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zum Entwurf der Neuauflage der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 
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Juli 2016 
 

 
Die American Chamber of Commerce in Germany e.V. (AmCham Germany) begrüßt die 
Vorlage des Entwurfs der „Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie Neuauflage 2016“ durch die 
Bundesregierung. Mit der vorliegenden Nachhaltigkeitsstrategie bekennt sich die 
Bundesregierung zu einer ambitionierten nationalen Umsetzung der Agenda 2030. 
Deutschland kommt damit seiner internationalen Verantwortung nach und nimmt auf 
internationaler Ebene eine Vorreiterrolle in der Umsetzung ein.  
 
In einer globalisierten Welt können Fragen der Nachhaltigkeit und der Umsetzung der 
globalen nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) nicht mehr nur isoliert aus nationaler 
Perspektive betrachtet und gelöst werden. Zielführende Antworten auf diese globalen 
Herausforderungen bedürfen eines ganzheitlichen Denkens und Handelns aller 
gesellschaftlichen Akteure und auf allen politischen Ebenen. AmCham Germany und die in 
ihr organisierten Unternehmen bekennen sich ausdrücklich zur ökologischen und sozialen 
Verantwortung von Unternehmen (CSR) im Rahmen ihres unternehmerischen Handelns. 
Unternehmerische Verantwortung hat auch in den USA und in Unternehmen mit deutsch-
amerikanischem Hintergrund eine lange Tradition. Durch vielfältige Aktivitäten leisten die 
Mitgliedsunternehmen von AmCham Germany einen wichtigen Beitrag zum Wohlstand und 
übernehmen gleichzeitig die Verantwortung, mit Blick auf künftige Generationen im 
Einklang mit Umwelt und Gesellschaft nach dem Prinzip des „ehrbaren Kaufmanns“ zu 
handeln. Vor diesem Hintergrund sehen die Mitgliedsunternehmen von AmCham Germany 
auch die Umsetzung der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie als Teil ihrer nationalen und 
globalen Verantwortung und wollen gemeinsam mit Politik, Zivilgesellschaft und 
Wissenschaft ihren individuellen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung und mithin 
gesellschaftlichen Zukunftsfähigkeit leisten.  
 
Nachhaltige Einbindung aller gesellschaftlichen Akteure  
Wir begrüßen die neuen Formen der Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren auf den 
unterschiedlichen politischen Ebenen, den sogenannten Multi-Akteurs-Ansatz. Die 
nachhaltige Einbindung aller betroffenen Stakeholder, von Unternehmen und öffentlichen 
Organisation über NGOs und der Zivilgesellschaft, in Form von z. B. Dialogforen, 
garantiert, dass jeder seine Perspektive einbringt und seiner individuellen Rolle und 
Verantwortung gerecht werden kann. Dies ist umso wichtiger, da die Nationale 
Nachhaltigkeitsstrategie den wesentlichen Rahmen für die Umsetzung der globalen 17 
SDGs bildet. Diese ziehen sich durch alle Politikbereiche und -ebenen. Aufgrund der 
breiten Zielsetzung sind alle Wirtschaftsbereiche betroffen. Der Privatwirtschaft kommt bei 
der Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung eine wichtige Rolle zu. Bei der konkreten 
Ausgestaltung und der Umsetzung muss die Wirtschaft für eine effiziente Zielerreichung 
von Beginn an beteiligt werden. Das federführende Bundeskanzleramt hat sich hierfür 
bereits ausgesprochen. Um eine angemessene, effiziente und langfristige Beteiligung der 
Wirtschaft zu gewährleisten, sollte allen politischen Akteuren die Bedeutung einer 
nachhaltigen Einbeziehung der Privatwirtschaft und anderer nicht-staatlicher Stakeholder 
im Umsetzungsprozess auch von der Bundesregierung verdeutlicht werden.  
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Politische Kohärenz auf allen Ebenen für eine erfolgreiche Nachhaltigkeitspolitik  
Um weltweit eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, ist eine kohärente 
Nachhaltigkeitspolitik auf allen institutionellen Ebenen unabdingbar. Die Vielzahl an 
Programmen und Vorhaben im Bereich der Nachhaltigkeit auf den wichtigsten drei 
politischen Ebenen – national in Deutschland (z. B. Nationale Nachhaltigkeitsstrategie, 
Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit, Nationaler Aktionsplan für Wirtschaft und 
Menschenrechte, Nationales Programm für nachhaltigen Konsum), auf EU-Ebene (z. B. 
EU Nachhaltigkeitsstrategie) und auf internationaler Ebene (z. B. UN Agenda 2030, Pariser 
Klimaabkommen) – bedürfen einer konstruktiven Zusammenarbeit und kohärenten 
Vorgehensweise der Bundesregierung auf allen Ebenen. Zudem sollte Deutschland seiner 
Vorreiterrolle gerecht werden und insbesondere auch auf EU-Ebene, die die wesentliche 
Handlungsebene für Nachhaltigkeitspolitik bildet, gezielt Impulse setzen.  
 
