
Viel wurde in der in den vergangenen Jahren von N gesprochen. Jede Firma verpasste sich einen

grünen Anstrich, immer mehr Produkte erhielten Ökosiegel - und die meisten Managergingen mit dem BegriffEffrzienz
iicht gerade sparsam um. Doch hat das wirklich zu einem grundlegenden Wandel geftihrt? Ist die Okonomie tatsächlich

ökologisch geworden? Zweifel sind nicht nur erlaubt, sondem berechtigl.
Meiie Thäse: Lange war Nachhaltigkeit vor allem mit einem Appell verbunden, mit der politischen oder moralischen

Aufforderung, pfleglich mit der Umwelt umzugehen. Jetzt aber kommen handfeste ökonomische Gründe hinzu. Denn

inzwischen werden natürliche Ressourcen tatsächlich knapp.

So berechtigt die Mahnungen früher schon gewesen sein mögen: Die Währung der Wirtschaft besteht nicht aus mora-

lischen Werten, weshalb sich Manager meist nur dann daraufberufen, wenn es gilt, einen guten Eindruck zu hinte assen

- Wirtschaftsethik hin, social responsibilityr her. Der Soziologe Niklas Luhmam2 hat das treffend formuliert: Er sah in

moralischen Werten ,pichts anderes als eine hochmobile Gesichtspunktmenge, Ballons, deren Hüllen man au{bewahrt,

um sie bei Gelegenheit aufzublasen, besonders bei Festlichkeiten".
Nafifrlich hat si;h in der Gesellschaft einiges verände4 seit der Club of Rome 1972,,Grenzen des Wachshrms" prophezeite und

uns vor überbevölkenmg dern Zrsammenbruch ganzer Ökosysteme und doAusbeuhmg des Planeten wamte. Im selben Jahrzehnt

erfassten avei ölkisen äie westliche Wel! wenn auch ausgelöst von hohen Preisen, nicht etwa von knappen Rohstoffen. Green-

peace wurde gegründel DerAufstieg der Grünen begann. Dies alles wirktegleichsam als Katalysator eines gewaltigen Bewusst-
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auch auf diä Wirtschaft Einhuss nahm, sie aber eben nicht von innen heraus fi.rndamental veränderte.

Solange Rohstoffe und Energie vergleichsweise preiswert waren, lohnte es sich nich! in Nactrhaltigkeit zu investieren.

Seii<lamals greift die Poätik sÄemd ins System der Wirtschaft ein, indem sie das politische und gjsellschaftliche ln-

teresse an NaJhhaltigkeit in die einzige Sprache übersetzt, die die Wirtschaft versteht: Zahlungen. In diesem Fall hieß

das: Bestrafung zum-Beispiel durch ökoiteuem - oder Belohnung zum Beispiel durch S_ubventionen für emeuerbare

Energien. Dieö Form von Ordnungspolitik ist legitim. Die Frage ist nur, ob sie auch effizient ist. Die Wirtschaft hat

selbJtverständlich gelemt, ihrerseits äuf solche Einflussnahme zu reagieren, zum Beispiel, indem sie umgekehrt ihre

Ziele in das Vokabular der Politik übersetzt, eine Strategie, die wir,,Lobbyismus" nennen'

Idealerweise würden Untemehmen selbstständig - ohne Gesetz und moralischen Zeigefrnget - akzeptieren, dass an

Nachhaltigkeit als Prinzip des Mrtschaftens kein Weg vorbeiftihrt. Nun sind wir genau an dem Punkt angelangt, an dem

das geschüht - weil eineVorhersage des Club of Rome mit voller Wucht eintrift: Die Zeit preiswerter Rohstoffe ist un-

widJrruflich vorbei. Mineralöl, abei auch Wasser und Boden werden knapp. Desgleichen Seltenerdmetallet wie Lanthan,

Tantal und Neodym, deren Export China im kommenden Halbjalr reduzieren will, wie es dieser Tage bekannt gab.

