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Problemaufriss und Ziel

Nachhaltigkeit und nachhaltig haben sich in den letz-
ten zwei Jahrzehnten als Schlüsselwörter im politi-
schen und gesellschaftlichen Diskurs etabliert. Gleich-
zeitig war der Versuch verschiedener gesellschaftlicher 
Gruppen zu registrieren, die Semantik von Nachhaltig-
keit und nachhaltig in ihrem je eigenen Sinne zu model-
lieren. Dieser Beitrag untersucht, inwiefern sich das in 
den Koalitionsvereinbarungen auf Bundesebene (auch: 
Koalitionsverträgen) von 1998 bis 2018 spiegelt.  

Der Koalitionsvertrag als dynamische Textsorte1

Nach der Bundestagswahl 2017 verstrich eine lange 
Zeit, bevor eine neue Bundesregierung ins Amt kam. 
Das hat dazu beigetragen, dass Sondierungs- und Koa-
litionsverhandlungen ungewöhnlich lange und inten-
siv Thema in der Öffentlichkeit waren. Schließlich 
stand der Koalitionsvertrag für die Bildung einer neu-
en ‚großen‘ Koalition aus CDU, SPD und CSU noch 
zusätzlich im Fokus, weil die #NoGroKo-Initiative in 
der SPD medienwirksam wie erfolglos für ein „Nein“ 
zum Koalitionsvertrag in der SPD-Mitgliederabstim-
mung kämpfte. 

DIE ERSTEN KOALITIONSVEREINBARUNGEN 

WAREN NICHT FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT 

BESTIMMT

Zweifelsohne hat die öffentliche Bedeutung von Koali-
tionsverträgen über die Jahrzehnte hinweg zugenom-
men. Für die wissenschaftlichen Dienste des Bundesta-
ges definiert Georgii (2009) die Textsorte so, dass sie 
„in der Regel aus einer Präambel, den Zielen und In-
halten gemeinsamer Politik, Personal- und Ressortent-
scheidungen sowie prozeduralen Absprachen“ bestehe, 
wobei ihre Form − mündlich oder schriftlich − prinzipi-
ell nicht vorgegeben sei.  Rechtsnatur und Verbindlich-
keit seien umstritten, so Georgii. Sie würden teils als 
Verfassungsverträge, teils als „politische Geschäfts-
grundlage“ (ebd.) für die Regierungsarbeit charakteri-
siert. Sie seien aber vor allem „gerichtlich nicht ein-
klagbar“ (ebd.). Das veranlasste z. B. Ferdinand Knauß 
(2018) in der Wirtschaftswoche zur Aussage, schon der 
Begriff ‚Koalitionsvertrag‘ sei eine Anmaßung: „Vor 
keinem Gericht kann sich irgendjemand auf das hier 

Vereinbarte berufen. [...] Es handelt sich um nichts als 
eine schriftlich festgehaltene Absichtserklärung von 
Koalitionsparteien.“ (Knauß 2018)

Georgii (2009) hingegen schätzt die Bedeutung von 
Koalitionsverträgen als so wichtig ein, dass „ein 
legitimes Interesse der Öffentlichkeit an der Kenntnis 
des Inhalts“ bestehe. So sind beispielsweise noch 1957 
zwischen CDU / CSU und Deutscher Partei (DP) „Koali-
tionsvereinbarungen“ geschlossen worden, die nicht 
für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Auf der Websei-
te der Konrad-Adenauer-Stiftung ist ein Exemplar aus 
dem Nachlass des damaligen DP-Politikers und Bun-
desministers Hans-Joachim von Merkatz zu sehen 
(CDU /CSU / DP 1957). Der Koalitionsvertrag von 1961 
landete wohl nur durch ein ‚Leak‘ in der Presse. Von 
da an wurde es zur Regel, Koalitionsvereinbarungen 
auch zu publizieren. 

