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Die Unruhe wächst: Zwanzig Jahre nach dem ersten Welt-
gipfel zur nachhalti gen Entwicklung trafen sich die Regie-
rungschefs der länder dieser ein(zig)en Welt wieder in Rio 
de Janeiro, um über Weichenstellungen für das kommende 
Jahrzehnt zu beraten. 

Seit dem Gipfel vor zehn Jahren in Johannesburg, bei dem 
Public-Private-Partnerships als große Errungenschaft in 
eine bessere Zukunft  propagiert wurden, haben wir eine 
internetblase, eine immobilienblase, eine terrorwelle bisher 
nicht gekannten Ausmaßes, eine auf der Stelle tretende 
Welthandelsrunde, eine W-förmige, noch immer anhaltende 
Weltwirtschaft skrise (mit unterschiedlichen Ausprägungen in 
verschiedenen Teilen der Welt) sowie die heißesten Jahre seit 

Beginn der Wett eraufzeichnung bei weit-
gehend deprimierenden Klima-Verhand-

lungen erlebt (so steht COP wohl mehr 
für „Confusion of the Paralyzed“?). Der 
von der Mehrheit der Menschheit als 

die beste unter den schlechten 

Wirtschaft sformen auserkorene Kapitalismus hat bei Lichte 
besehen die Form eines einzigen Schneeballsystems, schließ-
lich produzieren und konsumieren wir schon seit Mitt e der 
1980er-Jahre sehr viel mehr als uns zusteht, und wir leben 
schon lange nicht mehr nur von den Zinsen, sondern fressen 
unser (Natur-)Kapital auf. Wir nehmen „Zukunft skapital“ auf, 
um uns vorzugaukeln, unser Kapital verdiene noch Geld, aber 
das ist nicht so, und die indikatoren, die wir zur Erfolgsmes-
sung benutzen, spiegeln diese Wahrheit nicht wider.

Wir sind nur „weniger schlecht“

Trotz aller Effi  zienzanstrengungen werden vermeintliche 
Erfolge durch demografische Wirkungen, Korruption, 
regionale Parti alinteressen und -egoismen sowie simple 
Misswirtschaft  mehr als nur egalisiert. In Summe sind wir 
alle miteinander nur „weniger schlecht“ geworden, und wie 
uns die Klimaforscher schon lange genug klarmachen, haben 
wir unser „Haltbarkeitsdatum“ langsam erreicht. Unser Wirt 
hat Fieber, und wir Parasiten haben auch Stress; weltweit 
steigt die Anzahl psychosomati scher Erkrankungen an. Es 
wird schwieriger, eine Work-Life-Balance, einen Lebensmit-
telpunkt und ein auskömmliches leben für mehr und mehr 
Menschen zu fi nden.

die appelle waren deutlich. So rief der Global Compact in 
seinen Verlautbarungen vor dem Weltgipfel zu einem „Quan-
tensprung“ auf, es gäbe deutliche Fragen zur Rolle der Un-
ternehmen und der Legiti mität der Märkte. Man konstati ert, 
dass viele Unternehmen, leider sogar die Mehrzahl, noch 
stets einfach nichts tut; selbst innerhalb des Global Compacts 
(rund 8.000 Unternehmen) sähen sich nur rund 25 Prozent 
als fortgeschritt en an. Die unternehmerische Nachhalti gkeit 
stünde am Scheideweg, der notwenige Tipping-Point sei noch 
lange nicht erreicht.

Auch der neue Präsident des World Business Council for 
Sustainable Development, Peter Bakker (ex-CEO von TNT 
und dort viele Jahre sehr umtriebig und erfolgreich für mehr 
Nachhalti gkeit täti g), hatt e in seinem ersten Interview deutli-
che Worte gefunden: „Der WBCSD hat in der Vergangenheit 
eine große Rolle gespielt in der Bewusstseinsbildung zur 
Nachhalti gkeit, aber wenn wir die Pläne der Unternehmen 
ansehen und den möglichen Eff ekt summieren, ist die Welt 
noch lange nicht gerett et.“ Das Credo „Dedicated to make a 
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Samba oder Voodoo nach Rio
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diff erence” hat Bakker ersetzt durch „Business soluti ons for 
a sustainable world”. Wichti g dabei sei das Skalieren von 
Lösungen zusammen mit anderen. „Wenn wir nicht bis zum 
Äußersten gehen, werden wir es nicht schaff en.“

Zurück in die Zukunft ?

