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2012 war anders. Nicht nur, weil es das Jahr der vielen 
Jubiläen war: Die Publikati on von rachel Carsons Buch 
„the Silent Spring“ jährte sich zum 50. Male; das bis heute 
meistverkauft e Buch zur Nachhalti gkeit, die „Grenzen des 
Wachstums“ des Club of rome, wurde 40; die legendäre 
1992er rio Konferenz wurde mit einer Folgekonferenz am 
selben Ort gefeiert.

War 2012 der Wendepunkt im Hinblick auf 
die Einsicht in die Unausweichlichkeit der 

Nachhaltigkeit als Blaupause für eine 
erfolgreiche Globalisierung? Für ein 
Möglichmachen des Überlebens der 
Menschen auf diesem Planeten, um es 

einmal wieder in des lesers Erinne-
rung zu rufen?

ich meine ja, auch wenn 
es weiterhin viele 
gegenläufige ten-
denzen gibt. Für 

den unaufh örlichen 
Opti misten in mir 

scheint die Frage „wie Nachhalti gkeit umsetzen?“ nun end
gülti g über das „ob Nachhalti gkeit überhaupt umsetzen?“ 
gesiegt zu haben. die Energiewende ist unumkehrbar, die 
daten zur Klimaveränderung sind unumstößlich und die Bilder 
eindringlich (dürre und Sturm in den USa sind nur ein Beispiel). 
Führende Unternehmer übernehmen Rollen, die eigentlich der 
Politi k zugeschrieben waren, einfach weil es qua Zeitpunkt und 
Geschäft smodell die einzig übrig gebliebene Lösung ist. Drei 
weitere Aspekte tragen zu meinem Opti mismus bei:

Opti mismus ist das einzige, was wir uns noch leisten können
• Rio +20 brachte uns zumindest einen Konsens: Die Welt

wirtschaft  kann langfristi g nur grün und sozial integrati v 
erfolgreich sein. Zu den bestehenden Millennium develop-
ment Goals (MdG) kommen bis 2015 die noch zu erarbei-
tenden Sustainable development Ziele (SdZ) ergänzend 
hinzu – oder integrieren die MDG in überarbeiteter Form. 
Eine unausweichliche Konsequenz: Dem quanti tati ven 
Wachstumsmodell wurde mit diesem Bekenntnis die Be-
rechti gung entzogen. Die neuen Sustainable Development 
Ziele müssen zwei Funkti onen übernehmen: einerseits 
Obergrenzen planetärer Verbräuche defi nieren; nicht ohne 
Grund hat z.B. der World Business Council on Sustainable 
Development (WBCSD) nun eine Partnerschaft  mit dem 
Stockholm Resilience Insti tute geschlossen – man will 
kräft ig mitwirken an deren Erstellung; außerdem sollen 
die SDZ nachprüfb are soziale Mindeststandards festle
gen – als Vorbild dient das Ruggie Framework im Bereich 
Menschenrechte. andererseits müssen hiermit aber auch 
rahmenbedingungen eines neuen Kapitalismus festgelegt 
werden, in dem Märkte ihre vollen Kräft e entf alten können, 
aber diesmal in die richti ge Richtung. Nachweislich nicht
nachhalti gem Wachstum muss dann die gesellschaft liche 
Akzeptanz versagt bleiben. Zu naiv gedacht? Kurzfristi g 
vielleicht, aber was wäre außer erneutem Scheitern das 
Gegenmodell? 

Die Schuld muss weg
• 2012 haben wir – so denke ich – grundsätzlich begriff en, 

dass Wachstum alter Schule und unbegrenzt Schuldenma-

der t(h)urmblick

Leugnen zwecklos
Nachhalti gkeit gewinnt langsam Raum in unserem kollekti ven Bewusstsein.

