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Abbildung
Aktiengesellschaft
Anmerkung
Bruttoinlandsprodukt
Balanced Scorecard
British Standard of Industry
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
Beziehungsweise
Kohlenstoffdioxid
Commission on Sustainable Development
Corporate Social Responsibility
das heißt
Dichlordiphenyltrichlorethan
European Environment Agency
Exajoule
Eco-Management and Audit Scheme
et alii (undandere)
et cetera (und so weiter)
Europäische Union
eventuell
Fluorchlorkohlenwasserstoffe
Fußnote
gegebenenfalls
in der Regel
insbesondere
Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung
International Organization for Standardization
Kapitel
Lastkraftwagen
Stickoxide
Nettoprimärproduktion
oder ähnliches
oben genannt
Organisation for Economic Cooperation and Development
Radiofrequenzidentifikation
siehe
siehe oben
Sustainable Balanced Scorecard
strategischen Geschäftseinheiten
Schwefeldioxid
sogenannte
Rat von Sachverständigen für Umweltfragen
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Abb.
AG
Anm.
BIP
BSC
BSI
BUND
bzw.
CO2
CSD
CSR
d.h.
DDT
EEA
EJ
EMAS
et al.
etc.
EU
evtl.
FCKW
Fn.
ggf.
i.d.R.
insb.
IÖW
ISO
Kap.
Lkw
NOx
NPP
o.ä.
o.g.
OECD
RFID
s.
s.o.
SBSC
SGE
SO2
sog.
SRU
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t
tkm
Tab.
u.a.
u.a.m.
u.U.
UBA
UK
UN
UNCED
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WCED
WWF
yr
z. Zt.
z.B.
z.T.
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UNDP
USA
usw.
v. Chr.
v.a.
vgl.
WBGU

Tonnen
Tonnenkilometer
Tabelle
unter anderem
unter anderem mehr
unter Umständen
Umweltbundesamt
United Kingdom
United Nations
United Nations Conference on Environment and Development
United Nations Development Programme
United States of America
und so weiter
vor Christus
vor allem
vergleiche
Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale
Umweltveränderungen
World Commission on Environment and Development
World Wide Fund For Nature
year
zur Zeit
Zum Beispiel
zum Teil
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Lernziele
Nach dem Durcharbeiten des Studienbriefes „Normatives und strategisches
Umweltmanagement“ sollten Sie
 Positionen zu Nachhaltigkeit inhaltlich und formal einordnen sowie kritisch
reflektieren können;
 die Relevanz eines nachhaltigen Umweltmanagements für Unternehmen erkennen können sowie die Bedeutung seiner normativen und strategischen
Fundierung;
 den strategischen Planungsprozess in Grundzügen kennen;
 das methodische Rüstzeug für die nachhaltigkeitsbezogene Analyse der Unternehmensumwelt kennen;

e

 die Bedeutung der Stakeholderperspektive und des Dialogs mit Stakeholdern
erkennen und begründen können;
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 strategische Alternativen eines Nachhaltigkeitsmanagements sowie ausgewählte Entscheidungshilfen zu dessen Umsetzung kennen.
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1.

Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung

1.1 Der Anlass
1.1.1 Abhängigkeit des Wirtschaftens von Naturleistungen

e

Natur stellt dem Menschen und seinen Aktivitäten vielfältige Leistungen (Funktionen) zur Verfügung. Teilweise sind diese existenziell notwendig, teilweise
liefern sie Anregungen für eine Verbesserung der Lebensqualität und für neue
Produkte. Kluges Wirtschaften besteht daher darin, die Fähigkeit von Natur,
solche Leistungen kontinuierlich zu erbringen, nicht zu übernutzen. Bereits das
pure Eigeninteresse des Menschen an einer leistungsfähigen Natur lässt es also
angeraten erscheinen, seine Aktivitäten und deren Ergebnisse auf einen nachhaltigen Umgang mit Natur auszurichten. Allgemein werden folgende Naturleistungen unterschieden:

pr
ob

Versorgungsleistungen: Natur ist Quelle von Ressourcen (Stoffe, Energie, Fläche, Nahrung); sie stellt diese für die verschiedensten Aktivitäten des Menschen
bereit.

