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NACHHALTIGKEI

DerBegriffhat lângsteinenfestenPlatzin unserem
gefunden.
Dochmalganzehrlich:Wer
Wortschatz
genau
Worteigentlich
erklârensoll,wasdiesessperrige
meint,gerâtschnellinsStottern.mobil-Autqr
auf.

ie Idee ist mehr als 300 Jahre alt. aber sie leuchtet immer noch ein: Wenn man
langfristig genug Holz haben will. dann darf man keine jungen Bâume fâllen. Und wer abholzt,
muss auch wieder aufforsten. Sonst ist der
\Vald irgendwann ganz weg.
Mit seinen 1713erstmals verôffentlichten
Gedanken zur >nachhaltigen Nutzung< der
Bâume revolutionierte Oberberghauptmann Hans Carlvon Carlowitz nicht nurdie
deutsche Forstwirtschaft. Zugleich lieferte
er mit dem Begriff >Nachhaltigkeit< auch
ein Leitbild fùr den behutsameren Umgang
mit unserer'Welt. In seinem Buch >Natur.Wilden
Baummâf3ige Anweisung zur
zucht< finden sich zahlreiche Fragen, die bis
'Wie
verândern
heute diskutiert werden:
Eingriffe des Menschen die >gùtige Natur<?
'Wie
kann der Mensch von der Natur profitieren und sie von ihm? Und wie gestaltet
man das Miteinander von Natur und >ihrer
Bewirtschaftung< so, dass auch die )armen
Untertanen< etwas davon haben?Ins Heute
iibersetzt: Wie bringt man ôkonomische Interessen mit ôkologischen Notwendigkeiten zusammen, ohne dass die Menschen
darunter leiden?
Dass es sich bei diesen Themen um
Schlùsselfragen der menschlichen Zukunft
18 mobil 11.2O15

handelt, ist der WeltgemËïrisèhaftoffiziell
lângst klar. t992, beim Umweltgipfel der
Vereinten Nationeri in Rio, hatten sich
179Staatenauf dasPrinzip der "nachhaltigen Entwicklung< verpflichtet. Der gerech.zwischen
wirtschaftlicher
te Ausgleich
Leistungsfâhigkeit,sozialerVerantwortung
und dem schonendenUmgangmit den Ressourcender Erde sollte als Leitlinie ftr Regierungen,Unternehmen, Bùrgergelten. In
der Abschlusserklârungwurde neben der
ôkologischenerstmals auch die ethische
Dimenslonder Nachhaltigkeitbekrâftigt dasSozialewird so zu einemTeil der nachhaltiçn Entwicklqng. Ohne'Wahrungder
Menschenwùrde,ohne Chancengleichheit,
Zugangzu Bildung und fairer Arbeit, làsst
sichdie Eide nicht bewahren.
Aus diesemAnspruch herausentwickelte
die Bundesregierungihre )nationaleNachhaltigkeitsstrategie<,
eineArt To-do-Listefûr
alles,wasdasLebenftr unsereund zukûnftige Generationenbessermachensoll. Die
Zieleumfassenweit mehr alsklassischeUmweltthemenwie den Kampf gegenden KliLuft
mawandeloderdieQualitâtvon'WasSer,
und Boden.In ihrem alle zweiJahreerscheinendenBericht untersuchendie Experten
vom >Ratfiir Nachhaltigkeit<im Auft ragder
Regierungauch
dieFortschrittein Bereichen
wie Staatsschulden,Alterssicherung, Bil-

