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Die Wirtschaft sprüfungsgesellschaft  Deloitt e hat 65 Un-
ternehmen, die in Sachen Nachhalti gkeit führend sind, 
in Kooperati on mit dem Global Compact untersucht. Die 
Erkenntnisse daraus geben Hinweise, wie eine umweltver-
trägliche Wirtschaft  gestaltet sein könnte.

Wenn man nach dem Rio+20 Gipfel nach Erfolgen sucht, 
kann man sich an zwei Aspekten orienti eren: Zum einen 
scheint der Ruf nach einer nachhalti gen Wirtschaft sweise 
inzwischen gehört worden zu sein. Das zeigt sich daran, dass 
das Konzept der „Green Economy“ breite Anerkennung fi n-
det. Analog zu den Millenniumentwicklungszielen gilt es bis 
2015 an „Sustainable Development Goals“ zu arbeiten und 
die entsprechenden UN-Insti tuti onen zu stärken, unter an-
derem das Umweltprogamm der Vereinten Nati onen (UNEP). 
Zugleich soll die Commission on Sustainable Development 
zu einem hochrangigen politi schen Forum aufsteigen. Zum 
anderen haben sich die Unternehmen im Vergleich zu den 
entschlusslosen Regierungsvertretern in Rio beindruckend 
tatkräft ig gezeigt. Sie haben eine Reihe von Projekten und 
Netzwerken ins Leben gerufen, um die Green Economy zu 
stärken.

Hier liegt allerdings ein Teil des Problems. Dem Konzept 
der Green Economy fehlt eine eff ekti ve Zielvorgabe. Ent-
sprechend machen Unternehmen auch nur unzureichend 
deutlich, was die Green Economy für ihre Positi onierung in 
der eigenen Industrie und im Gesamtbild einer nachhalti gen 
Wirtschaft  bedeutet. Kaum ein Unternehmen nennt langfris-
ti ge Zielsetzungen. Das Konzept sei noch in der Entwicklung, 
sagen die Protagonisten unterschiedlicher Schulen wie der 
Circle Economy, der Cradle-to-Cradle Schule oder der Green 
Growth Coaliti on, um nur einige zu nennen.  Andere sagen, 
eine „Green Inclusive Economy“ sei nöti g, um auch die so-
zialen aspekte nicht aus den augen zu verlieren. Schließlich 
gibt es diejenigen, die ein Nullwachstum („Steady State 
Economy“) oder eine Fokussierung auf Glücksindikatoren 
(„Gross Nati onal Happiness“) fordern.

Das Ziel muss lauten: Wachstum 
ohne ökologischen Fußabdruck 

Deloitt e hat in Zusammenarbeit mit dem Global Compact 
65 führende Unternehmen in zehn industrien untersucht 
und den „Zero Impact Growth Monitor“ entwickelt. Damit 
soll der Vorschlag „Zero Impact Growth“ – also ein Wachs-
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tum ohne ökologischen Fußabdruck – als zielführendes 
Paradigma mit Benchmarkpotenzial für eine nachhaltige 
Wirtschaft stehen. 

Untersucht haben die Berater, wie „reif“ die Unternehmen 
für die Green Economy sind. Das Ergebnis ist deutlich: 
Nur sechs Unternehmen (Puma, Ricoh, Natura, Unilever, 
Nike und Nestlé) sind so weit, dass sie radikale Umbrüche 
antizipieren, holistisch, also ganzheitlich, vorgehen (im 
Gegensatz zum Patchwork, das man bei vielen anderen 
Unternehmen findet) und ihre Programme stringent auf 
diese holistische Gesamtstrategie ausrichten. Rund 70 
Prozent der Unternehmen sind kurz- bis mittelfristig und 
nur auf Einzelbereiche ausgerichtet, während der Rest noch 
experimentiert. Und dies, zur Erinnerung, sind bereits die 
führenden Unternehmen in Nachhaltigkeitsfragen. Wie 
also kann eine Green Economy schnell und zielführend 
entwickelt werden?

Nachhaltigkeit ohne klares Ziel bedeutet  
blind laufen

Es ist zentral, die Nachhaltigkeitsbemühungen auf ein 
konkretes Ziel auszurichten, auf „Zero Impact Growth“. Die 
Gespräche mit über 60 Unternehmen zeigen das Potenzial 
dieses ansatzes:
• Intention: Unternehmen müssen sich ihrer Existenzbe-

rechtigung klar werden. Nur diejenigen werden bleiben, 
die mindestens so viel zurückgeben, wie sie von Natur und 
Gesellschaft nehmen.

