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Nachhaltigkeit ist ein
unternehmerisches Gebot
Nachhaltigkeit ist allgegenwärtig: kaum eine Programmatik,
Publikation oder Rede, in dem der Begriff nicht genannt wird.
Gemeint ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die nachfolgenden Generationen ein intaktes ökologisches, ökonomisches und
soziales Gefüge hinterlässt. // TEXT Dr. Martin von Broock
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uch die Wirtschaft bekennt sich zu den
Grundsätzen der Nachhaltigkeit und zur
unternehmerischen Verantwortung. Allerdings mit dem Problem, dass die Nachhaltigkeitsdimensionen ein Trilemma beschreiben, aus
dem Konflikte erwachsen: Ökonomische Effizienz
geht bisweilen auf Kosten von Sozialstandards
und Umweltschutz, zum Beispiel bei überzogenen
Renditezielen. Ein mehr an Umweltschutz kann
ökonomische und soziale Belange gefährden –
siehe die Diskussionen zu Energiepreisen.
Und überhöhte Sozialstandards schließlich
können sich nachteilig auf Wettbewerbsfähigkeit und Umweltschutz auswirken.
Über allen Gegensatzpaaren
schwebt die Frage, welcher Teil Vorrang
hat. Laut marktgläubigen Ökonomen
besteht die vornehmliche Verantwortung
von Unternehmen darin, ihre Gewinne
zu steigern. Die Gegenposition fordert
„Maßzuhalten“ und das Geschäft einer
nachhaltigen Entwicklung unterzuordnen.
Je nach Blickwinkel werden unterschiedliche Prioritäten in der Konfliktlösung angesetzt. Auf gesellschaftlicher
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vorausschauend zu managen. Entsprechend sind
aus einem nachhaltigen Führungsverständnis
heraus Gewinne zwar eine wichtige Größe; noch
wichtiger ist allerdings ein Erhalt jener Bedingungen, die langfristige Gewinnerzielung überhaupt
erst möglich machen. Und dazu zählen neben
der Rendite eben auch eine gesunde Belegschaft
oder die Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen.
„Schwarze Zahlen sind kein Grund, rote Linien
zu überschreiten“, hat Bundespräsident Joachim
Gauck die Leitmaxime verantwortlichen Gewinnstrebens beschrieben.
Klingt einleuchtend, wären da nicht mitunter fehlende Regeln und andere Marktakteure,
die unternehmerische Verantwortung in der Praxis zur Herausforderung machen. Wie sollen sich
etwa Manager verhalten, wenn Wettbewerber
zum Zweck der Gewinnmaximierung soziale oder
ökologische Standards ungestraft ignorieren?
Wie sollen sie umgekehrt reagieren, wenn von
außen herangetragene moralische Erwartungen
schlicht ökonomisch nicht umgesetzt werden
können, etwa weil Konsumenten nicht bereit
sind, dafür einen höheren Preis zu zahlen? Eine
pauschale Antwort darauf gibt es nicht. Wichtig
für die gesellschaftliche Akzeptanz ist vor allem,
dass sich ein Unternehmen mit diesen Konflikten überhaupt auseinandersetzt – und sie nicht
ignoriert, delegiert oder gar leugnet.
Eine Orientierungshilfe stellt das „Leitbild
für verantwortliches Handeln in der Wirtschaft“
dar, das inzwischen von 43 Unternehmen und
vier Organisationen – darunter etliche DAX-Konzerne – unterstützt wird. Darin wird nachhaltige
Wertschöpfung aus einem an sich ganz einfachen Grundsatz heraus entwickelt, der die gesellschaftliche und unternehmerische Perspektive
zusammenbringt: Die Wirtschaft muss das Wohl
der Menschen fördern. <<