Von Ralph Thurm
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chen in die Sackgasse führen: Wachsen wir weiter wie bis-
her, um unsere Schulden abzubauen, fl iegt uns der Planet 
um die Ohren; wachsen wir nicht wie bisher, fl iegen uns die 
Schulden um die Ohren. Eine Kombinati on aus qualitati vem 
Wachstum und gleichzeiti gem Schuldenschnitt  erscheint 
unausweichlich und eröff net neue Chancen. Interessant ist 
der Vorschlag aus der OccupyBewegung, durch Spenden
aufrufe Geld zu sammeln, um teile der Privatschuld aus 
dem Markt zu kaufen und einfach zu vergessen; schließlich 
haben Banken ja auch andere Schulden zu einem niedrigen 
Prozentsatz verkauft  und den Rest abgeschrieben. Inno
vati ve Nivellierung ist noch allemal besser als eine (nicht 
auszuschließende) Währungsreform. 

Unternehmen vereinen Geschäft s- und Nachhalti gkeits-
bericht
• Integrierte Berichterstatt ung kommt, auch wenn noch viel 

Feinschliff  nöti g ist. GRI wird im Mai 2013 die G4 Guideli
nes veröff entlichen, die insbesondere qualitati v mehr von 
Firmen einfordern: Tatsächlicher Impact, Wesentlichkeit 
und Berichtsgrenzen rücken zusammen und somit in 
den Vordergrund des Berichts. dies bildet die Brücke zu 
dem Ende 2013 erscheinenden Basis-rahmenwerk zur 
integrierten Berichterstatt ung des IIRC. Mehr als 80 Pilot
fi rmen und ein Netzwerk an Investoren arbeiten daran. 
interessanterweise laufen parallel auch verschiedene 

Akti vitäten, um die sektorspezifi sche Berichterstatt ung zu 
konsolidieren: In den USA ist das Sustainability Accounti ng 
Standards Board (www.sasb.org) damit beschäft igt, die 
Global Initi ati ve for Sustainability Rati ngs (www.gisr.org) 
hat sich zum Ziel gesetzt, für industriesektoren indikatoren 
für rater und ranker zu entwickeln. auch Gri hat parallel 
zur G4-Entwicklung einen ebensolchen arbeitsprozess 
gestartet. 

Dies sind nur drei Aspekte, die meinen Opti mismus nähren. 
Sollte ich schnell noch erwähnen, dass Barack obama das 
thema Klimaschutz in seiner Siegesrede im November doch 
tatsächlich mit einem Nebensatz belegte. Die Hoff nung sti rbt 
jedenfalls zuletzt. auf ein gutes Jahr 2013!
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...und garantieren  
höchste Qualität. 
Die Bio- und Demeter-Qualität der Rohwa-
ren und die werterhaltende Herstellung 
unserer Naturkostsäfte haben höchste 
Priorität. Unsere Säfte sind 100% Direkt-
säfte. Der einzigartige Geschmack unserer 
Produkte stammt ausschließlich aus den 
Früchten bzw. den Gemüsesorten selbst. 
Ganz so, wie die Natur den Saft hat reifen 
lassen. Die vollständige Transparenz der 
Lieferkette, vom Anbau bis zum fertigen 
Produkt, bildet die Grundlage unserer 
Qualitätsarbeit. Wir setzen auf ein integ-
riertes System aus Lebensmittelsicherheit 
und Qualitätsmanagement und sind nach 
internationalen Standards zertifiziert.

Wir bieten GENUSS

1  Im Erdbeerfeld Weilerhof
2  Sorgsamer Umgang mit den Zutaten
3  Ein prüfender Blick vor der Abfüllung
4  Für Ihren Genuss
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Dieser Beitrag erschien in forum Nachhaltig Wirtschaften 01/2013.
Bestellen Sie hier Ihr Exemplar.

Lesen Sie alle drei Monate die spannendsten und informativsten 
Beiträge über Corporate Social Responsibility & Nachhaltigkeit.

Einfach Abo bestellen: 
telefonisch unter +49 (0) 89 / 74 66 11 - 0
im Web auf www.forum-csr.net/abo
oder per Mail an abo@forum-csr.net

Kommunizieren Sie Ihr Nachhaltigkeitsengagement im Magazin

Informationen und Beratung
Uwe Stiefvater-Hermann
u.stiefvater@forum-csr.net | +49 (0) 4532 / 2 14 02

Unser Angebot finden Sie auch in den Mediadaten.

Sie haben Post: Registrieren Sie sich für unseren Newsletter und wir informieren Sie wöchentlich über die 
neuesten Entwicklungen zum Thema Nachhaltigkeit.
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