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1 Präambel Als Reaktion auf die Folgen von Klimaveränderungen, ansteigenden Ressourcenknappheiten und wach-senden sozialen Unruhen wird der Diskurs um die regulative Idee einer nachhaltigen Entwicklung intensiv in Wissenschaft und Zivilgesellschaft geführt. Auf internationaler Ebene wurde Nachhaltigkeit spätestens in den 1980er Jahren durch Einberufung der Brundtland-Kommission auf eine Bühne mit großem Publi-kum gehoben. Heute konkretisieren die international anerkannten 17 Sustainable Development Goals (SDGs) eine nachhaltige Entwicklung unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozialer Kriterien.  Für die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung bedarf es umfassende gesellschaftliche Veränderun-gen und innovative Vorschläge für eine freiheitliche und marktwirtschaftliche Wirtschafts- und Sozial-ordnung, die Dynamik, sozialen Wohlstand und den Schutz der Umwelt gleichermaßen gewährleistet. Ihre Entwicklung erfordert aufgrund der Komplexität und Reichweite den Einbezug verschiedener wis-senschaftlicher Disziplinen sowie Perspektiven aus Politik und Praxis. Die Expertise dieser verschiedenen Bereiche zusammenzuführen ist Ziel des Projekts „Nachhaltiges Wirtschaften zwischen Gesellschaft, Ökonomie und Bildung – Transdisziplinäre Diskursarenen zur Modellierung einer nachhaltigen Wirt-schaftsordnung“, das im Rahmen der Ausschreibung „Zukunftsdiskurse" vom Niedersächsischen Minis-terium für Wissenschaft und Kultur gefördert wird. Das Ergebnis des Projekts zeigt ein Zukunftsmodell einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung, das konkrete Impulse für seine Ausgestaltung liefert, indem (1) die zentralen Akteure dargestellt und identifiziert wer-den, die zur Initiierung, Etablierung und Stabilisierung einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung entschei-dend beitragen und (2) die Mechanismen zwischen den Akteuren offenlegt, die nachhaltiges Wirtschaften in einer marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung ausmachen. An der Erarbeitung des Zukunftsmodells nahmen folgende Personen teil: Peter Bargfrede, Ruth Beck-wermert, Jürgen Hack, Dr. Karsten Hurrelmann, Christian Melzig, Dr. Jasper Meya, Hanna Naber, Prof. Dr. Johannes Hirata, Dr. Matthias Hausmann, Prof. Dr. Thorsten Raabe, Sebastian Rohe, Prof. Dr. Holger Saß, Martin Schüller, Prof. i.R. Dr. Reinhard Schulz, Stephan Slopinski, Jochen Schritt, Klaus Schwietz, Prof. Dr. Bernd Siebenhüner, Prof. Dr. Birgit Spießhofer, Prof. Dr. Harald Trabold, Julius Walther, Dr. Paul Wöbkenberg und Prof. Dr. Beate Zimpelmann. Vielen Dank für die Zusammenarbeit!  