Frühere Koalitionsvereinbarungen auf Bundesebene 
unterschieden sich stilistisch deutlich von ihren heuti-
gen Entsprechungen. Die schwarz-gelbe Koalition von 
1983 hielt ihr Programm zum Beispiel lapidar in Stich-
punkten fest, z. B.:

(1)  Beiträge für Rentenversicherung bleiben bei 18,5% 
ab 1. Januar 1984 (CDU / CSU / FDP 1983, S. 4) 

KOALITIONSVERTRÄGE SIND EINE 

DYNAMISCHE TEXTSORTE – VOR ALLEM 

HINSICHTLICH IHRES UMFANGS

Heute stehen die Koalitionsverträge im Brennpunkt ei-
ner oft hektischen bis hysterischen, in jedem Fall aber 
umfangreichen thematischen Auseinandersetzung in 
der Öffentlichkeit. Die Verfasser scheinen mit ihren 
Texten bestimmte Erwartungen erfüllen zu wollen, die 
Knauß (2018) allerdings zu einer heftigen Kritik am 
Formulierungsstil veranlassen: „Wer außerdem erwäh-
nen zu müssen glaubt, dass man ‚eine stabile und 
handlungsfähige Regierung bilden‘ wolle, ‚die das 
Richtige tut‘, scheint selbst nicht sonderlich überzeugt 
zu sein von diesem eigentlich selbstverständlichen An-
spruch, den doch jede Regierung haben sollte.“ 
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Bis in die 80er Jahre hinein umfassten Koalitionsverträ-
ge rund zehn Seiten. Die tabellarische Übersicht über 
die hier untersuchten Verträge von 1998 bis 2018 zeigt, 
wie stark der Umfang allein in diesem Zeitraum gestie-
gen ist (siehe Tab. 1).

Das ist die erste Auffälligkeit in dieser Übersicht: Seit 
1998 hat sich der Umfang fast vervierfacht (siehe Abb. 1). 
Das kann auf das Bedürfnis der verhandelnden Partei-
en zurückzuführen sein, möglichst viele Inhalte und 
Aufgaben festzulegen und Einigungen festzuhalten. 
Andere mögliche Gründe sind der Umstand, dass 
Kommunikation immer deutlicher als Hauptgeschäft 
der Politik begriffen wird, oder aber die nicht nur in 
der Politik zu verzeichnende Tendenz, im Zuge neuer 
technischer Möglichkeiten immer größere Textmengen 
zu generieren. 

Die Titel sind durchaus als programmatischer An-
spruch zu verstehen, auf den sich die Parteien mit ih-
ren mitunter divergierenden Strömungen einigen 
konnten. Sie wirken mal mehr, mal weniger ambitio-
niert. Auffällig ist dabei zweitens, dass gleich dreimal  
im Titel Dreierfiguren auftauchen (SPD / Grüne 2002; 
CDU / CSU / FDP 2009; CDU / CSU / SPD 2018; zur Be-
deutung dieser Dreierfigur: z. B. Feilke 2010). Die Drei-
erfigur von 2018 versammelt zudem nicht nur einzelne 
Begriffe, sondern parallel gesetzte Syntagmen. Diese 
Formel wirkt m. E. sprachlich besonders ambitioniert 
− sie ist wohl als Reaktion auf die Diskussionen um den 
Zustand von Demokratie und Gesellschaft in der Zeit 
des ‚Postfaktischen‘ zu deuten.

DER TITEL VON 2018 GREIFT DEN ROT-

GRÜNEN TOPOS DER ERNEUERUNG WIEDER 

AUF

Eine dritte Auffälligkeit ist, dass der Topos der Erneue-
rung von den rot-grünen Koalitionen 1998 und 2002 
genutzt wurde und dann in der Versenkung ver-
schwand, um nun mit der großen Koalition von 2018 
wieder aufzutauchen. Es wird sich zeigen, ob sich die-

ser sprachlich greifbare programmatische Anspruch in 
Politik umsetzt. Der Titel des Koalitionsvertrags 
scheint sich jedenfalls mit aller Kraft gegen den oft er-
hobenen Vorwurf zu stemmen, eine neue große Koali-
tion bedeute nur vier Jahre „Weiter so!“.

Schließlich betrifft eine letzte Auffälligkeit das Lemma, 
dessen Verwendung im Folgenden untersucht werden 
soll: Im Jahr 2002 wurde ‚Nachhaltigkeit‘ zu einem Be-
standteil des Vertragstitels erhoben. Glausch (2016, 
S. 435) schrieb im Fazit ihrer Studie über Nachhaltig-
keit in der Unternehmenskommunikation, es habe im 
„Nachhaltigkeitsdiskurs eine besondere Tragweite, 
wie mittels Sprache Wirklichkeit und Wissen sowohl 
abgebildet als auch weiter geformt werden“. Es liegt 
deswegen auf der Hand zu untersuchen, mit welchen 
Bedeutungen nachhaltig und Nachhaltigkeit in den Koa-
litionsverträgen der letzten zwei Jahrzehnte verwendet 
werden.

