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in vielen branchen und besonders unter Dienstleis-

tungsunternehmen ist die Erstellung eines nachhal-

tigkeitsberichts bereits gängige praxis geworden. 

Das ist nicht zuletzt auf die zunehmende bedeutung 

der sozialen Verantwortung von Unternehmen ge-

genüber der gesellschaft als ganzem und gegenüber 

ihren Mitarbeitern im speziellen zurückzuführen und 

wird oft auch von Kunden, investoren und anderen 

interessensgruppen eingefordert. in der nachhaltig-

keitsberichterstattung bemühen sich heute viele Un-

ternehmen um größtmögliche transparenz und Ver-

gleichbarkeit. Die im internationalen Dialog zwischen 

regierungen, Unternehmen, zivilgesellschaftlichen 

organisationen und andern stakeholdern erarbeite-

ten richtlinien der global reporting initiative (gri) 

bieten hierfür einen geeigneten rahmen. 

Die gri-richtlinien enthalten über 120 indikatoren 

zu den allgemeinen geschäftsbereichen und leistun-

gen eines Unternehmens sowie branchenspezifische 

Ergänzungen. angesichts des internationalen Dis-

kurses um die Folgen des weltweit nahezu unlimi-

tierten ressourcenverbrauchs und der Überschrei-

tung „planetarischer grenzen“ ist es nicht 

verwunderlich, dass rund ein Viertel der indikatoren 

die ökologische leistung des Unternehmens betrifft. 

so werden auch Maßnahmen zur Verringerung der 

Co2-bilanz von produkten oder des ganzen Unter-

nehmens durch die anwendung von Ökobilanzie-

rungsinstrumenten immer populärer. Konzepte wie 

der Ökologische Fußabdruck, der Co2- und Wasser-

fußabdruck oder der Material-input pro serviceein-

heit (Mips) können den Energie- und ressourcenver-

brauch in der produktion oder der bereitstellung von 

Dienstleitungen berechnen und darstellen. auf pro-

duktebene werden heute nicht mehr nur die res-

sourcen bilanziert, die für die Herstellung eines pro-

dukts eingesetzt werden, sondern der gesamte 

produktlebenszyklus (life Cycle assessment, kurz 

lCa). synergien zwischen den einzelnen ressour-

cenkategorien Co2, Wasser, land, biotische und 

abiotische Materialien wie luft sowie den drei berei-

chen der nachhaltigkeit werden auf diese Weise be-

rücksichtigt. 

Von der Wiege zur Wiege

Die Europäische Union, nationale Umweltagenturen 

und private Forschungsinstitute arbeiten stetig an 

der Weiterentwicklung dieser Konzepte. ansätze wie 

das „Cradle to Cradle“-Konzept (kurz C2C, deutsch 

„Von der Wiege zur Wiege“) von Michael braungart 

und William McDonough gehen noch einen schritt 

weiter. ausgehend von einer zyklischen ressourcen-

nutzung, werden bereits beim produktdesign die 

Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren ist längst mehrheitsfähig. Um die Idee auch in die 

Tat umzusetzen, müssen sich Hersteller und Konsumenten gleichermaßen ihrer Verantwortung 

stellen. Aber wie steht es um die Umsetzung? Christine ax, Moritz Kammerlander und  

Verena stricks geben einen aktuellen Einblick in die Entwicklung.

auf dem Weg zu mehr lebensqualität
nachhaltige produktions- und Konsummuster
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eingesetzten ressourcen so gewählt und verarbei-

tet, dass abfall nach Möglichkeit gar nicht erst ent-

steht. Die stoffe sollen komplett in den natürlichen 

Kreislauf zurückgeführt werden, wie es etwa bei bio-

logisch abbaubaren Verpackungen oder stoffen der 

Fall ist, oder aber zur Herstellung neuer produkte 

wiederverwendet werden können – und zwar mög-

lichst ohne „Downcycling“, also den Qualitätsverlust 

der ressourceneigenschaften, wie es braungart und 

McDonough zufolge beim recycling meist der Fall 

ist. in einer Kreislaufwirtschaft dieser art, wie sie 

bereits von einigen ländern in ihren nationalen Um-

welt- und ressourcenstrategien als Ziel verankert 

wurde, würden demnach keinerlei negative Umwelt-

einflüsse anfallen. C2C- oder Ökodesign nimmt da-

her einen immer größeren stellenwert in der produk-

tion ein.

Der von der EU-Kommission Ende 2011 veröffentlich-

te „Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa“ 

verdeutlicht die bedeutung, die dem effizienten Ein-

satz von ressourcen auf internationaler Ebene bei-

gemessen wird. Die roadmap definiert für 2020 kon-

krete Ziele, die anhand von ressourcenindikatoren 

messbar sind. sie formuliert auch eine darüber hin-

ausgehende Vision für ein „ressourceneffizientes 

Europa“ im Jahr 2050, das im rahmen einer inte-

grierten, transnationalen ressourcenpolitik koope-

riert. Diese Debatte um ressourceneffizienz ist aller-

dings weder neu noch bietet sie angesichts der 

gegenwärtigen und zukünftigen ökologischen, sozi-

alen und ökonomischen probleme eine zufrieden-

stellende lösung. Denn oft werden die durch Effizi-

enzmaßnahmen eingesparten ressourcen nicht 

tatsächlich gespart, sondern durch die ausweitung 
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der produktionsmengen wieder verbraucht. solche 

„rebound“- oder rückkopplungseffekte relativieren 

noch immer das bild der nachhaltigkeit der Wirt-

schaft. Ein rohstoff- und Wirtschaftskreislauf kann 

deshalb nur dann langfristig nachhaltig sein, wenn 

er mit einem suffizienten, also sparsamen Einsatz 

von ressourcen einhergeht.

