Deutsch
her Kodex für
f Nachhaltigkeit
Dialog d
des Deutsch
hen Nachha
altigkeitsrattes mit gesellschaftlich
hen Akteurren
Ich begrrüße es sehr,, dass eine so
s anerkanntte Institution wie der De
eutsche Nacchhal‐
tigkeitsrat die Initiative übernim
mmt, über ddie Regeln einer
e
nachha
altigen Unterrneh‐
mensfüh
hrung nachzu
udenken. De
er Schritt, geerade im Aktienrecht einen Passus zuu för‐
dern, deer eine Reakttion aller börsennotierteen Unternehmen verlang
gt, kann sehrr hilf‐
reich sein, damit Un
nternehmen sich mit deer Thematik näher beschäftigen. Diee Be‐
schäftigu
ung mit dem
m Nachhaltigkkeitskodex isst in diesem Sinne sehr anregend
a
un d hat
mich zu einigen grun
ndlegenden Fragen
F
zurücckgeführt.
ng der bishe
erigen Heranngehensweisse der Unte
ernehmen ann das
Aus der Beobachtun
Thema N
Nachhaltigkeeit und das Thema
T
Veranntwortung sowie der Wirkungen deer bis‐
lang verö
öffentlichten
n Kodexe und Verhaltenssleitlinien zu
um Thema Umweltschutzz und
Nachhalttigkeit ziehee ich die fo
olgenden erssten Vermutungen; diese Vermutuungen
können hier nur anggerissen werden, im Einnzelnen erfo
ordern sie eine längere A
Argu‐
mentatio
on:
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1. Es könnte siinnvoll sein, die Konzeppte Nachhalttigkeit und Verantwortu
V
ung zu trenn
nen. Ein Untter‐
nehmen ist dann für Nachhaltigkeit engagiert, wenn
w
es den langfristigenn Zugang zu allen materriel‐
len und imm
n handelt da
materiellen Re
essourcen anngemessen sichert.
s
Ein Unternehmen
U
ann verantwo
ort‐
lich, wenn es sich daru
um bemüht,, die unvermeidbaren Nebenwirku ngen seiness Handelns auf
Mensch und
d Natur angemessen zu m
minimieren.
en langfristig
gen Unterne hmensbestand, Verantw
wor‐
2. Nachhaltigkeeit ist folglich ein Engageement für de
ttung eine Reaktion
R
auff immer gröößere Nebe
enwirkungen des unternnehmerische
en Handels auf
Mensch und
d Natur. Es gibt
g eine Schhnittmenge zwischen
z
be
eiden Konzeppten, die zu gleichem Han‐
ng können aber
d
deln führen. Die Motive für mehr Naachhaltigkeitt und mehr Verantwortu
V
a
sehr untter‐
sschiedlich seein.
3. V
Verantwortliches Handeln zieht sein Motiv aus einer
e
Wertha
altung, die niiemanden du
urch das eigeene
V
Verhalten scchädigen möchte. Diesee ethische Werthaltung
g kann nichht vorgeschrrieben werd
den.
Rücksichtsvo
olles Verhalten kann zwaar von außen
n erzwungen werden, beii Wegfall dess Zwangs ist die
W
Wahrscheinllichkeit groß
ß, dass das rüücksichtsvolle Verhalten wieder zurüückgeht. Eine
e Entsprecheens‐
eerklärung zu
u gesellschafftlichen Nor men zu verllangen, die widersprüchhlich zu den ökonomisch
hen
ZZwecken ein
ner Institutio
on sind, führtt zu nebulössen semantisschen Probleembearbeitungen in den er‐
zzwungenen Berichten.
4. Die dauerhaafte Verfügba
arkeit von m
materiellen und
u immaterriellen, sozia len, ökologisschen und öko‐
ö
nomischen Ressourcen
R
liegt indes i m aufgeklärrten Eigeninteresse des Unternehmens. Ein Untter‐
nehmen kan
nn nur dauerrhaft seine Zw
wecke erreicchen, wenn es auf der eiinen Seite au
uf den Märkkten
eerfolgreich ist und auf der
d anderen Seite sich für
f den daue
erhaften Zuffluss von Ressourcen en
nga‐
ggiert. Hier kaann keine En
ntsprechenseerklärung an gesellschaftliche Normeen abgegeben werden, wohl
w
aaber über daas Engageme
ent für eine ddauerhafte Ressourcenv
R
ersorgung (bbspw. Bildun
ng, regenerattive
Rohstoffe, Konsumfähigkkeit).