Entsprechend der Hauptsätze der Thermodynamik nimmt jede Aktivität – also
auch jede wirtschaftliche – Ver- und Entsorgungsleistungen in Anspruch. Jede
Aktivität nutzt Energie und Materie und entwertet sie währenddessen (im streng
thermodynamischen Sinne können Energie und Materie nicht verbraucht werden). Es kann daher auch keine emissions- und ressourcenfreien Branchen, Unternehmensfunktionen, Abteilungen, Herstellverfahren oder Produkte geben.
Dienstleister z.B., wie Banken oder Versicherungen, galten lange Zeit als „saubere“ Branchen. Abgesehen von den indirekten Nachhaltigkeitseffekten auf ihre
Vertragspartner nehmen diese aber, wie sich aus Ökobilanzen und Umwelt-/
Nachhaltigkeitsberichten dieser Unternehmen leicht ersehen lässt, Entsorgungsaber auch Versorgungsleistungen der Natur in Anspruch; je nach Größe des Instituts teilweise sogar in erheblichem Umfang. Selbstverständlich können wirtschaftliche Aktivitäten Ver- und Entsorgungsleistungen in sehr unterschiedlichem Ausmaß in Anspruch nehmen. Und technologische Entwicklungen, wie aktuell die Mikroelektronik und zukünftig möglicherweise die Nanotechnologie, ermöglichen qua Miniaturisierung Ressourceneinsparungen. Bezeichnungen wie „Zero-Emissions-Vehicle/System“ oder „End of Era of Materials“ sind dennoch zumindest irreführend (s. auch Kap. 1.1.2).

Le

Ökologische
Wirksamkeit
jeder Aktivität

se

Entsorgungsleistungen: Natur ist Senke für Abprodukte. Abprodukte fallen aber
nicht erst am Ende der Nutzungsphase von Produkten an, sondern bereits bei
der Gewinnung der notwendigen Rohstoffe, ihrer Weiterverarbeitung zu (Zwischen-)Produkten und bei allen Transportvorgängen.
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Leben von Zinsen

Flexibilitätsreserve: Biodiversität hält dem Menschen Optionen offen. Geht
z.B. eine Art verloren, so kann der gleichzeitige Verlust des von dieser Art erbrachten Leistungspotenzials unter Umständen durch eine andere Art aufgefangen werden („redundante Spezies“). Artenvielfalt sichert somit gegenüber ökologischen Funktionsverlusten ab. Gerade in neuerer Zeit wird Natur weiterhin
als Genpool industriell genutzt, etwa für die Gewinnung von Wirkstoffen für
die Pharmaindustrie.

Artenvielfalt

Designanregung und -vorbild: Natur hält schließlich Ideen für die Konstruktion
und Gestaltung von Produkten und Prozessen vorrätig. Die „Kreislaufwirtschaft“ der Natur, in der die Stoffe sehr effizient genutzt werden, indem sie entlang von „Produzenten“, „Konsumenten“ und „Destruenten“ beständig im Kreis
geführt werden, regte und regt zahlreiche Praktiker und Wissenschaftler an,
auch eine industrielle Kreislaufwirtschaft zu implementieren (als frühe Quelle
z.B. die „biokybernetischen Grundregeln“ bei Vester 1983; s. auch den Studienbrief „Kreislaufwirtschaft und Stoffstrommanagement“). Die ganze Technologierichtung der Bionik baut darauf auf, in der Natur vorkommende Konstruktionsprinzipien für die Entwicklung menschengemachter Technik zu nutzen
(vgl. von Gleich 1998).

Bionik

Wirtschaften ist offenbar umfassend ökologisch eingebettet. Aus dieser Erkenntnis resultieren weitreichende, in diesem und in den weiteren Studienbriefen diskutierte Konsequenzen für das Management von Unternehmen. Dennoch
ist eine funktionale Betrachtung von Natur zwar hilfreich, aber unter Umständen nicht hinreichend, ein Nachhaltigkeitsmanagement zu begründen. So wird
in der Umwelt-/Nachhaltigkeitsethik argumentiert, dass mit der funktionalen
Argumentation Natur instrumentalisiert wird (anthropozentrische Nachhaltigkeitsethik), Natur aber unabhängig davon, ob sie eine Leistung für den Menschen erbringt, einen Eigenwert besitze (holistische Nachhaltigkeitsethik). Die
Konvergenzthese behauptet zwar, dass sich beide Ethiken im Ergebnis, d.h. in