Regierung / Jahr Titel Wörter2

SPD / Grüne 1998 Aufbruch und Erneuerung − Deutschlands Weg ins 21. Jahrhundert 16568

SPD / Grüne 2002 Erneuerung − Gerechtigkeit − Nachhaltigkeit 27216

CDU / CSU / SPD 2005 Gemeinsam für Deutschland − Mit Mut und Menschlichkeit 51596

CDU / CSU / FDP 2009 Wachstum. Bildung. Zusammenhalt. 42337

CDU / CSU / SPD 2013 Deutschlands Zukunft gestalten 63363

CDU / CSU / SPD 2018 Ein neuer Aufbruch für Europa − Eine neue Dynamik für Deutschland  −  
Ein neuer Zusammenhalt für unser Land

62834

Tab. 1: Titel und Umfang der Koalitionsverträge seit 1998

Abb. 1: Umfang der Koalitionsverträge in Wörtern

−

− −

−

−

−

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1998 2002 2005 2009 2013 2018

W
ö

rt
e

r

Jahr

Umfang in Wörtern



58    IDS SPRACHREPORT 3/2018  

Schlüsselwörter im politischen und gesellschaftli-

chen Diskurs

Wenn man analysiert, wie das Adjektiv nachhaltig und 
die Ableitung Nachhaltigkeit verwendet werden, kann 
man im Wesentlichen drei Felder anordnen (ausführ-
lich vgl. Rödel 2013): 
•  Erstens in einer Bedeutung im Sinne von ‘dauerhaft 

anhalten’. Man könnte sie die ‘traditionelle’, ‘klas-
sische’ oder mit Grober (2010, S. 17) auch die ‘all-
tagssprachliche’ Bedeutung nennen. 

•  Zweitens als fachsprachlicher Begriff im Sprachge-
brauch der Forstwirtschaft.

•  Drittens im politisch-öffentlichen Sprachgebrauch, 
entstanden aus einer Übertragung aus der Forst-
wirtschaft („nachhaltende Nutzung“ bei Hanns von 
Carlowitz 1713) in den ökologisch dominierten glo-
balen Diskurs. Man könnte hier von einer ‘moder-
nen’, ‘ökologischen’ oder neutraler ‘politischen’ 
Bedeutung sprechen. Pies (2006) bezeichnet ‚Nach-
haltigkeit‘ in diesem Kontext als den ersten kosmo-
politischen Begriff der Menschheitsgeschichte sui 
generis.

DIE BEDEUTUNG VON NACHHALTIG IST 

ZWISCHEN ‘DAUERHAFT’ UND EINEM 

ÖKOLOGISCHEN PRINZIP ANZUSIEDELN 

Genau diese dritte Verwendungsweise ist es, die im 
Zusammenhang mit den Koalitionsverträgen beson-
ders interessant ist. Im Duden-Universalwörterbuch 
(2011) ist sie folgendermaßen definiert:
 
(2)  nachhaltig = (Ökol.) auf Nachhaltigkeit beruhend
 Nachhaltigkeit = (Ökol.) Prinzip, nachdem nicht 

mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, 
sich regenerieren, künftig wieder bereitgestellt werden 
kann.

Allgemein ist zu registrieren, dass mit dem Adjektiv 
nachhaltig häufiger die Vorstellung von ‚dauerhaft‘ ver-
knüpft, das Substantiv Nachhaltigkeit aber meist mit ei-
ner ökologischen Konnotation im Sinne von (2) ver-
wendet wird (Rödel 2013, S. 125). 

Aus sprachkritischer Sicht sind der Verwendung der 
beiden Wörter zwei Probleme zu attestieren. Das erste 
ist unter dem Label „Greenwashing“ zu fassen: Partei-
en oder Wirtschaftsunternehmen beschreiben etwas als 
nachhaltig und geben sich damit einen ‚grünen‘ An-
strich, ohne dass bei genauerem Hinsehen hinter dieser 
Beschreibung eine sachliche Substanz zu erkennen 
wäre. Die Verwendung von Nachhaltigkeit in einer 
Selbstdarstellung von BMW schätzten z. B. nur 5 von 
31 Testpersonen in einer Befragung als „überzeugend“ 
ein (vgl. Rödel 2013). 