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2 Auftaktveranstaltung Ziel der Auftaktveranstaltung unter Einbezug aller Teilnehmer(innen) des Projekts war es, eine gemein-same Verständigungsbasis für den weiteren Verlauf und Diskussionen zu schaffen, verschiedene Inter-pretationen und Zugänge des Nachhaltigkeitsbegriffs offenzulegen sowie ein gemeinsames Vokabular aufzubauen.  Das Zusammenbringen von verschiedenen Disziplinen zeigt, dass Nachhaltigkeit in der Bedeutung all-umfassend und nach einem langfristigen und tragbaren Optimum in nahezu allen Bereichen gesellschaft-lichen Seins strebt. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit eines systemischen Lösungsdenken. Als erstre-benswerte Zielgrößen einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung sind Lebensqualität, Gerechtigkeit und (ökologische) Vielfalt festgehalten worden. Wichtige Diskussionspunkte waren und sind in diesem Zu-sammenhang das favorisierte Menschenbild und die Frage danach, was Lebensqualität und Wohlfahrt in einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung ausmachen. Um ein Mindestmaß an Lebensqualität für alle errei-chen zu können, wurde festgehalten, dass in einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung Verantwortlichkeiten verteilt und wahrgenommen werden müssen.  Eine positive Wertbesetzung und Assoziierung von und mit Nachhaltigkeit gilt als notwendige Bedingung und soll nicht im Widerspruch mit dem individuell Wünschenswerten und der Ausgestaltung der eigenen Lebensqualität stehen. Bildung wurde hier als Querschnittsaufgabe diskutiert, die das Potenzial hat, ein Systemverständnis zu entwickeln, das Transparenz über nachhaltige Systemzusammenhänge schafft und als Folge selbstbestimmte Entscheidung ermöglicht. Um Nachhaltigkeit als ganzheitliches Phänomen beschreiben zu können, wurden neben Bildung der tech-nologische Wandel bzw. die Nutzung neuer Technologien sowie die Gestaltung nachhaltiger Arbeits-strukturen als wichtige Diskussionspunkte festgehalten. Deren Beiträge wurde als Stellschraube nachhal-tigen Denkens und Handelns diskutiert. Im Folgenden werden die Ergebnisse im Detail dargestellt. Hierzu wird zunächst ein Überblick von den Akteuren sowie über die Aufgaben gegeben, welche alle Akteure gemeinsam bewältigen müssen. Im Anschluss daran werden die einzelnen Akteure im Detail mit Grund-annahmen und speziellen Aufgaben charakterisiert.   
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3 Ergebnisse Diskursarenen 3.1 Akteure einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung im Überblick Im Zuge der Diskussionen hat sich herausgestellt, dass eine Vielzahl an Akteuren tätig werden muss, um eine nachhaltige Wirtschaftsordnung zu etablieren und aufrechtzuerhalten. Über die verschiedenen Dis-kursarenen hinweg haben sich folgende Akteure als zentral herauskristallisiert: 
• Staatliche Institutionen auf supranationaler, nationaler und kommunaler Ebene 
• Verbände (nichtstaatliche Institutionen, wie z. B. Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände sowie Wertgemeinschaften, wie z. B. NGOs und Bürgerinitiativen) 
• Individuum (als politische/-r Wähler/-in, Konsument/-in, Berufstätige, Privatperson) 
• Unternehmen 
• Medien 
• Wissenschaftliche Institutionen 
• Finanzdienstleister (Versicherungen und Banken) 

           Abbildung 1: Akteure und Mechanismen in einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung In den Diskursarenen hat sich unter anderem herausgestellt, dass es drei Aufgaben gibt, die nicht speziell einem Akteur zugeordnet werden können, sondern Gemeinschaftsaufgaben darstellen, die von allen Akt-euren zu bearbeiten sind. Diese werden im Folgendem kurz erläutert. 
