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Die reale Güterverkehrsentwicklung ist nicht nachhaltig. In der bisherigen Diskussion um die
Steuerung der Unternehmenslogistik zu mehr Nachhaltigkeit konzentrieren sich Ansätze
häufig auf die externe Kontextsteuerung durch politisch-planerische Vorgaben.
Bekanntermaßen zeigen sich bisher nur wenige Steuerungsmechanismen als wirksam; noch
ein geringerer Teil von ihnen besitzt auch die politische bzw. gesellschaftliche Akzeptanz.
Gleichzeitig wird bei Umsetzungsvorhaben auf die Rationalitäten von Unternehmen und
deren Selbststeuerungsfähigkeiten im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements gesetzt.
Erfahrungen der unternehmerischen Praxis zeigen, dass in der Vergangenheit die ökologische
bzw. nachhaltige Optimierung der Unternehmenslogistik maßgeblich auf Basis definierter
Instrumente oder Strukturen erfolgte (z. B. EMAS oder ISO 14.001); meist getrieben durch
eine Unternehmensführung, die den Erhalt der Umwelt für nachfolgende Generationen und
ein faires Miteinander als eine wichtige Kategorie ihres Unternehmenshandeln verstehen.
Erst ein Report des ehemaligen Weltbank-Ökonomen Nicholas Stern über die wirtschaftlichen
Folgen der globalen Erwärmung aus dem Jahr 2006 sowie ein Bericht der in Deutschland als
Weltklimarat bekannten Organisation IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change) aus
dem Jahr 2007 brachten den weltweiten Durchbruch für ein Verankerung von
Nachhaltigkeitszielen im Unternehmen. Der steigende Rohölpreis verstärkte die
Wahrnehmung.
Da der Verkehr ein wesentlicher Treiber des Klimawandels ist und stark vom Rohöl abhängig
ist, wurde die Logistik als ein zentrales Handlungsfeld identifiziert. Mit der Logistik sind
heute für die Unternehmen regulatorische/gesetzliche Risiken (z .B. durch Erhöhung von
Steuern auf Treibstoffe oder Treibhausgas-Emissionen), physikalische Risiken (z. B. Steigen
oder Fallen des Grundwasserstandes), Eventrisiken (z. B. durch Extremwetterereignissen
verursachte Schäden) sowie Marktrisiken (z. B. Energiepreissteigerungen) verbunden.
Die Risikokategorien machen deutlich, dass sich Unternehmen nicht nur aus sich selbst heraus
mit dem Themenfeld Nachhaltigkeit beschäftigen und versuchen den gesetzlichen Vorgaben
zu entsprechen, sondern häufig auch verschiedene Anspruchsgruppen Treiber sind:
Shareholder, der Finanzmarkt und die Versicherer sowie Umweltinstitutionen ziehen in ihre
Bewertungen immer häufiger auch soziale und ökologische Kriterien mit ein. Beispiele von
Ranking und Nachhaltigkeitsindizes sind der Dow Jones Sustainability Index, Environmental
Sustainability Index oder FTSE4Good oder das Ranking der Nachhaltigkeitsberichte von
IÖW und Future. Daneben fordern auch Konsumenten und andere Stakeholder eine höhere
Transparenz von den Unternehmen bzw. deren Produkte unter dem Stichwort Product Carbon
Footprint.
Gleichzeitig ist die Kenntnisse darüber, wie sich beispielsweise Schadstoffemissionen
innerhalb der Supply Chain nachhaltig reduzieren lassen, bisher kaum in den Unternehmen
vorhanden. Neben der grundsätzlichen Vernachlässigung von ökologischen Themen in den
Unternehmen kommt für die Logistik erschwerend hinzu, dass der Verkehr eine abgeleitete
Größe ist, deren Umweltwirkungen indirekt zum Tragen kommen. Zudem haben viele
Verlader die Logistik heute aus der Hand gegeben.
Hinzu kommt, dass die Datenlage zur Ermittlung ökologischer Kennzahlen bisher kaum
Optimierungsmaßnahmen in der Logistik sichtbar machen kann. Erst, wenn verlässliche
Daten vorliegen und standardisierte Regeln für die Umweltbilanzierung von
Loigstikprozessen existieren, wird es tatsächlich zu Verhaltensänderungen kommen (können).
Allerdings ist die produkt- oder Supply-Chain orientierte Transparenz hinsichtlich

umweltschädlicher Treibhausgasemissionen nur ein erster Schritt. Die anderen
Umweltdimensionen - aber auch die sozialen Aspekte in der Supply Chain - müssen folgen,
wenn die Unternehmen den Gedanken des Corporate Social Responsibility ernst meinen.
Noch werden diese Aspekte vom Markt zu wenig honoriert.