5. Eine Standarrdisierung na
achhaltigen V
Verhaltens folgt
f
anderen
n Logiken alss die eines verantwortun
ngs‐
vvollen Verhaaltens. Ebenso untersch iedlich sind die Bewertu
ungsfragen eeines angem
messenen naach‐
haltigen Verrhaltens verssus eines anngemessenen
n verantworttungsvollen Verhaltens. Ein Kodex, der
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beide Konzeepte standardisieren undd angemesse
ene Verhalte
ensweisen b ewerten mö
öchte, wird sich
s
vvermutlich übernehmen
ü
n; ein Kodex,, der davon ausgeht, dass sowohl N
Nachhaltigkeit als auch Ver‐
V
aantwortung zu einem besseren Ma rktergebnis führt, basiert meiner M
Meinung nach auf einer fal‐
sschen Prämisse.
6. Unternehmeerische Nach
hhaltigkeitssttrategien füh
hren zu eine
er größeren Robustheit von Unterneh‐
men und sichern daher den
d langfristtigen Unternehmensbesttand. An der Bewertung dieser Nachh
hal‐
ttigkeitsstrateegien müssten Kapitalannleger wie auch
a
die Gessellschaft sehhr interessie
ert sein. Ob ein
Unternehmeen sich ange
emessen für Nachhaltigkkeit engagierrt, hängt davvon ab, mit welchen Maß‐
M
nahmen auff welche Resssourcenkna ppheit reagiiert wird (z.B
B. auf Ingen ieurmangel). Da Unterneh‐
men jeweils sehr untersschiedlichen Ressourcen
nknappheiten
n begegnen müssen, könnten nur Res‐
R
ssourcenman
nagementsysteme standaardisiert werden (z.B. da
as Muster eeines nachha
altigen Resso
our‐
ccenmonitorings).
7. V
Verantwortu
ungsvolles Unternehmennsverhalten führt
f
zu eine
er größeren Akzeptanz in
i der globaalen
G
Gesellschaftt. Gleichwohl aber ist daas gesellschaaftliche Norm
mensystem i n sich widerrsprüchlich: Die
G
Gesellschaft will hohe Arbeits‐
A
und Kapitaleinko
ommen bei minimaler BBelastung vo
on Mensch und
u
Natur. Diesee Ambivalenzz führt schonn heute zu einem
e
Berichtswesen, weelches auf ab
bstrakter Ebeene
eeine Vereinb
barkeit inszeniert, die in den millione
enfachen Enttscheidungspprozessen de
es betrieblich
hen
A
Alltags sich nicht wiederrfindet. Hier müssen Me
enschen imm
mer wieder üüber das Dile
emma entsch
hei‐
d
den, ob sie eher der Um
mwelt‐ und//oder Sozialvverträglichke
eit folgen odder hohe We
ertschöpfunggen
bevorzugen.. Eine angem
messene Reaaktion in die
esen spannungsgeladeneen Entscheid
dungsprozessen
ist die intelligente Ausba
alancierung dder widersprrüchlichen No
ormenbefolggung. Eine Sttandardisieru
ung
ist hier schw
wer vorstellba
ar, ein ehrlicches Berichtsswesen scho
on. Eine Mes sung verantw
wortlichen Ver‐
V
haltens ist in
n seinen Wirkungen ebennfalls schwerr vorstellbar,, weil die Wiirkungen nicht eingetreteene
SSchädigungeen von Menssch und Nat ur sind; das Engagemen
nt im Sinne vvon investiertem Geld, Zeit
Z
und Aufmerkksamkeit ist wieder messsbar.
8. Die mehr od
der wenige offen
o
geäußeerte Absicht des Kodex für
f Nachhalttigkeit, kurzfristig denken
nde
und agierende Aktienge
esellschaftenn zu langfristtigerem Verh
halten zu beewegen, würrde ich trenn
nen
in ein gesetzzliches Gebott, über das EEngagement für eine dau
uerhaft stabille Versorgun
ng mit materriel‐
len und imm
materiellen Ressourcen zuu berichten (hier ist eine
e standardisi erte Berichtsform denkb
bar)
und eine freeiwillige Enttsprechungseerklärung de
es Unterneh
hmensverhalttens mit gesellschaftlich
hen
Normen. No
ormen sind nur
n Normen , wenn man
n sie freiwilliig und aus EEinsicht verfolgen kann; sie
ssind eher Geesetze, wenn ihre Einhaaltung erzwu
ungen wird. Und der bettriebliche Umgang mit sich
s
w
widersprech
henden, dilem
mmatischen Normen kan
nn in seinem
m Ergebnis niicht absolut und von auß
ßen
bewertet weerden. Jede Entscheidunng in einem
m Dilemmako
ontext produuziert einen Trade‐off, der
aauch von denjenigen legitimiert werdden muss, die ihn erleide
en.
G
Gez. Georg Müller‐Christ
M
t

Bremen, 7.2.2011