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3.2 Gemeinsame Aufgaben in wechselseitiger Abhängigkeit aller Akteure 3.2.1 Einhaltung der planetaren Grenzen Der wichtigste Rahmen einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung bildet die Natur. Sie gilt als prinzipielle Voraussetzung zur Produktion von Gütern und Dienstleistungen und wird durch das Einwirken anderer Akteure geprägt. In der Diskussion wird dieser natürliche Rahmen mit den Planetary Boundaries gleich-gesetzt. Die Einhaltung dieser Grenzen ist von einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung zwingend sicher-zustellen, unabhängig von ihrer konkreten Ausgestaltung und stellt eine notwendige Bedingung für ge-sunde Ökosysteme dar. 3.2.2 Kultureller Rahmen Der kulturelle Rahmen bestimmt das Selbstverständnis einer Gesellschaft und beeinflusst z. B., wie das Individuum seine verschiedenen Rollen versteht. Die Kultur führt zu gesellschaftlichen Erwartungen, die beim Individuum bestimmte Bedürfnisse wecken. Es hat sich in der Diskussion herauskristallisiert, dass die Kultur das Wertesystem einer Gesellschaft bzw. das eigene Selbstverständnis einer Gesellschaft re-präsentiert. Der kulturelle Rahmen ist etwas, das im Gegensatz zu den Naturgesetzen durch den Menschen gestaltet werden kann. So ist bspw. der Markt ein Kulturprodukt des Menschen. Damit ist die Kultur Rahmenbedingung und Gestaltungsaufgabe zugleich. Die Kultur in einer nachhaltigen Wirtschaftsord-nung fördert den Einbezug nachhaltiger Themen in Bildungsprozesse. 3.2.3 Bildung und Kompetenzerwerb Bildungsprozesse befähigen zum Wandel und zur Kreativität. Bildung im Sinne eines Kompetenzerwerbs für eine nachhaltige Entwicklung verfolgt die Aufgabe, gesellschaftliche und ökologische Veränderungs-prozesse wahrzunehmen und aktiv mitzugestalten. Dies äußert sich konkret darin, dass über Bildung die Notwendigkeit zur Internalisierung externer Kosten aufzuklären ist. Dem Staat kommt hier die Aufgabe zu, passende Curricula zu erlassen, die das Aneignen nachhaltigen Wissens begünstigen. Dies beinhaltet, dass Berufstätige ein Verständnis für die langfristigen Folgen ihres Handelns entwickeln. Allerdings darf dem Staat die Bildungsaufgabe nicht alleine aufgebürdet werden, da er die Komplexität nachhaltigen Handelns nicht alleine abbilden kann. Bei der Ausweitung der Bildungsquellen sind z. B. NGOs und die Medien, wie Social Media, miteinzubeziehen. Den Unternehmen wird bei der Bildung eine ganz entschei-dende Rolle zugewiesen, weil sie als die stärksten Akteure einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung ange-sehen werden. Sie werden zu einem zentralen Lernort und müssen entsprechende Bildungsangebote für das Individuum in all seinen Rollen zur Verfügung stellen. Darüber hinaus kommt auch dem Individuum eine besondere Rolle zu, da die Akteure nur Bildungsangebote geben können, das Individuum sich aber selber bilden muss. So schafft Bildung bei den Verbraucher(inne)n die Sensibilität für eine nachhaltige Wertschöpfung. Für Berufstätige nimmt die berufliche Bildung eine besondere Rolle ein, da sie das Know-How, also das Wissen, wie nachhaltig gewirtschaftet werden kann, vermittelt. Dies beinhaltet z. B., 
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dass beruflich Handelnde zum Abbau von Märkten und zur aktiven Gestaltung von Veränderungen in Unternehmen befähigt werden. Der Auftrag von Bildung in einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung be-steht insbesondere darin, dass a) Individuen verstehen, wie Produkte und Dienstleistungen hergestellt werden und zwar über die ge-samte Wertschöpfungskette, b) Werte vermittelt werden, die im Einklang mit einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung sind, d. h. das Konsum und materiellen Status nicht als das zentrale erstrebenswerte Lebensziel zu erachten sind, c) die Diskrepanz zwischen Wissen, Werten und Handeln aufgehoben wird. Die Grundannahmen zu den Akteuren, eine kurze Beschreibung und ihre Aufgaben zur Etablierung und Stabilisierung einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung werden im Folgenden dargestellt.  