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P r e s s e s t a t e m e n t – Es gilt das gesprochene Wort.

„Rio – Konseqenzen für Deutschland“

Marlehn Thieme, Vorsitzende des Rates für Nachhaltige Entwicklung
Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite und
vielen Dank an Herrn Zeitz, dass er heute hier ist und uns gleich seine Eindrücke vom UNGipfel schildern wird.
Rio war kein Rio „plus“. Ich sage ganz klar: der Nachhaltigkeitsrat hatte sich stärkere
Ergebnisse und mehr Engagement für eine nachhaltige Entwicklung erhofft.
Aber Rio ist zu wichtig, als dass wir jetzt in Frustration versinken und uns den „Rio-Geist“
durch eine unambitionierte Konferenz wegnehmen lassen.
Bei aller Kritik – auch der des Nachhaltigkeitsrates – sollten wir jedoch eines nicht vergessen:
In Rio wurde über Themen verhandelt, die man auf der Rio-Konferenz 1992 noch für absurd
gehalten hätte. In 20 Jahren hat sich viel bewegt; Nachhaltigkeit beeinflusst das Handeln
vieler Menschen. Konferenzergebnisse sind das eine – wichtig ist, was aus ihnen gemacht
wird. Das war schon 1992 so, und gleiches gilt für Rio 2012: Wir sind Rio, auf uns kommt es
nun an. „The future we want“ – den Weg dorthin weisen uns nicht die Regierungschefs der
Welt. Das Konferenzergebnis ist ein Handlungsauftrag an alle. Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft sind jetzt gefordert, ihren Teil zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.
Deutschlands Energiewende und seine Ressourcenstrategie sind in Rio auf großes Interesse
gestoßen. Deutschland hat bei der nachhaltigen Entwicklung schon mehrfach eine
Vorreiterrolle eingenommen. Wir sind Weltmeister im Recyceln und haben mit unserem Ja
zum Umbau der Energieversorgung auch international Denkanstöße geliefert. Nun muss
Deutschland seiner Verantwortung im Post-Rio-Prozess gerecht werden. Die europäische
Nachhaltigkeitsstrategie ist zu schwach; die Bundesregierung muss sich noch stärker in der
Nachhaltigkeitspolitik Europas engagieren, um auf globaler Ebene wirksame Impulse zu
geben.
Gleichzeitig täte es Deutschland gut, Modell zu sein und Alternativen für das bislang
dominierende Wohlstands- und Entwicklungsmodell anzubieten. Die Bundesregierung sollte
ein starkes Signal dafür geben, dass sie den Post-Rio-Prozess mit großem Engagement
unterstützt. Die Entscheidung zur nationalen Energiewende muss klar kommuniziert,
Umsetzungsschritte müssen geplant und koordiniert werden. Die Politik ist aufgefordert, den
effizienten und sparsamen Umgang mit Energie endlich verbindlich und wirksam zu regeln.
Das gilt auch für den Deutschen Nachhaltigkeitskodex, den Beitrag des Rates für eine
nachhaltige Wirtschaft. Ich wünsche mir eine breite Erfüllung des Kodex durch die
Bundesunternehmen. Ich wünsche mir eine Beschaffungspolitik des Bundes, die den Kodex
abfragt.
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Bei allen großen Ideen, Wünschen und Forderungen: von Zeit zu Zeit müssen wir abgleichen,
ob die Richtung stimmt – ob wir auf dem richtigen Weg sind. Eine wirksame
Nachhaltigkeitspolitik braucht eine kritische Analyse. Deutschland hat bereits ein erprobtes
Verfahren: im sogenannten Peer Review stellt eine internationale Gruppe aus Klima-,
Nachhaltigkeits- und Wirtschaftsexperten die deutsche Nachhaltigkeitspolitik auf den
Prüfstand. Der Rat für Nachhaltige Entwicklung hat von der Bundesregierung den Auftrag,
diesen Peer Review auch für 2013 wieder zu organisieren.
Der Nachhaltigkeitsrat sucht auch dabei den Dialog mit den unterschiedlichsten Akteuren.
Der Rat will mit seinen Aktivitäten einen Beitrag dazu leisten, die deutsche
Nachhaltigkeitspolitik auf eine noch breitere gesellschaftliche Grundlage zu stellen und das
Entstehen einer Nachhaltigkeitskultur zu fördern. Wir alle sind Rio.

Mehr unter www.nachhaltigkeitsrat.de
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