Titelthema Verantwortung

Unternehmen und Gesellschaft

Verantwortung
heißt, Versprechen
zu halten
Worin besteht die Verantwortung der Unternehmen in der Gesellschaft?
Seit Jahren beschäftigt diese Frage Akteure in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft
und Zivilgesellschaft. Zum Begriff „Corporate Social Responsibility“ findet sich
inzwischen eine unüberschaubare Zahl von Initiativen, Einrichtungen, Konferenzen und Publikationen. Ein gemeinsames Verständnis ist bislang indes nicht
auszumachen.

Zuspitzen

lässt sich die Diskussion auf
zwei gegensätzliche Grundsatzpositionen: Die erste folgt dem Diktum des renommierten Ökonomen Milton Friedman. Demzufolge besteht die vordringlichste Verantwortung der Unternehmen darin, ihre
Gewinne zu maximieren. Die zweite Position fordert hingegen
ein Primat der Werte, dem sich das Gewinnstreben mehr
oder weniger bedingungslos unterordnen muss. Man könnte
diesen Gegensatz auch in die Terminologie „Wachstum“
versus „Maß halten“ übersetzen. Dahinter steht die weit verbreitete Sichtweise, wonach Proﬁtstreben und Moral unvereinbar erscheinen und man sich eben für das eine oder
andere entscheiden muss. „Wer nicht wächst, der stirbt“, argumentieren die einen, „Wer nicht auf Wachstum verzichtet,
handelt unmoralisch“, entgegnen die anderen.
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Ein solches Gegensatzdenken ist im Hinblick auf die Wirtschaft verfehlt: Ein Unternehmen, das (kurzfristigen) Wachstumszielen alles unterordnet, setzt die eigenen Existenzgrundlagen aufs Spiel. Fälle wie Enron, Lehman Brothers oder
jüngst die Insolvenz des Schlecker-Konzerns machen dies
deutlich. Umgekehrt lässt sich kein Geschäftsmodell allein
auf Werten – unter Ausblendung der Notwendigkeit von Gewinnen – entwickeln. Selbst karitative Einrichtungen oder
Nichtregierungsorganisationen benötigen Mittel zur Finanzierung ihrer Aktivitäten. Und dafür müssen sie mitunter
auch Kompromisse eingehen.
Im Hinblick auf die Frage unternehmerischer Verantwortung sind Moral und Proﬁtstreben also zwei Seiten derselben
Medaille; es geht mit anderen Worten darum, beides füreinander fruchtbar zu machen. Diese Idee spiegelt sich in der
Leitmaxime des nachhaltigen Wachstums wider; langfristig

» Verlieren Unternehmen – oder ganze Branchen –
ihre gesellschaftliche Akzeptanz, droht die
Einschränkung oder gar der Verlust des Mandats
zur Wertschöpfung und Gewinnerzielung. «
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» Verantwortung heißt vor allem,
wahrnehmbare Widersprüche
zwischen eigenen Werten und
Alltagshandeln nach Möglichkeit
zu begrenzen. «