3.3 Individuum 3.3.1 Grundannahmen Folgende Grundannahmen zeichnen das Individuum in einer nachhaltigen Wirtsordnung aus: 1. Das Individuum wird vor allem in vier Rollen aktiv: a) als politische/-r Wähler/-in, b) als Konsument/-in, c) als Berufstätige/-r und d) als Privatperson, z. B. im Rahmen der Familie. 2. Das Individuum hat natürliche Bedürfnisse und Bedürfnisse, die von anderen Akteuren oder Rahmen-bedingungen ausgelöst werden. 3. Dem Individuum fällt es schwer, über die vier Rollen hinweg konsistent zu handeln. 4. Der Grund dafür ist, dass ein Individuum nur begrenzt in der Lage ist, die langfristigen Folgen und auch die gesamten Folgen seines Handelns zu berücksichtigen, bspw. fällt es dem Individuum in seiner Rolle als Konsument schwer, alle nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte über die gesamte Wertschöp-fungskette hinaus bei einer Kaufentscheidung zu berücksichtigen.  5. Das Individuum hat die Neigung zu kurzfristigen statt langfristig optimalen Entscheidungen. 6. Es gibt innovationsfördernde und innovationshemmende Eigenschaften des Individuums. 3.3.2 Das Individuum als Teil einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung Das Individuum orientiert sich an dem kulturellen Rahmen, der auf Werten und Bedürfnissen aufbaut. Für das Individuum sind Lebensqualität und Wohlstand ein erstrebenswerter Zustand, der von dem Grad subjektiven Wohlbefindens abhängt und mit einer selbstbestimmten Lebensgestaltung einhergeht. Wohl-stand und Lebensqualität umfassen eine Befriedigung materieller Grundbedürfnisse.  In der Diskussion hat sich gezeigt, dass das Individuum zu nachhaltigem Handeln fähig ist, aber Eigen-schaften besitzt, die eine Umsetzung dieses Handelns erschweren. So wird von einem Individuum in einer nachhaltigen Wirtschafsordnung gefordert, dass es über die verschiedenen Rollen hinweg konsistent agiert. Da das Individuum in seiner Entscheidung frei ist, muss es zudem die Verantwortung für sein 
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Handeln übernehmen. Die vollständige Übernahme dieser Verantwortung durch das Individuum überfor-dert dieses aber. Gründe für diese Überforderung sind im Einzelfall die unterschiedliche Ausstattung der Individuen mit Wohlstand. Zudem können die verschiedenen Rollen, die das Individuum wahrnehmen muss, zu nicht lösbaren Konflikten führen. Die Aufgabe des Individuums ist es also, eine Abwägung durchzuführen und mit diesen Konflikten konstruktiv umzugehen. Neben widerspruchsfreien Handlungen über die verschiedenen Rollen hinweg ist es zudem notwendig, dass das Individuum nach seinem Wissen und Überzeugungen handelt. Das Individuum bedarf Unterstützung bei der Übernahme der Verantwor-tung und ihrer konstruktiven Lösung. 3.3.3 Aufgaben des Individuums in einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung Die Grundaufgabe des Individuums ist es, über die verschiedenen Rollen hinweg möglichst konsistent und widerspruchsfrei zu handeln. Insbesondere bedeutet das in seiner Rolle als politische/-r Wähler/-in:  a) Es wählt politische Parteien, die sich in seinen Augen am besten für Nachhaltigkeit einsetzen. b) Es unterstützt supranationale Initiativen, die sich für die Internalisierung externer Kosten weltweit ein-setzen. c) Es fordert die Einhaltung der Kriterien nachhaltiger Staatsleistungen ein. Konsument/-in: a) Es entscheidet sich für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen. b) Es ist bereit, zugunsten eines langfristigen Wohlstandes vorübergehend auf Produkte und Dienstleis-tungen zu verzichten. c) Es konzentriert sich auf die wirklich „wichtigen“ Bedürfnisse. Berufstätige/-r Mitarbeiter/-in: a) Es strebt einen nachhaltigen Arbeitsplatz an. b) Es trägt zu einer nachhaltigen Wertschöpfung bei, indem es die Arbeits- und Geschäftsprozesse so gestaltet, dass der Konsument bei der Wahl nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen unterstützt wird. c) Es versucht die Folgen seiner Handlungen über ein einzelnes Geschäftsjahr hinaus zu berücksichtigen. d) Es orientiert sein berufliches Handeln an wirtschaftlichen, aber auch an ökologischen und sozialen Kriterien. Die Berücksichtigung dieser Kriterien ist selbstverständlich. e) Es entwickelt Ideen, die nachhaltiges Wirtschaften vorantreiben und trägt diese an die Unternehmens-leitung heran. Berufstätige Führungskraft: a) Es muss die nachhaltige Unternehmensphilosophie vorleben. 