Grenzen einer funktionalen Betrachtung
von Natur

Le

se
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e

Reproduktionsleistungen (Naturproduktivität): Natur stellt zahlreiche Ver- und
Entsorgungsleistungen nicht einmalig zur Verfügung, sondern reproduziert diese kontinuierlich sofern Natur selbst nicht übernutzt wird. Der Ansatz nicht das
Kapital, sondern nur dessen nachwachsende Erträge – die „Zinsen“ – zu ernten,
war der Ausgangsgedanke des Entstehens nachhaltiger Bewirtschaftungsformen. Mit der Metapher „nicht mehr Holz zu schlagen als nachwächst“ wird
noch heute häufig das Prinzip nachhaltiger Bewirtschaftung beschrieben. Allerdings wird diese Metapher dem Gegenstand nur teilweise gerecht, weil qualitative Aspekte hier noch vollkommen vernachlässigt sind. Es macht eben ökologisch einen Unterschied, um bei der Metapher zu bleiben, ob eine Fläche mit
Monokulturen und Plantagen schnell wachsender Hölzer (z.B. Eukalyptus,
Fichte) oder mit Mischkulturen bepflanzt wird. Eine weitere Reproduktionsleistung von Natur besteht in ihrer Erholungsfunktion für den Menschen. Natur
stellt Raum für die Regeneration des Menschen selbst zur Verfügung.

© 2006, 2016 Universität Koblenz-Landau
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den abgeleiteten Verhaltensnormen und in ihrer Schutzwirkung auf Natur nur
unwesentlich unterscheiden (vgl. Norton 1991). Und Ökonomen haben diese
Behauptung vielfach übernommen. Sie stimmt aber nur unter mindestens zwei
Voraussetzungen: (1.) Die Naturleistungen bilden die belebte und unbelebte Natur vollkommen ab. Umgekehrt formuliert: Es gibt keine Natur (z.B. eine Art),
die nicht eine Funktion für den Menschen erfüllt. (2.) Die negativen Folgen der
Inanspruchnahme von Naturleistungen dürfen weder räumlich noch zeitlich auf
andere Akteure verlagert werden können.
Nun ist es offensichtlich, dass beide Voraussetzungen verletzt sein können.
Zum einen kann es (Teile von) Natur geben, z.B. Tier- oder Pflanzenarten, die
für den Menschen keinerlei Funktion erfüllen. Was passiert bei einer ausschließlich funktionsorientierten Betrachtung mit diesem Teil von Natur? Andererseits ist die Feststellung einer Funktionslosigkeit aufgrund unseres vielfach
unzureichenden ökologischen Wissens mit hoher Unsicherheit behaftet. Denn es
könnte schlicht sein, dass wir die wichtige Funktion des vermeintlich funktionslosen Teils von Natur nur noch nicht entdeckt haben. Im Artenschutz etwa ist
dies ein mittlerweile gewichtiges Argument, weil solche späteren Entdeckungen
wiederholt aufgetreten sind. Was aber, wenn aufgrund solcher Unkenntnis irreversible Folgen ausgelöst wurden?

pr
ob

e

Irreversible Folgen

Le

se

Zum andern sind die institutionellen Regimes (Normen aller Art, Sanktionen) in
aller Regel nicht so „wasserdicht“ konstruiert oder gar konstruierbar, dass die
negativen Folgen einer nicht-nachhaltigen Nutzung von Natur nicht auf andere
Akteure überwälzt werden können. Die raum-zeitliche Überwälzung negativer
Konsequenzen wirtschaftlicher Aktivitäten ist nicht nur möglich, sondern real
(in der Umweltökonomik als „negative externe Effekte“ oder „soziale Kosten“
bezeichnet) und hat zu der Einsicht und dem modernen Verständnis von Nachhaltigkeit verholfen, dass Wirtschaften sowohl umfassend die Folgen für zukünftige Generationen zu beachten habe (intergenerative Gerechtigkeit) als auch
umfassend die Folgen für lebende Generationen weltweit (intragenerative Gerechtigkeit).