erfolgreich wird ein Unternehmen nur dann wirtschaften
können, wenn es allen drei Nachhaltigkeitsdimensionen
hinreichend gerecht wird: Aus ökonomischer Perspektive
sind Gewinne ohne Frage Existenzvoraussetzung. Zugleich
gilt, dass ein Unternehmen ökologische und soziale Belange
berücksichtigen muss, um überhaupt Gewinne erwirtschaften und wachsen zu können. Denn nach wie vor gilt, dass den
Unternehmen ihr Mandat zur Wertschöpfung und Gewinnerzielung durch die Gesellschaft erteilt wird. Verlieren Unternehmen oder ganze Branchen ihre gesellschaftliche Akzeptanz, droht die Einschränkung oder gar der Verlust dieses
Mandats.
In der Praxis erweist sich gelebte Nachhaltigkeit allerdings
als äußerst herausfordernd. Denn unter Alltagsbedingungen
sehen sich Unternehmen und ihre Entscheider immer wieder mit Dilemmasituationen konfrontiert: Wie soll ich mich
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verhalten, wenn andere Mitspieler zum Zwecke der Gewinnerzielung soziale oder ökologische Standards ungestraft
ignorieren, zum Beispiel aufgrund fehlender Regeln? Wie
reagiere ich, wenn die äußeren ethischen Erwartungen widersprüchlich oder ökonomisch nicht umsetzbar sind? Das
lässt sich pauschal natürlich nicht beantworten. Entscheidend für gesellschaftliche Akzeptanz als Voraussetzung nachhaltigen Wachstums ist allerdings, dass sich ein Unternehmen
mit diesen Konﬂikten überhaupt auseinandersetzt und sie
nicht ignoriert, delegiert oder gar leugnet.
Damit lässt sich der Verantwortungsbegriff im Hinblick auf
Unternehmen etwas präzisieren: Verantwortung heißt erstens, die eigenen Wertegrundlagen offenzulegen, zweitens
sein Handeln daran auszurichten und drittens im Fall von
Konﬂikten, die im Alltag niemals vollständig vermeidbar
sind, die Anwendung der Werte deutlich werden zu lassen.
Gerade der letzte Punkt ist entscheidend, denn hierin unterscheidet sich ein ernsthaftes Verantwortungsverständnis von
plakativer Schönwetter-Rhetorik: Die Herausstellung hehrer
Werte und guter Taten allein reicht nicht aus, um gesellschaftliche Akzeptanz zu erhalten. Denn die Einstellungen
der Menschen werden in erster Linie von negativen Erfahrungen geprägt. Verantwortung heißt deshalb vor allem,
wahrnehmbare Widersprüche zwischen eigenen Werten und
Alltagshandeln nach Möglichkeit zu begrenzen. Das erfordert
zweifellos Anstrengungen, vor allem Investitionen in Standards, in Personal und Dialog.

Eine solche Investition stellt das „Leitbild für verantwortliches Handeln in der Wirtschaft“ dar, dem sich inzwischen die
Führungsspitzen von 42 Unternehmen und vier Organisationen angeschlossen haben, darunter auch der Deutsche
Sparkassen- und Giroverband (DSGV). Mit dem Leitbild legen
die Unterzeichner ihr gemeinsames Verantwortungsverständnis offen: Es umfasst erstens geteilte Verantwortungsprinzipien. Die oberste Prämisse lautet: Die Wirtschaft muss
das Wohl der Menschen fördern. Zweitens benennt es die
Bedingungen, unter denen jene Prinzipien zur Geltung gebracht werden müssen; darunter fallen etwa der Wettbewerb
um knappe Ressourcen oder das Faktum der Globalisierung.
Und drittens enthält das Leitbild Positionen zu wiederkehrenden Konﬂiktfeldern. So bekennen sich etwa die Unterzeichner zum Grundsatz, dass Stellenabbau stets nur letztes
Mittel sein darf und Unternehmen dann Verantwortung für
die Milderung sozialer Härten tragen. Hinter der Initiative
steht die Überzeugung, dass nachhaltiger Unternehmenserfolg Bedingungen voraussetzt, die sich nicht von selbst erhalten, sondern gemeinsame Investitionen erfordern. Und
dazu gehört vor allem auch ein allgemein geteiltes, alltagstaugliches Verständnis unternehmerischer Verantwortung,
das „Sollen“ und „Können“ gleichermaßen in den Blick
nimmt.
Wie lässt sich nun im Fazit die Eingangsfrage beantworten?
Im Kern geht es darum, Gewinne und Moral füreinander
fruchtbar zu machen. Wie Unternehmen diese Herausforde-

rung annehmen sollten, hat einst Alfred Herrhausen treffend auf den Punkt gebracht: „Wir müssen das, was wir denken, sagen. Wir müssen das, was wir sagen, tun. Wir müssen
das, was wir tun, dann auch sein.“
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k www.wcge.org
Das „Leitbild für verantwortliches Handeln in der Wirtschaft“ sowie Hintergrundinformationen finden Sie unter:
k www.verantwortlich-handeln.com

spectrum

Oktober | 2012

5