Ressourcenetrziena der schonende und nachhaltige Umgang mit lebensnotwendigen Grundstoffen, wird im Vergleich immer

billiger. Sie wird zur entscheidenden Stellschraube, an deijeder drehen muss, der im globalen Wettbeweö mithalten möchte.

Oie Ärbeitsproduktivität hat sich in Deutschland seit I 960 vervierfacht. Die Materialetrektivität wurde im selben Zeitraum hin-

gegen nur verdoppel! die Energieproduktivität sogar nur um den Faktor 1,5 gesteigerf Diese Schere_werden Untemehmer

öfrneil schließen mtissen. Zahlä aus dem neuen Industriereport des Deutschen Indusbie und Handelskammertages belegen,

dass immer mehr Firmen die Notwendigkeit ressourceneffizienter Produkte und Pmduktionsanlagen erkermen.

Heute horten Untemehmen seltene-Erden, um ihre Produktion sicherzustellen - schließlich werden diese Metalle in

vielen Schlüsseltechnologien eingesetzt. Magnete in Windkraftanlagen benötigenNeodym ebenso wie Kernspintomo-

grafen und Festplatten. D-as Hortän bindet Käpital und deutet aufein fundamentales Problem hin, das sich meist nicht

äurch Stoffsubsiitution umgehen lässt. Es bedarf neuer Wege der Produktion. Wie immer in der Wirtschaftsgeschichte,

wenn der Druck durch die Rahmenbedingungen größer wird, sind Innovationen gefragt'

Wer Ressourcenefüzienz als Erster konsequent durchdeklinier! gewinnt enScheidende Wettbewerbsvorteile. Ein Bei-

spiel für diese Herausforderung liegt buchstäblich in unseren H?inden - im Recycling ausgedienter Handys. Bis zu sieben

Mi1i"rd"n Mobilfunkgeräte sind weltweit in Betrieb. Viele verstauben in der Schublade oder landen auf dem Müll.

Urban mining'könnte wahre Schätze heben.

Wu-111 * är"t .an fiagen, geling das Recycling bei Autos inzwischen nahezu perfekt, nicht aber bei }landys? In jedem

Mobiltelefon stecken runa ö Cramm kupfer, a dramm fobalt 250 Milligramm Silber und 24 Milligramm Gold. Dazu kom-

men etwa 9 Milligramm Palladium, das sowohl in Katalysatoren eingesetzt als auchzur Produktiorr von Computerchips ge-

braucht wird. Auci ein halbes Dutzend weiterer Seltenendmetalle frnden sich in den Telefonen. Alles in allem stecken in den

Handys der Welt rund 1750 Tonnen Silber, 168 Tonnen Gold und 63 Tonnen Palladium. In der Sprache der Wirtschaft: gewal-

tiger itofit, in der Sprache des Umweltschutzes: ein immenses Gift-VermeidrmgsPotenzial.

be. Wuc6sto..Äarkt der Zukunft besteht im efüzienten Umgang mit schrumpfenden Rohstoffen, da gibt es keine

Umkehr mehr. Wer auf diesem Markt erfolgreich ist, wird ein Gäwinner sein. Und so unterscheidet die Wirtschaft nun

einmal: zwischen Gewinnen und Verlierenl Aus diesem Grund wird sie in den kommenden Jahrzehnten nachhaltiger

werden. Ihr bleibt gar keine andere Wahl. Profitieren werden in diesem Fall wir alle'

en 2. Dt Soziologe u. Gesellschaftstlreoretiker (1927 -199E)

3. öruppe von 17 MAallen, die für Herslelhurg von Hightech-hodukten (CompubnU Windhubinen, Akkus etc') unverzichbar sind

4, Wirtschaftliche Aufbereitung und Medergewinnung von wertstoffen im st.ädtischen Bereich
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