DIE KARRIERE VON NACHHALTIGKEIT  

IN ÖKONOMISCHEN KONTEXTEN IST 

MESSBAR

Das zweite Problem ist, dass sich die Semantik von 
Nachhaltigkeit verändert, weil der Begriff immer häufi-
ger in einem Kontext verwendet wird, der keine ökolo-
gische Konnotation mehr aufweist − also nicht mehr 
durch die Beschreibung aus dem Duden-Universal-
wörterbuch (2011) gedeckt wird. Besonders prominent 
in diesem Zusammenhang ist die Kollokation nachhal-
tiges Wachstum, die Wengeler (2008) bei der Initiative 
Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) analysiert. 
Henn-Mennesheimer et. al. (2012, S. 179) stellten bei ei-
ner Analyse des Sprachgebrauchs der Süddeutschen 
Zeitung fest, dass Nachhaltigkeit seine Karriere vor al-
lem im Wirtschaftsteil gemacht hat. In der Ökonomie 
wird von „ökonomischer Nachhaltigkeit“ gesprochen 
(z. B. bei Wagner (2017, S. 44): „Fiscal sustainability als 
ökonomische Nachhaltigkeit“). 

METAPHORISCHE VERSCHIEBUNGEN IN DIE 

FINANZPOLITIK GAB ES SCHON 2002

Wenn man davon ausgeht, dass die Karriere von Nach-
haltigkeit mit dem Weltgipfel von Rio (1992) und mit 
einer stark ausgeprägten ökologischen Komponente 
durchstartete (vgl. Rödel 2013), dann sind diese Ver-
schiebungen in der Semantik schon sehr früh festzu-
stellen. Symptomatisch ist folgender Beleg aus dem 
Koalitionsvertrag von 2002:

Bereits im schwarz-gelben Koalitionsvertrag von 
1994 findet sich ein Beleg für „nachhaltige 
Entwicklung“. Ein Scan des maschinengeschrie-
benen Texts ist auf den Seiten der Konrad-
Adenauer-Stiftung abrufbar und heißt offiziell 
„Koalitionsvereinbarungen“.
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(3) Nachhaltigkeit. Der Erhalt der natürlichen Lebens-
grundlagen ist die Voraussetzung zur dauerhaf-
ten Sicherung von Gerechtigkeit und Wachstum.
Ökonomie und Ökologie gehören für uns zusam-
men. Nachhaltigkeit in der Finanzpolitik sichert
die Handlungsfähigkeit des Staates heute und
morgen. (SPD / Grüne 2002, S. 7)

Während die erste Erwähnung in (3) genau der Defini-
tion aus dem Duden-Universalwörterbuch (2011; vgl. 
2) entspricht, wird Nachhaltigkeit bei der zweiten Nen-
nung in den Zusammenhang der Finanzpolitik über-
tragen, die eine solche Deutung ausschließt.

Die folgende Auswertung will nun gegenüberstellen, 
wie häufig die Wörter nachhaltig und Nachhaltigkeit in 
den Koalitionsverträgen von 1998 bis heute in ihrer ur-
sprünglichen politischen Bedeutung (vgl. 2) verwendet 
werden − und wie häufig sie auf andere Gegenstands-
bereiche übertragen oder als bloße ‚Modewörter‘ ver-
wendet werden. So wird nachhaltig in (4) − im Gegen-
satz zu (5) und (6) − lediglich als Synonym für dauerhaft 
verwendet: [Hervorh. M. Rödel]

(4) Die nachhaltige Finanzierung der Nationalen
Anti Doping Agentur (NADA) stellen wir sicher.
(CDU / CSU / SPD 2013, S. 138)

(5) CDU, CSU und SPD wollen eine nachhaltige Ent-
wicklung. Eine intakte Natur, reine Luft und sau-
bere Gewässer sind Voraussetzungen für hohe
Lebensqualität. Wir betrachten den Umweltschutz 
als gemeinsame Aufgabe von Staat, Bürgern und
Wirtschaft. (CDU / CSU / SPD 2005, S. 17)

(6) In den besonders betroffenen Städten wollen wir
aus dem Fonds ‚Nachhaltige Mobilität für die
Stadt‘ Mobilitätspläne zur Schadstoffreduktion
sowie die darin verankerten Maßnahmen fördern.
Das Sofortprogramm ‚Saubere Luft 2017-2020‘
wollen wir fortschreiben. (CDU / CSU / SPD 2018,
S. 76)

