-1-

Forschungsberichtsblatt
Vom Umwelt- zum Nachhaltigkeitsbericht
BWPlus Vorhaben 200 10, durchgeführt durch IFEU Heidelberg

1

Kurzbeschreibung des Forschungsergebnisses

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden die Anforderungen des Leitbildes einer
nachhaltigen Entwicklung für die Akteursebene der Unternehmen auf der Grundlage
von Literaturauswertungen, Interviews sowie eines Workshops konkretisiert. Das Vorhaben bestärkt die These, dass die breite Auslegung des Nachhaltigkeitsbegriffs die
Tendenz stützt, die ursprünglichen Ziele der nachhaltigen Entwicklung - den Schutz der
Umwelt und der Ressourcen sowie die internationale Verteilungsgerechtigkeit - in den
Hintergrund zu rücken. Die verstärkte Konzentration des Leitbildes auf diese Ziele wird,
so das Ergebnis des Projektes, von vielen Stakeholdern von Unternehmen unterstützt.
Die Nachhaltigkeitsdiskussion auf Unternehmensebene ist verstärkt auch vor dem Hintergrund der allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen vor allem im Kontext der Globalisierung zu führen.
Ergebnis des Forschungsvorhabens ist ein Leitfaden zur Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten für Unternehmen mit Arbeitsmaterialien und Hintergrundinformationen.

2

Welche Fortschritte ergeben sich für die Wissenschaft und/oder
Technik durch die Forschungsergebnisse?

Das Forschungsvorhaben und insbesondere der Leitfaden geben eine Reihe neuer inhaltlicher Impulse für die laufende Nachhaltigkeitsdiskussion für die Unternehmensebene und ergänzt darüber hinaus bestehende Arbeiten zur Nachhaltigkeitsberichte in
zweierlei Hinsicht:
J

Der Leitfaden bietet größeren, internationale arbeitende Unternehmen eine Orientierungshilfe. Andere Arbeiten in dem Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung
konzentrieren sich dagegen auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

J

Der Leitfaden bietet nicht, wie andere Ansätze, nur vorwiegend Unterstützung bei
der Festlegung von Kennzahlen, sondern führt die Unternehmen gezielt zu einer
Auseinandersetzung mit dem Leitbild und bietet außerdem viele praktische Anleitungen und weiterführende Informationensquellen.
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Welche Empfehlungen ergibt sich aus dem Forschungsergebnis
für die Praxis?

Die Unternehmen werden aufgefordert, sich mit dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung auseinanderzusetzen und sich dabei auf die zentralen ziele der nachhaltigen Entwicklung zu konzentrieren,. darüber hinaus ist eine Empfehlung des Berichtes an die
Unternehmen, dabei insbesondere die kritischen Anspruchsgruppen der transnational
agierenden Konzerne im Blick zu halten.
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