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Blitzlicht von Sabine Gerhardt, RENN-Leitstelle in der Geschäftsstelle des Rats für Nachhaltige 

Entwicklung in Berlin  

Zivilgesellschaft – Öl oder Sand im Getriebe? 

Der Begriff Getriebe ist für mich erstmal abstrakt. Also habe ich mal auf Wikipedia geschaut, was das 

eigentlich ist:  

„Ein Getriebe ist ein Maschinenelement, mit dem Bewegungsgrößen geändert werden können (…) 

Ein Getriebe besitzt im Allgemeinen einen Antrieb sowie einen Abtrieb, an dem eine Arbeitsmaschine 

angeschlossen ist.“  

Ok, dachte ich mir, klingt ja schon mal gar nicht so schlecht. Wenn ich also die heutige Politik in das 

Getriebe reingebe und am Ende soll eine Politik rauskommen, die die Ziele der Agenda 2030 

umzusetzen vermag, dann müssen die Zahnräder und Hebel sich noch ordentlich in Bewegung 

setzen. Dann finde ich es gar nicht schlecht, das Öl im Getriebe zu sein. Ingenieure sollten hier 

vielleicht nicht so genau hinhören… 

Was bedeutet das für meinen Kurzbeitrag heute, was für das RENN-Projekt, das ich in der 

Geschäftsstelle des RNE verantworte? 

Gemeinhin wird ja gesagt wird, wir haben kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsdefizit, was die 

Agenda 2030 angeht. Ich glaube das ist nicht die ganze Wahrheit. Ja, wir wissen, wie Politik im Sinne 

der SDGs gestaltet sein sollte. Aber nein, wir wissen nicht, wie die Umsetzung gelingt.  

Das liegt zum einen an der Komplexität der Agenda. Aber auch an Strukturen, die dem vernetzten 

und integrativen Charakter der SDGs noch nicht entsprechen. Die RENN wurden vom RNE auch 

deswegen ins Leben gerufen. 

Vor allem aber müssen wir eine Antwort finden, wie wir mehr Menschen hierzulande - aber auch in 

anderen Teilen der Welt - davon überzeugen, mitzumachen.  Ihre bisherigen Verhaltensmuster, etwa 

im Konsum, in Frage zu stellen und dann auch tatsächlich zu ändern. 

Ich glaube hier kann das RENN-Projekt einen wichtigen Beitrag leisten – und gewisse Drehschrauben 

im Getriebe betätigen. Wir möchten diejenigen, die bereits aktiv sind unterstützen und ermutigen. 

Nicht in Konkurrenz zu anderen Netzwerken und Gruppen, sondern in Kooperation.  

Es geht aber nicht nur ums weitermachen, sondern auch um neue Ideen und Lösungsansätze. Wir 

bekommen viele davon auch über das Projekt Nachhaltigkeit zu Gesicht, deren Preisträger aus der 

Region Süd gestern ausgezeichnet wurden.  

Mit ihren Veranstaltungen und Publikationen erreichen die RENN mittlerweile sehr viele Menschen. 

Teilweise möchten mehr Engagierte mit und diskutieren, als wir zulassen können. Aber was ist mit 

denen, die das Gespräch eben nicht suchen? Wie erreichen wir die, die noch nie von der Agenda 

2030, den SDG oder Nachhaltigkeitsstrategien gehört haben? 

https://de.wikipedia.org/wiki/Maschinenelement
https://de.wikipedia.org/wiki/Kinematik
https://de.wikipedia.org/wiki/Antrieb
https://de.wikipedia.org/wiki/Antrieb#Abtrieb
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsmaschine
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Ich glaube das ist der schwierigere Teil. Damit meine ich nicht, den kleinen Teil der Gesellschaft, der 

sich der Nachhaltigkeit verweigert, beispielsweise den Klimawandel negiert. Ich meine die Menschen, 

die neuen nachhaltigen Zukunftsbildern nicht generell abgeneigt sind.  

 

Als RENN-Leitstelle scheinen mir die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit ein gutes Instrument 

dafür. Etwa eine Woche, jedes Jahr zur gleichen Zeit, führen Aktive und Engagierte überall im Land 

konkrete Aktionen durch, die zeigen a) was gelebte Nachhaltigkeit bedeutet und b) das das auch 

Spaß machen kann. Nachhaltigkeit als positives Zukunftsbild vermitteln, auch das ist Aufgabe der 

RENN.  

Selbstverständlich stößt diese gelebte Nachhaltigkeit vor Ort auch immer wieder an Grenzen. Diese 

Grenzen wahrzunehmen und zu artikulieren ist auch Aufgabe der RENN. Über die Leitstelle und 

persönliche Treffen mit Ratsmitgliedern teilen die RENN dem RNE mit, wo etwa bestehende Gesetze 

oder auch Förderrichtlinien die Ausbreitung und Vernetzung von Nachhaltigkeit be- oder sogar 

verhindern. 

Kurz zurück ins Bild: Im Getriebe ist noch einiges in andere Bahnen zu lenken. Wenn die RENN dabei 

helfen können, bin ich auch gerne das Öl. 