Gesucht wurde dabei nach allen Flexionsformen. Sepa-
rat gezählt und nicht für die Auswertung herangezo-
gen wurden jene Belege, bei denen im Kontext nicht 
klar festzustellen war, in welcher Bedeutung das unter-
suchte Wort verwendet wird, z. B.:

(7) Eigentümergeführte Familienunternehmen ste-
hen für nachhaltiges Denken, gesellschaftlichen
Zusammenhalt und solides Wirtschaften. Auf die-
ser Stärke müssen wir aufbauen. Wir wollen die
Rahmenbedingungen für Mittelstand, Handwerk,
Handel und Freie Berufe verbessern, Selbständig-
keit attraktiver machen und eine neue Gründerdy-
namik anstoßen. (CDU / CSU / FDP 2009, S. 24)

Außerdem separiert wurden die Belege wie (8), die 
nachhaltig in adverbialer Verwendung zeigen. Sie wei-
sen durchgehend die alltagssprachliche Bedeutung auf 
und wirken in aller Regel verstärkend. 

Die Stadt Freiberg ehrt 
Hanns-Carl von 
Carlowitz mit jenem 
Zitat, das als Ursprung 
der forstwirtschaftli-
chen Verwendung des 
Worts nachhaltend 

gilt.
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(8) Umfassende Technologieoffenheit in der For-
schungsförderung ist ein wichtiges Grundprinzip
unserer Forschungspolitik. Den Transfer wollen
wir als zentrale Säule unseres Forschungs- und In-
novationssystems nachhaltig stärken und sub- 
stantielle Steigerungen erreichen. (CDU / CSU / SPD
2018, S. 34)

Analyse der Belege in den Koalitionsverträgen 

1998-2018

In den untersuchten Koalitionsverträgen von 1998 bis 
2018 wurde nun also ausgewertet, wie viele klar zu de-
kodierende Belege in ihrer ursprünglichen politischen 
Bedeutung verwendet werden, wie sie im Duden-Uni-
versalwörterbuch (2011) aufgeführt ist (siehe (2)).

Tabelle 2 zeigt die Verwendung der Wörter Nachhaltig-
keit sowie mit Nachhaltigkeit gebildeter Komposita (v. a. 
Nachhaltigkeitsstrategie, Nachhaltigkeitsziele, Nachhaltig-
keitskriterien). Dass ein Großteil dieser substantivischen 
Belege die ökologische Komponente der Semantik auf-
weist (siehe oben), bestätigt sich bei dieser Untersu-
chung. 

Erstens zeigt sich, dass die Zahl der Belege seit 2005 
konstant bleibt, obwohl der Umfang der Verträge zu-
genommen hat. Eine Ballung wie im Jahr 2002, als es 
Nachhaltigkeit sogar in den Titel schaffte (SPD / Grüne 
2002), ist im Anschluss nicht mehr zu verzeichnen. Das 
könnte als ein kleiner Hinweis darauf gewertet wer-
den, dass das Konzept ‚Nachhaltigkeit‘ in der Politik 
zumindest nicht an Bedeutung gewonnen hat.

DAS ÖKOLOGISCHE PRINZIP DER 

NACHHALTIGKEIT IST IN DEN 

KOALITIONSVERTRÄGEN VON 2005 

UND 2009 SELTENER ERKENNBAR

Es gibt aber auch eine gegenläufige Tendenz, die vor 
allem aus linguistischer Perspektive zu registrieren ist: 
Nach einem Tiefpunkt in den Koalitionsverträgen von 
2005 (große Koalition) und 2009 (schwarz-gelbe Koali-
tion) steigt der Anteil der Belege wieder an, die den 
Begriff in der Bedeutung verwenden, in der er in Folge 
des Weltgipfels von Rio 1992 seine politische Karriere 
begonnen hat.  