• Ambition: Eine echte Green Economy ist nur möglich, 
wenn es ein klares Verständnis über die notwendigen 
Beiträge gibt, die die Industrie leisten muss. Unternehmen 
müssen ihre Strategien hierauf abstellen können. Dafür 
ist ein gemeinsamer Adaptionsplan der verschiedenen 
Industriecluster nötig.

• Bottom Line: Es darf keinen wirtschaftlichen Erfolg zu 
Lasten von Natur und Gesellschaft geben. Das ist die neue 
„Bottom Line“. Daher sind „Zeronautics“, also Regeln zu 
entwickeln, etwa durch die Global Reporting Initiative (GRI) 
und den internationalen Rat für integrierte Unternehmens-
berichterstattung (IIRC). Auf Teilgebieten sieht man bereits, 
dass die Monetarisierung von Naturdienstleistungen (z.B. 
sauberes Wasser) zur Konsolidierung beitragen kann.

• Erfolg und Fortschritt: Fortschritt kann nur in globalen Wert-
schöpfungsketten entstehen, die die Kreislaufwirtschaft und 
eine Nulltoleranz auf sozialem Gebiet (z.B. keine Kinderarbeit) 
einschließen. Hierzu bedarf es einer neuen Erfolgsdefinition, 
insbesondere im Hinblick auf Synchronisierung, Gemeinsam-
keit und Balance der anstrengungen aller Protagonisten, um 
ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Ein Unternehmen muss 
zeigen, wie es zum Erfolg anderer beiträgt oder wie es von 

anderen beeinflusst wird. Beide Datenspektren können po-
sitiv oder negativ ausfallen. Neue „Sustainable Development 
Goals“ müssen dies berücksichtigen.

• Effektivität: Noch interpretieren die meisten Industrien 
Nachhaltigkeit nur aus ihrer eigenen Perspektive und im 
Rahmen gängiger qualitativer Wachstumsvorstellungen. 
Dies hat bisher zwar zu Effizienzerfolgen geführt (auch 
um den wirtschaftlichen Aspekt der Nachhaltigkeit zu 
begründen), aber diese sind durch Reboundeffekte, wie 
Demografie oder steigender Ressourcenverbrauch pro 
Person, neutralisiert worden. Wir sind bisher nicht in 
der Lage, gemeinsame und „gute“ Leistung zu bewerten. 
Wir wissen allein, dass wir individuell „weniger schlecht“ 
geworden sind. Die Frage, die Zero Impact Growth also zu 
beantworten sucht, ist klar: was ist als Minimumanstren-
gung eigentlich „genug“?

• Rollen und Verantwortlichkeiten: Nimmt man Zero impact 
Growth als Maßstab, kann es helfen, Rollen und Verant-
wortlichkeiten in den verschiedenen industrien neu zu 
definieren, oder sie an andere Industrien zu übertragen. 
Ist es beispielsweise notwendig, dass Unternehmen der 
Konsumgüterindustrie ihren ökologischen Fußabdruck 
auf null zurückfahren, während dies im Agrar-, Bergbau-, 
Energie- und Transportsektor besser erreicht werden 
könnte? Von der Konsumgüterindustrie ist bekannt, dass 
der EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen) 
negativ ausfallen würde, wenn alle externen Effekte mone-
tarisiert und in die Erfolgsrechnung einbezogen würden. 
Wir haben die Antworten (noch) nicht wirklich stringent 
durchdacht.

Die Green Economy tatsächlich zu erreichen ist Kärrnerarbeit. 
Viele Unternehmen werden auf der Strecke bleiben, andere 
werden das neue denken nutzen. die nächsten Jahre sind 
essentiell. Unternehmer, macht euch Gedanken über die 
„Zukunft, die wir wollen“, warum es Euch in Zukunft geben 
soll und geben muss.

Zum Weiterlesen
Der Report „Towards Zero Impact Growth – Strategies of 
Leading Companies in 10 Industries“ ist auf der Webseite 
http://t.co/Iqo0QePl zu finden.
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