Verbraucherverhalten auf dem Prüfstand

Effiziente produktionsmuster allein werden künfti-

gen generationen jedoch nicht den lebensstandard 

sichern, der in weiten teilen der westlichen Hemi-

sphäre derzeit noch selbstverständlich ist. auch die 

präferenzen und Verhaltensweisen der Verbraucher 

stehen auf dem prüfstand. Der Kauf energieeffizien-

ter Haushaltsgeräte und ressourcenschonende Ver-

haltensweisen im alltag – darunter Klassiker wie 

Wasser und strom sparen, plastikmüll vermeiden und 

vieles mehr – sind ein guter anfang. 

Doch so erfreulich der erreichte Konsens in sachen 

„Energiewende“ auch sein mag, so sind die Erforder-

nisse einer „ressourcenwende“ nicht weniger wich-

tig. Die suffizienz-bedingung von nachhaltigkeit 

wird hier besonders deutlich: Das heißt, ohne einen 

deutlichen rückgang des ressourcenverbrauchs auf 

der Verbraucherseite wird die Übung nicht gelingen. 

Dass hierbei die frühindustrialisierten länder die 

Hauptverantwortung tragen, ist selbstredend. Die 

rolle des schnell wachsenden Mittelstandes in den 

schwellen- und Entwicklungsländern darf dabei aber 

nicht übersehen werden. 

obwohl die Folgen der ausbeutung natürlicher res-

sourcen, von Umweltzerstörung und des anthropo-

genen treibhauseffektes immer stärker ins bewusst-

sein der Verbraucher vordringen, manifestieren sich 

dieses Wissen und das entsprechend gesteigerte be-

wusstsein nicht zwangsläufig auf der Handlungsebe-

ne. Die scientific Community spricht in diesem Zu-

sammenhang deshalb von einem „behavioural gap“. 

Umweltbewusstsein führt demnach nicht zwangsläu-

fig zu umwelt- und ressourcenschonendem Konsum-

verhalten. Dafür gibt es viele Erklärungen, die neben 

individuellen oder sozioökonomischen gründen auch 

systemische oder gesellschaftlich-kulturelle Ursa-

chen umfassen. Der politik kommt hier zweifelsohne 

eine zentrale bedeutung zu, bisher jedoch hat sie es 

versäumt, die notwendigkeit der Dematerialisierung 

von lebensstilen zu kommunizieren und die notwen-

digen rahmenbedingungen zu gestalten. Da wir es 

mit langwierigen Veränderungsprozessen zu tun ha-

ben, kommt es auf jeden Einzelnen an. 

Veränderungen am Markt

tatsächlich ist inzwischen sehr viel in bewegung ge-

kommen. Der Markt für ökologisch und sozial nach-

haltige produkte, die biologisch und/oder fair herge-

stellt wurden, wächst stetig. Dies gilt vor allem für 

den lebensmittelbereich. immer mehr Discount-su-

permärkte vertreiben erfolgreich eigene bio-linien, 

die immer mehr produktgruppen erfassen. Viele 

Konsumenten sind zunehmend bereit, die meist hö-

heren preise zu bezahlen, was auf ein gesteigertes 

bewusstsein auch unter den Mittel- und niedrigver-

dienern schließen lässt. 

Der Qualität konventionell hergestellter lebensmittel 

wird nicht mehr blind vertraut. aufgedeckte skandale 

und Missstände in landwirtschaft und lebensmittel-

industrie haben die Konsumenten gründlich verunsi-

chert. Umweltzertifikate, bio- oder Öko-siegel helfen 

zwar, sind aber nur kleine brücken auf dem Weg zu 

mehr lebensqualität, die mit der reduzierung des 

Konsums von materiellen gütern unter dem Motto 

„Qualität vor Quantität“ einhergeht. Kriterien wie re-

gionalität, das Wissen um die Herkunft und die Unbe-

denklichkeit der produkte, die Unterstützung von 

Klein- und Mittelbetrieben, artgerechte nutztierhal-

tung und viele weitere Kriterien beeinflussen die Kauf-
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entscheidungen zusehends. Dies gilt auch für textili-

en, Elektronikprodukte und selbst für Dienstleistungen. 

Wie sehen faire produktions-, arbeits- und Handels-

bedingungen aus? Und wie viel Einfluss von einzel-

nen Wirtschaftsunternehmen ist eigentlich vertret-

bar? solche Fragen werden inzwischen nicht mehr 

nur in kritischen, unabhängigen Medien diskutiert, 

sondern beeinflussen Menschen in ihrem Konsum-

verhalten zunehmend. n

Verena stricks ist Wissenschaftlerin in den berei-

chen ressourcen und nachhaltige Unternehmen der 

sEri nachhaltigkeitsforschungs und -kommunika-

tions gmbH. 

Moritz Kammerlander ist wissenschaftlicher  

Mitarbeiter im bereich lebensqualität des sEri. 

Christine ax ist Wissenschaftlerin im bereich  

Kommunikation des sEri.
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Was kaufe ich wo?  
immer mehr Menschen  
reflektieren ihre Kaufent-
scheidungen kritisch.