Normativ-ethische
Perspektive

Aus der Verletzlichkeit der Voraussetzungen einer rein funktionalen Verhaltensmotivation folgt, dass diese notwendigerweise durch eine ethische in der
Form unterstützt werden muss, dass auch (bis auf Weiteres) „funktionslose“
Teile von Natur geschützt sowie selbst legale (erst recht illegale) Lücken in institutionellen Regimes nicht ausgenutzt werden, um negative Folgen bestimmter
Aktivitäten zu überwälzen. Diese normative Notwendigkeit findet ihre Berücksichtigung darin, dass ein Nachhaltigkeitsmanagement nicht nur über eine strategische und operative (vgl. andere Studienbriefe) Ebene verfügen muss, sondern auch explizit über eine normativ-ethische.
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1.1.2 Gefährdete Naturleistungen

Le

se
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Eine Reihe nationaler, internationaler und globaler Umweltberichtssysteme zeigen, dass trotz einiger Erfolge unverträgliche Formen des Wirtschaftens die
kontinuierliche Erbringung von Naturleistungen zunehmend gefährden.

Abb. 1.1: Die Ecosystem Scorecard der Vereinten Nationen (EEA 2015: 11).

Die Zunahme ökologischer, aber auch sozialer Knappheiten wird z.B. umfassend dokumentiert durch die OECD (2012), die Europäische Umweltagentur
(EEA 2015) oder die Vereinten Nationen (UNDP et al. 2000). Abb. 1.1 gibt die

© 2006, 2016 Universität Koblenz-Landau
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Zusammenfassung einer dieser Bestandserhebungen und Trendprognosen wieder.
Be- und Entlastungskategorien

Die Be- und Entlastungen von Natur können im Wesentlichen sechs Kategorien
zugeordnet werden:
 spezifische versus absolute Belastungen
 absolute Be-/Entlastungen versus sozial-ökologische Mindestniveaus
 Quellen versus Senken: ökologische Zeitskalen (Wirkungsverzögerungen)
 Unfallrisiken wirkmächtiger Technik
 von Einzelstoffen und -belastungen zu Syndromen
 ungelöste Verteilungsfragen (vgl. hierzu und im Folgenden ausführlich Antes 2014: 429-443).

e

Spezifische versus absolute Belastungen: Es ist wichtig, zwischen der spezifischen Belastung (Ressourceneffizienz, -intensität)1, d.h. der Belastung je Objekt
(Produkt, Aktivität) und der absoluten Belastung (Belastung / Einheit x Zahl der
Objekte) zu unterscheiden. Die spezifische Belastung ist eine wichtige Kennzahl (z.B. für Konstrukteure, Planer, Manager, Nutzer) für Entscheidungen über
einzelne Objekte. Für Natur dagegen ist unerheblich, ob 1 Million Tonnen CO2
von 1000 Quellen verursacht werden, die jeweils 1.000t emittieren, oder von
100 Quellen, die jeweils 10.000t emittieren, auch wenn die einzelne Aktivität
im ersten Fall erheblich ressourceneffizienter ist. Für die betroffenen Menschen
und Naturleistungen sind ausschließlich die absoluten Belastungen entscheidend. Seit Jahren wird nun die Beobachtung gemacht, dass infolge technologischer Innovationen bei der Minderung spezifischer Belastungen (je Quelle)
deutliche Erfolge erreicht werden („Effizienzrevolution“), während die absoluten Belastungen unterproportional zurückgehen oder sogar ansteigen. Der
Grund besteht darin, dass die Einsparerfolge je Objekt kompensiert oder überkompensiert werden durch den Anstieg der Zahl der Objekte (Reboundeffekte).
So ging in Deutschland zwischen 2000-2010 die Primärintensität insgesamt
zwar zurück (nahezu konstanter absoluter Primärenergieverbrauch bei 10,2%
Wachstum des BIP). Diese Entwicklung wurde aber nur von wenigen Branchen
getragen (z.B. Chemie/pharmazeutische Erzeugnisse, Handel/Gastgewerbe). In
der Mehrzahl der Branchen stiegen die absoluten Verbräuche (vgl. Statistisches
Bundesamt 2012: 46-49). Nach Prognose der OECD wird die Energieintensität
weltweit bis 2030 zwar geringfügig um 1% zurückgehen, durch steigende absolute Verbräuche von 1,8% aber überkompensiert (vgl. OECD 2008: 363-365).
Auch die CO2-Emissionen pro tkm Güterverkehrsleistung konnten in Deutsch-