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b) Es schafft die organisationalen Bedingungen für nachhaltiges Wirtschaften und sucht aktiv nach Mög-lichkeiten zur Umsetzung nachhaltigen Wirtschaftens. c) Es fördert Austausch, Partizipation und Mitbestimmung seiner Mitarbeiter/-innen. Es schafft Anreize für Innovationen der Mitarbeiter/-innen im Unternehmen, gleichzeitig baut es Innovationshemmnisse ab. Privatperson: a) Es trägt zur nachhaltigkeitsorientierten Sozialisation seiner Umgebung aktiv bei. b) Es unterstützt Bürgerinitiativen für eine nachhaltige Entwicklung und/oder engagiert sich in ihnen. 3.4 Staatliche Institutionen 3.4.1 Grundannahmen Bei der Diskussion um staatliche Institutionen in einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung haben sich fol-gende Grundannahmen herauskristallisiert: 1. Der Staat braucht klare Kriterien, mit denen die Leistungen des Staates im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung bewertet werden können. Diese Kriterien stellen eine Orientierung für das staatliche Han-deln dar. Die SDGs können eine Grundlage hierfür bilden. 2. Der Staat hat die Neigung zu einer kurzfristigen Politik. Diese Neigung erschwert ein nachhaltiges Staatshandeln. 3. Durch eigene Nachfrage ist der Staat selber auch ein wirtschaftlicher Akteur. 3.4.2 Staatliche Institutionen als Teil einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung Staatliche Institutionen setzen gesellschaftliche Ideen sowie Vorstellungen in Entscheidungen und Steu-erungsmechanismen um, die allgemein verbindlich sind. Durch sie findet eine Übersetzung nachhaltiger Werte in eine Allgemeingültigkeit statt. Der Staat ist aktiver Treiber nachhaltigen Wirtschaftens.  Im Rahmen der Diskussion hat sich zudem gezeigt, dass eine Unterscheidung verschiedener staatlicher Ebenen bei der Konzipierung einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung erfolgen muss. Diese Unterschei-dung ist wichtig, da sie mit unterschiedlichen Handlungsspielräumen und Verflechtungen mit anderen Akteuren verbunden ist.  3.4.3 Aufgabe des Staates in einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung Supranationale Organisationen: a) Sie haben die Aufgabe, Veränderungen in der Umwelt aufzuzeichnen und diese Informationen zur Verfügung zu stellen. b) Sie legen global einheitliche Standards für Unternehmen fest, damit diese einen verlässlichen Hand-lungsrahmen haben und schaffen Planungssicherheit. 
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c) Sie etablieren auf globaler Ebene einheitliche Standards für die Internalisierung externer Kosten. Eine mögliche Ansiedlung solcher Kompetenzen wäre bspw. die OECD. Nationalstaat: a) Er legt Rechenschaft dafür ab, dass entsprechend der Leitkriterien gehandelt wird. b) Er setzt die Standards der supranationalen Organisationen in nationales Recht um. c) Er muss durch Gesetze und Verordnungen nachhaltige Standards setzen. d) Die Verletzungen der Standards werden mit Sanktionen belegt. e) Er sichert die Bezahlung externer Kosten. f) Er hat in den Curricula für Bildungsgänge die Integration nachhaltiger Themen sicherzustellen. g) Er übernimmt Verantwortung für nachhaltiges Handeln, welche andere Akteure, vor allem Individuen und Unternehmen, nicht tragen können, weil es sie überfordert. h) Durch Setzung von Rahmenbedingungen werden die Konflikte des Individuums bei der Ausübung der vier Rollen reduziert. i) Korrespondierend zum Individuum fragt der Staat nachhaltige Produkte und Dienstleistungen nach. j) Der Staat legt eine Informations- und Fortbildungspflicht für Unternehmen fest. k) Er legt bei der Förderung von Unternehmensgründungen Prüfkriterien fest, die langfristige Nachhal-tigkeit des Unternehmensmodells berücksichtigen. 