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• Jahrgang 1949, geboren in Lippstadt 
• 1968-74 Studium der Germanistik und Anglis-

tik in Frankfurt/Main und Bochum; anschlie-
ßend Tätigkeiten in der Erwachsenenbildung 

• seit Mitte der 90er-Jahre freier Autor für Radio 
und Printmedien, u.a. für DIE ZEIT, WDR, 
Deutschlandradio, Jahrbuch Ökologie, Psy-
chologie heute. Themenfelder: Naturerfah-
rung, Nachhaltigkeit, nachhaltige Lebensstile, 
Kulturgeschichte und Zukunftsvisionen 

• 1998 erschien sein erstes Buch („Ausstieg in 
die Zukunft“) über Projekte einer alternativen 
Ökonomie. 2006 folgte „Vom Wandern – neue Wege zu einer alten Kunst“. 

• 2010 erschien „Die Entdeckung der Nachhaltigkeit – Kulturgeschichte eines Begriffs“, auf 
Englisch 2012; seitdem ist er europaweit mit Vorträgen und Seminaren unterwegs. 

• lebt mit seiner Familie im Ruhrgebiet 
 
 

Eine Einordnung des Begriffs „Nachhaltigkeit“ 
 
Die Modernität von Nachhaltigkeit hat Kofi Annan kürzlich eindrucksvoll bekräftigt: „Es gibt 
nichts Dringlicheres als das Streben nach nachhaltiger Entwicklung“, sagte der frühere UN- 
Generalsekretär im November 2013 anlässlich einer Preisverleihung durch die Bertelsmann-
Stiftung, „es ist das prägende Anliegen des 21. Jahrhunderts“. Doch haben wir die Tragweite 
dieser Einordnung wirklich verstanden? Machen wir – auch und gerade in Zeiten der Krise – 
Ernst damit? Oder haben wir sie schon wieder verdrängt? 
 
Alle reden von Nachhaltigkeit. Kein Zweifel, der Begriff ist in der Mitte der Gesellschaft ange-
kommen. Aber damit ist er auch in das Feuerwerk der Reklame und der politischen Propa-
gandasprache geraten. Wo alles nachhaltig ist, ist nichts mehr nachhaltig. Ist der Begriff 
schon zum „Plastikwort“ verkommen und verbraucht? Jetzt, wo wir ihn dringender brauchen 
denn je? 
 
Wer die Substanz eines Begriffs verstehen will, muss dessen Wurzeln kennen. Modern aus-
gedrückt: seine DNA. „Nachhaltigkeit“ ist ein Geschenk der deutschen Forstzunft an das glo-
bale Vokabular. „Nicht mehr Holz fällen, als nachwächst“. Seit 300 Jahren umschreibt diese 
Faustformel die Essenz des Konzepts. Klingt banal? Die Formel hat es in sich ... 
 
Der Germanist und Publizist Ulrich Grober versucht eine Einordnung. Er zeigt, wie in unse-
rem modernen Begriff altes Wissen über die Zusammenhänge zwischen Ökologie, Ökono-
mie und sozialem Zusammenhalt gespeichert ist. So gewinnt das Wort seine Tiefenschärfe 
zurück, seine Aktualität und Würde, seine Unentbehrlichkeit als Navigationsgerät für die Rei-
se in eine unbekannte Zukunft. 

 