Im Koalitionsvertrag von 2009 findet sich z. B. in (9) ein 
Beleg, den man durchaus als Versuch einer Umdeu-
tung der Semantik von Nachhaltigkeit lesen kann: 

(9)  Wir werden uns für einen koordinierten, [sic!] Aus-
bau der Flughafeninfrastruktur einsetzen. Neben
einer Kapazitätsentwicklung der Flughäfen wer-

Jahr Anteil der Belege mit Bedeutung 

als ökol. Prinzip (gerundet)3

Anzahl der klar einer Bedeu-

tung zuzuordnenden Belege

n (alle auffindbaren Belege)

1998 7 (100 %) 7 7

2002 17 (94,44 %) 18 21

2005 8 (66,67 %) 12 12

2009 7 (70,00 %) 10 11

2013 9 (90,00 %) 10 10

2018 11 (100 %) 11 11

Tab. 2: Vorkommen von Nachhaltigkeit sowie mit Nachhaltigkeit gebildete Komposita (und entsprechenden Flexionsformen)
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den wir insbesondere international wettbewerbs-
fähige Betriebszeiten sicherstellen. Die dazu erfor-
derliche Präzisierung im Luftverkehrsgesetz soll 
eine gleichberechtigte und konsequente Nachhal-

tigkeitsabwägung von wirtschaftlichen, betriebli-
chen und dem Lärmschutz geschuldeten Erforder-
nissen auch bei Nachtflügen sicherstellen. Die 
Wahrung des öffentlichen Erschließungsinteres-
ses der Bundesrepublik Deutschland ist dabei zu 
gewährleisten. (CDU / CSU / FDP 2009, S. 38)

Eine solche Tendenz, Nachhaltigkeit − alleine oder in 
Komposita − inhaltsleer und in dem Wort eigentlich 
fremden Kontexten zu verwenden, ist in den Verträgen 
von 2013 und 2018 nicht mehr festzustellen. Der aktu-
elle Koalitionsvertrag erreicht sogar wieder den Stand 
von 1998: Alle Belege sind der Bedeutung zuzuweisen, 
die auch das Universalwörterbuch (Duden 2011) be-
schreibt.

DAS ADJEKTIV NACHHALTIG KOMMT 

WESENTLICH HÄUFIGER VOR ALS DAS 

SUBSTANTIV NACHHALTIGKEIT

Interessant ist nun, dass sich diese Beobachtungen 
auch bei der Auswertung des Adjektivs nachhaltig be-
stätigen − samt der bekannten, oben referierten Ein-
schränkung, dass das Adjektiv auch häufig im Sinne 
von ‚dauerhaft‘ Verwendung findet (siehe Tab. 3). 

Auch hier zeigt sich also, dass der Vertrag von 1998 
nachhaltig am eindeutigsten in seiner ursprünglichen 
politischen Bedeutung verwendet hat. Schon in diesem 
Vertrag machen aber andere Belege mehr als ein Drittel 
aus, z. B. im Sinne von ‚dauerhaft‘ oder ‚effektiv‘ (10). 
Dass auch die Übertragung auf wirtschaftliche Zusam-
menhänge in den rot-grünen Verträgen von 1998 und 
2002 schon in Mode war, zeigt (11).

(10) Harmonisierung der Asyl-, Flüchtlings- und Mi-
grationspolitik (Schwerpunkte: Bekämpfung ille-
galer Einwanderung – insbesondere Schleuser-
kriminalität –, gerechte Lastenverteilung unter
Berücksichtigung der Kommissionsvorschläge,
nachhaltige Bekämpfung der Fluchtursachen).
(SPD / Grüne 1998, Kap. IX. 6)

(11) Die Stärkung und der Ausbau des europäischen
Gesellschafts- und Sozialmodells bleibt unser
zentrales Ziel. Durch die Schaffung der Voraus-
setzungen für ein dauerhaftes, nachhaltiges und
beschäftigungsintensives Wirtschaftswachstum soll
Europa in den nächsten zehn Jahren zum dyna-

Jahr Anteil der Belege mit Bedeutung 

als ökol. Prinzip (gerundet)4

Anzahl der klar einer Bedeutung 

zuzuordnenden Belege

n (alle auffindbaren Belege)

1998 8 (61,54 %) 13 15

2002 26 (60,47 %) 43 48

2005 17 (47,22 %) 36 39

2009 8 (18,60 %) 43 51

2013 15 (34,09 %) 44 52

2018 21 (51,22 %) 41 49

Tab. 3: Vorkommen von nachhaltig (und entsprechenden Flexionsformen)
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mischsten Wirtschaftsraum der Welt werden. Da-
bei muss das solidarische europäische Sozial-
staatsmodell erhalten und weiterentwickelt wer-
den. (SPD / Grüne 2002, S. 80)

