
Mehr Nachhaltigkeit - Gesellschaft und Unternehmen denken um  

 
Wirtschaftliche und nachhaltige Unternehmensführung gehören im 21. Jahrhundert 
zusammen. Bedeutende Firmen der Kunststoffbranche können längerfristig mehr 
Gewinne erwirtschaften, wenn sie nachhaltiger handeln. Viele Bürger, Politiker und 
Unternehmen sprechen sich immer mehr für "grüne" Argumente aus. Gesetze ändern 
sich zugunsten der Nachhaltigkeit und potentielle Kunden sowie unterschiedliche 
Kooperationspartner sind bereit für Produkte, die das Label "Bio" und "Nachhaltigkeit" 
tragen, mehr zu investieren. Wie aber können Unternehmen der Kunststoff- und 
anderer Branchen nachhaltig und zugleich gewinnorientiert wirtschaften?  
 
Gesellschaft und Politik fordern mehr Nachhaltigkeit 
 
Immer mehr Bürger und Politiker setzen sich aufgrund des sozialen und 
ökologischen Wandels für mehr ökologische, ökonomische und soziale 
Nachhaltigkeit ein. Sie wollen angesichts der kritischen Zukunftsprognosen 
umweltbewusster handeln, damit die nachfolgenden Generationen nicht vor einem 
globalen Scherbenhaufen stehen. Weltweit werden Bewohner aufgrund der globalen 
Erwärmung von vermehrten Dürrezeiten und Unwetterphasen bedroht. 
Klimaphänomene wie "El Nino" nehmen immer stärkere Ausmaße an. Diese und 
anderen Erscheinungen lassen die Gesellschaft umdenken. Nachhaltigkeit ist zu 
einem Wettbewerbsfaktor geworden und in der Lebenswelt der Kunden 
angekommen. So werben Energiekonzerne beispielsweise mit Biogas und -strom 
und Discounter mit "Fairtrade-Produkten". Die verschiedensten Stakeholder sind an 
Nachhaltigkeit interessiert. EU-Politiker verabschiedeten zum Beispiel 2014 eine 
Richtlinie, die öffentlichen Träger empfehlen, die "grüne" Produkte zu bevorzugen, 
und viele Kooperationspartner wollen weitere Strukturen. 
 
Mit Nachhaltigkeit erzielen Unternehmen auch Gewinne 
 
Die verschiedensten Unternehmen der Kunststoffbranche können vom Thema 
"Nachhaltigkeit" auf mehreren Ebenen profitieren. So ermöglichen zum Beispiel 
neuste Herstellungs- und Recyclingverfahren den Firmen kostengünstiger zu 
wirtschaften. So können die Unternehmen aus Gas, Kohle, Öl, Salz, Zellulose und 
anderen natürlichen Rohmaterialien leichte und robuste Verpackungen herstellen, die 
durch ihre Eigenschaften geringe Transportkosten garantieren. Die Produktabfälle 
können verwertet werden, wodurch die Effizienz steigt. Darüber hinaus ist die 
biologische abbaubare Struktur ein zentrales Kriterium für Nachhaltigkeit. 
Wissenschaftler arbeiten kontinuierlich daran natürlich vorkommende Kunststoffe zu 
gewinnen. Wer zum Beispiel die Nutzung genetischer veränderte Pflanzen nicht 
ablehnt, kann in Zukunft eventuell auf "Plastikkartoffeln" zurückgreifen, die dann 
kostengünstige Kunststoffe erzeugen. 
 
Erfolgreiche Wege die Nachhaltigkeit in Unternehmen zu implementieren 
 
Folgende Projekte und Verfahren ermöglichen die wirtschaftliche Überprüfung der 



Nachhaltigkeit und eine erfolgreiche Umstrukturierung des gesamten Unternehmens 
sowie es Kaiser+Kraft und andere Akteure zeigen:  
 
Messung der Nachhaltigkeit mit Ökobilanzierungs-Analysen 
Etablierung eines Code of Coduct 
Teilnahme an verschiedenen Projekten  
 
Wenn Unternehmen messen wollen, ob sich die Nachhaltigkeit eines bestimmten 
Produktes lohnt, können sie auf verschiedene Verfahren der Ökobilanzierung 
zurückgreifen, die mehrdimensional vorgehen. Die Ökobilanzierung berücksichtigt 
nicht nur die Herstellung, sondern auch den Transport und den Nutzen für alle 
Seiten. So ist ein ganzheitlicher Blick auf das Thema möglich. Darüber hinaus sollten 
Unternehmen einen firmenspezifischen Code of Coduct (Verhaltenskodex) 
entwickeln. Kaiser+Kraft startet beispielsweise ein Pilotprojekt, bei dem sie zuerst die 
komplette Wertschöpfungskette hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit mithilfe von externen 
IT-Anbietern überprüften. Das Ergebnis der Online-Fragebögen war ein Code of 
Coduct, den mittelfristig alle Lieferanten des Unternehmens unterschreiben sollen. 
Des Weiteren können sich die Firmen der Kunststoffbranche zum Beispiel beim EU 
PlastVoltage-Projekt und anderen Projekten beteiligen, um ihre Energieeffizienz und 
ihre Wettbewerbsfähigkeit längerfristig zu steigen. Nachhaltigkeit kann somit in 
Zeiten des globalen Konkurrenzkampfes zu einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil 
werden.  
 