3.5 Unternehmen 3.5.1 Grundannahmen Bei der Diskussion um Unternehmen in einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung haben sich folgende Grundannahmen abgezeichnet: 1. Sinn eines Unternehmens ist es, die nachhaltigen Bedingungen zu verbessern und nachhaltige Prob-leme zu lösen. 2. Ein Unternehmen verfolgt wirtschaftliche Interessen. 3. Ein Unternehmen strebt nach Überschuss. Dabei steht es vor der Herausforderung ökologisch und so-zial vorteilhafte Leistungen zu erbringen und trotzdem Gewinne zu erzielen.  4. Bei vollständig internalisierten Kosten bildet die Höhe des Gewinns einen Maßstab dafür, wie gut ein Unternehmen nachhaltige Probleme löst. 5. Unternehmerisches Handeln wird von Kundenerwartungen und politischen Erwartungen beeinflusst. 6. Unternehmen streben Wachstum nicht zur Maximierung des Gewinns an, sondern zur besseren Erbrin-gung nachhaltiger Leistungen. 7. Durch die Internalisierung der Kosten wird der Preis wieder zu einem hilfreichen Steuerungsinstru-ment. 
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3.5.2 Unternehmen als Teil einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung Unternehmen streben in einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung weiterhin die Erzielung eines Gewinns bzw. Überschusses an. Durch die Internalisierung der Kosten ist dieser jedoch gleichzeitig ein Indikator dafür, wie gut das Unternehmen nachhaltige Bedürfnisse und Probleme löst. In diesem Sinn ist die Auf-gabe von Unternehmen in einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung nicht primär die Erzielung von Gewinn, sondern die aktive Lösung von Nachhaltigkeitsproblemen. 3.5.3 Aufgaben eines Unternehmens in einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung a) Unternehmen befriedigen Bedürfnisse des Staates und der Individuen. b) Unternehmen agieren aktiv als Problemlöser nachhaltiger Herausforderungen. c) Unternehmen greifen die nachhaltigen Werte einer Gesellschaft auf und setzen diese konkret um. d) Unternehmen wecken keine künstlichen Bedürfnisse. e) Unternehmen stellen Bildungsangebote bereit. f) Unternehmen gestalten ihr Leistungsprogramm nachhaltig. g) Unternehmen streben eine langfristige Existenzsicherung an. h) Unternehmen zahlen faire Löhne. i) Unternehmen schaffen flexible Arbeitssysteme. j) Unternehmen geben Mitarbeiter(inne)n Freiräume zur Mitgestaltung. k) Unternehmen setzen sich selbst Nachhaltigkeitsstandards (Selbstregulierung) und nehmen eine Regu-lierung entlang der Wertschöpfungskette vor (Fremdregulierung). l) Unternehmen informieren sich regelmäßig über neue Möglichkeiten nachhaltig zu wirtschaften. m) Unternehmen nutzen die Chancen neuer Technologien und achten dabei darauf, Risiken oder Gefahren neuer Technologien für eine nachhaltige Wirtschaftsordnung zu minimieren. 3.6 Verbände 3.6.1 Grundannahmen Bei der Diskussion um Verbände in einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung haben sich folgende Grund-annahmen ergeben: 1. Verbände erfüllen eine Schnittstellenfunktion zwischen Individuen, Staat und Unternehmen. 2. Verbände wirken auf die Meinungsbildung und staatliches Handeln ein. 3. Verbände lassen sich unterscheiden in Arbeitgeberverbände, Arbeitnehmerverbände, NGOs und Bür-gerinitiativen. 