DIE DISTRIBUTION VON NACHHALTIG UND 

NACHHALTIGKEIT ENTWICKELT SICH 

PARALLEL

Einen klar erkennbaren Tiefpunkt durchläuft diese 
Verwendungsstatistik mit dem schwarz-gelben Koali- 
tionsvertrag von 2009, bevor 2018 wieder ein Stand 
erreicht ist, in der knapp mehr als die Hälfte der Belege 
jene ökologische Komponente aufweist. Insgesamt 
bleibt die Zahl der Belege seit 2002 in etwa konstant − 
trotz der deutlichen Zunahme des Gesamtumfangs. Es 
bestätigt sich damit die Beobachtung, die auch bei der 
Analyse von Nachhaltigkeit zu machen war. Abbildung 2 
zeigt, dass sich die Verwendung von nachhaltig und 
Nachhaltigkeit parallel entwickelt.
 
Der folgende Beleg aus dem Vertrag von 2018 zeigt so-
gar explizit, dass im Themenbereich Wirtschaft die 
gängige Kollokation nachhaltiges Wachstum vermieden 
wird, die z. B. bei Wengeler (2008, S. 105f.) schon im 
Fokus der Sprachkritik stand. Er registrierte, dass nach-
haltiges Wachstum in den Dokumenten der Initiative 

Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) lediglich syno-
nym zu „dynamisches und stabiles Wachstum“ (Wen-
geler 2008, S. 106) gebraucht werde, ähnlich wie das 
häufig in Wahlprogrammen für die Bundestagswahl 
2005 der Fall war (vgl. Rödel 2005). Stattdessen wird 
nun das Attribut wachstumsorientiert gesetzt. 

(12) Notwendig ist eine zukunftsorientierte Industrie-
politik für die Transformation in eine digitale,
nachhaltige und wachstumsorientierte Wirtschaft 
und Gesellschaft. Um die ehrgeizigen umwelt- 
und klimaschutzpolitischen Ziele zu erreichen, 
brauchen wir moderne Produkte und Verfahren 
(CDU / CSU / SPD 2018, S. 56).

Während sich die Kollokation nachhaltiges Wachstum 
positive Konnotationen aus dem Nachhaltigkeitsdis-
kurs zunutze macht, um doch meist nur auf ein stabiles 
Wachstum zu rekurrieren, wird jene Semantik in (12) 
durch das klarere (und, bezogen auf den Sprachge-
brauch, ehrlichere) wachstumsorientiert ersetzt und vom 
Attribut nachhaltig flankiert. Dieser Sprachgebrauch 
kann also als sensibler in Bezug auf die mit dem Adjek-
tiv nachhaltig verknüpften Prinzipien und Inhalte ein-
geschätzt werden.

Fazit und Ausblick

Die Ergebnisse für das Substantiv Nachhaltigkeit und 
seine Zusammensetzungen sowie für das Adjektiv 
nachhaltig decken sich weitgehend. Das ist ein gewich-
tiges Indiz dafür, dass es sich bei den Beobachtungen 
nicht um Zufallsbefunde handelt. Man kann die Ergeb-
nisse so deuten, dass sich zwischenzeitliche Versuche, 
die Semantik von Nachhaltigkeit stärker mit öko- 
nomischer Perspektive zu entwickeln, nicht durchge-
setzt haben. 

PROMINENTER STATUS BEI ROT-GRÜN  – 

RECHT SELTENE VERWENDUNG BEI 

SCHWARZ-GELB

Zwei Einschränkungen sind aber zu machen: 
• Erstens haben die Akteure gewechselt, die die Koa-

litionsverträge ausgehandelt und dann geschrieben 
haben. Der auffällige Einschnitt von 2009 fällt zu-
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sammen mit der Regierungsbeteiligung der FDP, 
die das Zusammenspiel von Nachhaltigkeits- und 
Wirtschaftspolitik anders definiert als das z. B. die 
rot-grünen Regierungen von 1998 und 2002 getan 
haben. Dass der Vertrag trotzdem umfangreich auf 
die untersuchten Wörter zurückgreift, deutet aber 
darauf hin, dass man zumindest an der Wirkmäch-
tigkeit der Wörter partizipieren wollte.  

SENSIBILISIERUNG IM SPRACHGEBRAUCH 

ODER SCHLICHT SINKENDE RELEVANZ?