Indikatoren und Zielvorgaben präzisieren 
Die Indikatoren mit ihren dazugehörigen Zielen ermöglichen eine objektive und konkrete 
Kontrolle des Stands der nachhaltigen Entwicklung. Wir begrüßen, dass sich die Nationale 
Nachhaltigkeitsstrategie auf Handlungsfelder und Schlüsselindikatoren konzentriert, die 
national die größte Relevanz haben. Der starke Anstieg an Indikatoren kann als Symbol für 
eine ambitionierte Umsetzung der Strategie durch die Bundesregierung gesehen werden. 
Jedoch muss die hohe Anzahl an Indikatoren angemessen gesteuert werden und die Ziele 
müssen weiterhin stets im Fokus stehen, um sinnvolle Maßnahmen zu implementieren. 
Zukünftig sollte sich die Strategie noch stärker an entsprechenden Maßnahmen 
orientieren. Wir weisen darauf hin, dass aus unserer Sicht noch nicht alle Indikatoren 
präzise genug sind: So berücksichtigt z. B. Indikator 5b zu „30- bis 34-Jährige mit tertiärem 
oder postsekundärem nichttertiärem Abschluss“ nicht, dass durch die genannten 
Maßnahmen das Risiko einer vermeintlichen Überakademisierung in Deutschland weiter 
verschärft wird. Auch Indikator 7b zu „Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft“ 
sollte genauer gefasst werden und z. B. Frauen in Führungspositionen in der Verwaltung 
und Wissenschaft mit einschließen. Wir plädieren zudem dafür, dass die Bundesregierung 
entsprechende Zielvorgaben und -jahre ergänzt und prüft, inwieweit die Zielvorgaben 
angemessen sind, um von deutscher Seite zur Erreichung der globalen SDGs beizutragen. 
   
Nachhaltige Entwicklung 4.0  
Die Bedeutung der Digitalisierung als Treiber für wirtschaftliche und soziale Entwicklung – 
insbesondere vor dem Hintergrund die Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie zu stützen – wird 
in dem aktuellen Entwurf nur unzureichend ausgeführt. Hier ist eine genaue Erläuterung 
wünschenswert, wie die Bundesregierung die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet 
für die Umsetzung und Zielerreichung der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie nutzen will.    
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Über AmCham Germany 
 
Die American Chamber of Commerce in Germany e.V. (AmCham Germany) fördert die 
globalen Handelsbeziehungen, die auf dem starken Fundament der amerikanisch-
deutschen Partnerschaft stehen. Dabei unterstützen und fördern wir aktiv die Interessen 
unserer Mitglieder durch unser Netzwerk in Wirtschaft, Politik und der AmChams weltweit. 
AmCham Germany ermöglicht interkulturelles Verständnis, Zusammenarbeit und neue 
Investitionen durch die Grundsätze eines transparenten Dialogs, freien Handels und eines 
wettbewerbsfähigen und offenen Wirtschaftsklimas. 
 
Über das Corporate Responsibility Committee 
 
Das AmCham Germany Corporate Responsibility Committee beschäftigt sich mit den 
Themen Unternehmerische Verantwortung und Nachhaltigkeit. Das Komitee diskutiert 
aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze im Bereich Corporate Responsibility mit 
Vertretern aus Politik und Gesellschaft, tauscht Best-Practices aus und positioniert sich zu 
CR-Trends und Entwicklungen auf Bundes- und EU-Ebene. 
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