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3.6.2 Verbände als Teil einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung Verbände bündeln und kanalisieren die Interessen verschiedener Akteure einer nachhaltigen Wirtschafts-ordnung. Sie stellen das Bindeglied zwischen wichtigen Akteuren dar und fassen die Interessen ihrer Ver-bandsmitglieder zusammen, sodass diese auf der Ebene kollektiven, gesellschaftlichen und wirtschaftli-chen Handelns diskussions- und gestaltungsfähig werden.  3.6.3 Aufgaben von Verbänden in einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung a) Verbände stabilisieren eine nachhaltige Wirtschaftsordnung, indem sie verschiedene Ansprüche an eine nachhaltige Entwicklung zusammenfassen, kommunizieren, sichtbar machen und ggf. umsetzen. b) Verbände üben Kontroll- und Sanktionsfunktionen für die Einhaltung nachhaltiger Standards aus. c) Verbände unterstützen politische Institutionen und Unternehmen bei der Internalisierung externer Kos-ten. d) Verbände organisieren Aushandlungsprozesse und unterstützen diese. 3.7 Finanzdienstleister (Versicherungen und Banken) Grundsätzlich sind Finanzdienstleister Unternehmen, unterliegen somit den gleichen Grundannahmen und haben in einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung entsprechende Aufgaben (vgl. Abschnitt 3.5). Da sie jedoch besondere Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten aufweisen, werden sie als gesonderte Akteure aufgenommen. Finanzdienstleister wurden vor allem als Versicherungen und Banken diskutiert. Zusätz-lich zu den Aufgaben eines Unternehmens haben Versicherungen dabei vor allem die Aufgabe wirtschaft-liche und ökologische/soziale Risiken in Geldeinheiten umzuwandeln und abzusichern. Banken haben hingegen die zusätzliche Aufgabe nachhaltige Kriterien zu formulieren, um Investitionsmöglichkeiten unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu bewerten. 3.8 Wissenschaftliche Institutionen 3.8.1 Grundannahme Die Wissenschaft in einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung hat nicht die Aufgabe objektive Erkenntnis zu produzieren, sondern belastbare Erkenntnisse zur Verfügung zu stellen. 3.8.2 Wissenschaftliche Institutionen als Teil einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung Wissenschaftliche Institutionen übernehmen in einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung die Funktion, be-stehende kulturelle Annahmen und Selbstverständnisse auf ihre Belastbarkeit hin zu prüfen sowie neue Erkenntnisse zur Verfügung zu stellen, damit Nachhaltigkeitsprobleme gelöst werden können. Wissen-schaftliche Institutionen sind in einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung zugleich Bildungsanbieter für alle Akteure und unterstützen eine Gesellschaft bei der Reflexion über sich selbst.  
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3.8.3 Aufgaben wissenschaftlicher Institutionen in einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung a) Wissenschaft hat die Aufgabe, bisherige Erkenntnisse und Annahmen immer wieder auf ihre Belast-barkeit zu prüfen. b) Sie versorgt die Gesellschaft mit wissenschaftlichen Erkenntnissen.  c) Sie berät Unternehmen aktiv über Möglichkeiten, ihre Unternehmenstätigkeiten nachhaltig zu gestal-ten. Diese Beratung findet kostenfrei statt. 3.9 Medien 3.9.1 Grundannahmen Bei der Diskussion um Medien in einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung haben sich folgende Grundan-nahmen ergeben: 1. Medien bilden zu einem gewissen Grad die Kultur einer nachhaltigen Gesellschaft ab. 2. Es herrscht ein freier und uneingeschränkter Zugang aller Akteure zu den existierenden Medienkanä-len. 3.9.2 Medien als Teil einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung Medien gelten als Kommunikationsmittel zur Vermittlung und Verbreitung von Inhalten. Sie stellen eine Art „Nervensystem“ für die Akteure in einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung dar.  3.9.3 Aufgaben der Medien in einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung a) Ähnlich eines Nervensystems transportieren Medien Informationen zwischen den einzelnen Akteuren. b) Medien achten darauf, dass Konsum und materieller Status nicht als Maßstab einer hohen Lebensqua-lität dienen. 