•   Zweitens wurden hier natürlich nur Koalitions-
verträge untersucht. Es kann durchaus sein, dass 
sich diese Tendenzen in anderen Textsorten nicht 
finden werden. Aber es gibt Indizien dafür, dass 
eine gewisse Sensibilisierung im Sprachgebrauch 
von Nachhaltigkeit um sich gegriffen hat. Grober 
(2010) kam ohnehin zu dem Ergebnis, dass trotz 
aller Kritik an der Begriffsverwendung die zen-
trale Stellung des Wortes erhalten bleiben wird: 
„In diesem Wort ist alles enthalten, worauf es an-
kommt“ (2010, S. 280). Verantwortlich dafür 
macht er „Gravität“ und „Elastizität“, die dem Be-
griff gleichermaßen eingeschrieben seien. Die 
Gravität beziehe er aus seiner existenziellen Pers-
pektive, die Elastizität aus der „Möglichkeit, seine 
Substanz erfolgreich den jeweiligen Bedingungen 
anzupassen“ (ebd.). Gansel (2011, S. 104ff.) hat bei 
der Analyse der Nachhaltigkeitsberichte eines 
Kreuzfahrtunternehmens gezeigt, wie das Unter-
nehmen durch die Repräsentation ökologischer 
Aspekte in dieser Textsorte mehr Glaubwürdig-
keit erlangt. Und Glausch (2016, S. 313) kommt 
zum Ergebnis, dass die Kollokation nachhaltige 
Entwicklung in der Nachhaltigkeitskommunika-
tion von Unternehmen die etablierteste Wendung 
mit dem Lexem nachhaltig sei. Diese Kollokation 
ist in der Regel klar ökologisch konnotiert. Nach-
haltig wirtschaften oder nachhaltige Lösungen sind 
nach Glausch (ebd.) bei weniger als der Hälfte der 
Unternehmen vertreten.

Wo könnten Gründe für diese mögliche Sensibilisie-
rung im Sprachgebrauch liegen? Die zunehmend kriti-
sche Beobachtung des Sprachgebrauchs (dokumentiert 
in Rödel 2013) kann dazu ebenso beigetragen haben 
wie der Umstand, dass das Prinzip nachhaltigen Han-
delns, also nicht mehr zu verbrauchen, als künftig wie-
der bereitgestellt werden kann, in Politik und Ökono-
mie keinen Siegeszug angetreten hat − und deswegen 
als weniger wichtig erachtet wird. Blickt man auf die 
absoluten Verwendungszahlen von Nachhaltigkeit (und 
deren Komposita) und nachhaltig, zeigt sich, dass diese 
trotz der steigenden Umfänge der Koalitionsverträge 
zumindest seit 2002 weitgehend konstant blieben (vgl. 
Abb. 3). Setzt man nun jene Belege, die tatsächlich die 
engere Semantik mit Bezug auf das ökologische Prin-
zip bedienen, in Relation zum Umfang der Koalitions-
verträge wie in Abbildung 4, dann scheint sich die sin-
kende Relevanz noch deutlicher zu zeigen.
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Möglich ist aber auch, dass internationale Vorgaben 
den nationalen Sprachgebrauch − gerade in der Politik 
und damit auch im Koalitionsvertrag − entscheidend 
beeinflussen. Die am 25. September 2015 auf dem 
„Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung“ von der Ge-
neralversammlung der Vereinten Nationen verabschie-
deten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind sehr 
stark von dem Geist durchzogen, der auch den Welt-
gipfel von Rio geprägt hat. Unter Umständen haben sie 
den Anstoß gegeben für einen sensibleren Sprachge-
brauch. I
 
Anmerkungen
1 Für die wertvolle Unterstützung bei der Belegsammlung 

danke ich meiner studentischen Hilfskraft Lisa Lorenz; für 
wertvolle Anmerkungen der Redaktion des SPRACHRE-
PORTS.

2 Inkl. Titel, Fußnoten, Anhang, Nachbemerkungen.
3 Das Ergebnis wurde berechnet aus dem Quotienten des 

Anteils der Belege mit Bedeutung als ökologisches Prinzip 
und der Anzahl aller klar einer Bedeutung zuzuordnenden 
Belege.

4 Zur Berechnung des Ergebnisses siehe Anmerkung 3. 
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