ti'aenoen AUToR
FredGrimmist einerder
profiliertestenAutoren, wenn es
um grûneThemengeht. Mit
hilft die
seinemBuch>Shopping
Welt verbessern<,einem Appell
an das Verbraucherbewusstsein,
einen
traf er in den Nullerjahren
Nerv. Derzeitarbeitet er an
einemBuchùber die ôkologische
und ist Autor
Designrevolution
beim alternativen!(irtschaftsmagazin>Enorm<.
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dung, Jobs, Kriminalitât, die Gleichstel- Meere?'Wie viel vergiftete Bôden? Wer
lung von Mann und Frau oder die Integra- >bezahlt<den Dschungel, der der nâchstion von Ausiândern. >Das Leitbild
ten Palmôlplantage weichen muss?
Nachhaltigkeit gilt fùr a1le Lebensberei
Es geht noch weiter: Tâglich werden
che<,sagteBundeskanzlerin Angela Mer- deutsche Naturflâchen in der Grôf3e
kel, als ihr der aktuelle Bericht vorgelegt von 125 Fuf3ballfeldern zubetoniert,
wurde. >Aber esgibt auch die Gefahr,dass um dem nâchsten Riesensupermarkt
*#dadurch manchmal die Bedeutung des oder Fashionoutlet Platz zu machen. In
frry-IJe8,f1[Svefscnwlmmt.(
der Landwirtschaft regieren ôde Mono-r:
>Verwâssert<kônnte man auch sagen. kulturen wie Raps oder Mais sowie
.
'
Studierende des Fachs Nachhaltigkeits- monstrôse Fleischfabriken. Kleintiere,
management bekommen zu Semester- Vôgel und Tnsektenf,nden immer wenibeginn traditionell eine kleine Aufgabe ger Lebensrâume - mehr als ein Drittel
gestellt: Sie sollen eine'Wochelang alles aller Tier- und Pflanzenarten in
sammeln, was sie im Alltag zum Thema Deutschland sind latent vom Ausster>Nachhaltigkeit( frnden kônnen. Schon ben bedroht. 2O Prozent aller Bienennach wenigen Tagen fragen sich viele, vôlker haben den vergangenen Winter
was heutzutage eigentlich nicht >nach- nicht ùberlebt. Und der Klimawandel?
haltig< ist. Da veranstalten Fastfood- Allen vorliegenden Zahlen zufolge werKonzerne >Preisausschreibenftr Nach- den wir das Ziel. bis 2020 den Ausstof3
haltigkeit< [erster Preis: eine Flugreise von Treibhausgasen gegenùber dem
fùr die ganze Familiel. Schokoriegelher- Jahr 7990 um 4O Prozent zu senken,
steller feiern im Rahmen ihrer
deutlich verfehlen.
>Nachhaltigkeitsoffensive<SchulsportUnd wir? >DasThema Nachhaltigkeit
feste. In ihren Geschâftsberichtenund
ist in der Mitte der GesellschaftangekomAnzeigenkampagnen geben sich auch men<, hat der Freiburger Soziologe Konsolche Unternehmen >nachhaltig<,die rad,Gôtz einmal gesagt.>Aber die Verwirihr Geld mit Genfood oder dem Verkauf
rung ist grof3.<Je nach Umfrage geben
von Kampfpanzern verdienen. Sogar zwischen 60 und 9O Prozent der DeutGrof3veranstaltungenwie Olympische
schen an, dasssie gern ein nachhaltigeres
Spiele so1lenmittlerweile >nachhaltig< Leben fùhren wùrden - im Einklane mit
sein, ebensowie Gelâ
der Natur,gesund,mit einem bewussten,
kapseln,Mode, Mùl
t vcrschwcnderischcn Konsum, sozischaftswachstum - alçô-,i
:ild,l:verantwortlich,ressourcenschonend.
was ist sinnvoll in der persônlichen
hrung, was schâdlich? Wo fângt
n an, wohôrt manauf?Wie nachhaltig
kann man im Kleinen sein, wenn das grof3eGanzevon kurzfristigem Profitdenken
tatsâch
eln ersetzt;,Wii ichei bestimmt wird?
nen 1n el
gefthlten NachhalNachhaltigkeit ist nichts Abstraktes,
kônnte man beispiels- in ferner Zukunft Liegendes, das mit untigkeit
u/e1sean
dass sich lângst ein
seremLeben nichts zu tun hat. NachhalGrof3teil
tigkeit ist das Leben selbst. Entsprechend sollten wirNachhaltigkeitwieder
Marktanteil:nicht mal sieben Prozent. ganz persônlich nehmen. Denn letztlich
Man kônnte vernÂrten,dassdie reinen steckt in uns allen die tiefe Sehnsucht
mit ihren Marktantei- nach einem Platz in der Welt, an dem
Okostromanbieter
len weit vornlegen fin'Wahrheit bezie- wir einander mit Respekt begegnen kônhen nicht {dffiâehn Prozent der deut- nen, nach einem Alltag, der uns selbst,
schenHaushalteStrom von ihnen].
aber auch der uns umgebenden'Welt die
>Nachhaltigktlit ist kein Kuschel- Wûrde lâsst. Gelebte Nachhaltigkeit
begriff<, sagte die,Vorçjgffide des >Rats entspricht dem Prinzip des Miteinanftr NachhaltigkeitLlffièh
in einem In- ders im ganz Grof3enwie im Kleinen. Im
'Waldretters
terview. Das Wort.*êhêvielmehrfùr>die
Hans
Sinne der Idee des
Konflikte zwischen den drei Zielen Ôko- Carl von Carlowitz sollten wir versu= logie,Okonomie und Soziales<.Und da chen, einander nur so viel zuzumuten,
hat die Okologie nun mal nach wie vor wie wir selber zu ertragen bereit sind:
= hâuf,g die schwâchsteHausmacht. In den unserer Familie, unseren Kindern,
= Kosten-Nutzen-Rechnungen,die unser Freunden und Kollegen, anderen Vôlglobalisiertes Wirtschaftsleben bestim- kern, der Natrr. Z:uBnde gedacht wâre
ù
men, trâgt derNaturverbrauch eben kein
das nichts weniger als eine Revolution.
o
Preisschi.ld.Wie viel kosten ûbersâuerte Eine nachhaltige, versteht sich.
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ETHISCH-ÔKOLOGISCHE
ANLAGÊKRITERIEN
ABSOLUTETRANSPARENZ
PERSÔNLICH
UNDDIREKT
FAIREKONDITIONEN.
HOHESICHERHEIT
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SERVICEQUALITAT
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