In den ersten Entwürfen zu den Zielsetzungen in Rio (UN, The 
Future We Want) wurde die „Green Economy“ propagiert, 
für viele Beobachter allein schon von der Semanti k her ein 
Déjà-vu zum ersten Gipfel vor 20 Jahren. Zurück in die Zukunft  
also? Dabei wäre schon so viel geschaff t, wenn wir uns auf 
die folgenden Zielsetzungen einigen könnten, und in der Tat 
sind viele dieser Punkte nicht neu, allein fehlt uns bisher der 
Glaube in die gemeinsame Umsetzbarkeit:
• Die Fortsetzung und weltweite Anerkennung von Syste-

men, die die Internalisierung von externen Eff ekten in die 
Gewinn-/Verlustrechnung von Unternehmen sicherstellt. 
Wir brauchen realisti sche Indikatoren, die den Wesens-
zweck von Unternehmen in den Grenzen nachhalti ger 
Entwicklung deutlich machen – welche Wirtschaft  wollen 
wir und was hat sich durch die Zeichen der Zeit eigentlich 
schon längst überlebt? 

• Die tatsächliche Umsetzung einheitlicher Accounti ng Stan-
dards, also die Fortsetzung und dann schnelle Umsetzung 
der Arbeit des IIRC (Internati onal Integrated Reporti ng 
Council).

• Die gemeinsame Erarbeitung und Durchsetzung von Steu-
ersystemen, die Naturverbrauch besteuert und gleichzeiti g 
die Steuerbelastungen unseres höchsten Guts, nämlich der 
Arbeitkraft  unserer Arbeitnehmer, vermindert.

• Die Vereinbarung eines gemeinsamen „Fixsterns“, eines 
Paradigmas, das das Minimalziel gemeinsamen Agierens 
benennt, messbar macht und somit „Erfolg“ ganzheitlich 
und nachhalti g defi niert. Zero Impact Growth ist durch 
John Elkington und mich vorgeschlagen und kürzlich im 
Buch “The Zeronauts – Breaking the Sustainability Barrier“ 

veröff entlicht worden. Das erste Zeronauts-Symposium 
wurde am 5. Juni mit mehr als 100 Organisati onen aus 
verschiedenen Ländern in Rott erdam durchgeführt. Diese 
Plattf  orm wird nun weiterentwickelt und liefert eine Kom-
plementärfunkti on zu vielen bestehenden Netzwerken 
unterschiedlicher Schwerpunktsetzung.

• Eine Gesetzgebung, die ein sog. „Level Playing Field“ er-
möglicht. Freiheit in der Umsetzung von Zielen, um Märkte 
das tun zu lassen, was sie am besten können – die opti male 
Ressourcenallokati on –, aber der Nachhalti gkeitskontext 
muss deutlich vorgeben werden.

• Eine Subventi onspoliti k, die sich an den Zielen von Zero 
Impact Growth orienti ert und die eine Fehlallokati on von 
ressourcen lokal und global verhindert.

Stechen die Nadeln der verschiedenen Vertreter der un-
zähligen Parti alinteressen so wie in der Vergangenheit zu? 
Führen die Puppenspieler der Nati onalstaaten wieder einen 
surrealen tanz rund um unsere Erdkugel auf, oder tanzen 
wir Samba nach Rio +20 und brechen tatsächlich mit den 
vielen vermeintlichen Tabus? Zum Zeitpunkt der Auslieferung 
dieser ausgabe von forum Nachhalti g Wirtschaft en wissen 
wir mehr.

Ralph thurm
director Sustainability & innovation, 
Deloitt e 
Gründer und Managing Director, 
A|HEAD|ahead
Email: ralph.Thurm@kpnmail.nl

Blog: www.aheadahead.wordpress.com
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