Le

se
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Spezifische
versus absolute
Belastungen

1

Effizienz und Intensität hängen spiegelbildlich zusammen. Effizienz bezeichnet, ganz
allgemein formuliert, das Verhältnis Output : Input, die Intensität umgekehrt die Relation Input : Output. Ökologisch anzustreben sind somit, alle anderen Faktoren konstant
gesetzt, eine höhere Ressourceneffizienz und eine geringere Ressourcenintensität.
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land im Zeitraum 1995-2008 um ca. 20% gesenkt werden. Gleichzeitig stieg
aber die Güterverkehrsleistung um mehr als die Hälfte (vgl. RSU 2012: 140).
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Absolute Be-/Entlastungen versus sozial-ökologische Mindestniveaus: Selbst
wenn die absolute Belastung und Inanspruchnahme reduziert wird, kann dies
sozial-ökologische Mindestniveaus immer noch unterschreiten. Die davon betroffenen Personen(-gruppen) oder Naturleistungen bleiben dann weiterhin gefährdet, wobei das Risiko von Irreversibilitäten mit zunehmender Dauer der
Überschreitung ansteigt. Bei erneuerbaren Ressourcen ist das immer dann der
Fall, wenn die Erntemenge die Reproduktionsrate übersteigt (z.B. Fischbestände, Wälder). Oder es ging aufgrund der teilweise erheblichen Minderungen der
Schwefeldioxid- (SO2) und Stickstoffoxidemissionen (NOx) zwar der Eintrag
von Säurebildnern in Waldböden in Deutschland zwischen 1987 und 1995 zurück, die Critical Loads der Böden für Versauerung und Eutrophierung wurden
trotzdem weiterhin auf nahezu allen Flächen und zum Teil deutlich überschritten. Das Ausmaß der Waldschäden blieb in diesem Zeitraum bzw. bis in
das Jahr 2000 nahezu unverändert (vgl. UBA 2001: 197-202, 291f.). Solche Effekte können auch eine Folge ökologischer Zeitskalen sein (s. nächster Punkt).

Z0 – leere Welt

Z1 – volle Welt

Abb. 1.2: Übergang von einer leeren in eine volle Welt (Antes 2014: 137, angeregt
durch Daly 1999: 75).

Insgesamt ist mittlerweile ein hohes Belastungsniveau erreicht. Anhand des
Konzepts des „industriellen Stoffwechsels (Metabolismus)“ wird das deutlich.
So wird der energetische Stoffwechsel der Menschheit – also der gesamte durch
Primärenergieträger und energiereiche Materialien (insbes. Biomasse) gespeiste
Energiefluss zwischen Gesellschaft und Natur – bis zur neolithischen Revoluti-
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Mindestniveaus
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on auf 0,01-0,10 Exajoule pro Jahr (EJ/yr)2 geschätzt, der derzeitige dagegen
bereits auf knapp 800 EJ/yr. Das sind 20-40 % der jährlichen Nettoprimärproduktion (NPP) an Biomasse. Bei fortschreitendem Trend würde sich der
Mensch im Jahr 2050 dann 50 % der jährlichen NPP aneignen (vgl. Haberl
2000: 37-42). Daly hat diese Entwicklung mit der in Abbildung 1.2 illustrierten
Metapher des Übergangs von einer leeren in eine volle Welt beschrieben.
Quellen versus Senken (ökologische Zeitskalen): Ökologische Wirkungen breiten sich je nach Transportmedium von der Quelle bis zur Senke unterschiedlich
schnell aus und über Anreicherungen, Reaktionszeiten und Verweildauern vergeht weitere Zeit. Daraus resultieren Verzögerungen beim Entstehen von Belastungen und Schäden, aber auch im Wirksamwerden von Entlastungsmaßnahmen
(„Persistenz“). Die erstgenannte Verzögerung erschwert die Identifikation und
Prognose aufkommender Belastungen, wodurch wertvolle Zeit für Gegenmaßnahmen verloren gehen kann. In der Umweltpsychologie gilt die sinnliche
Nicht-Wahrnehmbarkeit zukünftiger Belastungen sogar als ein wesentliches
Hemmnis eines vorsorgenden, ökologisch verträglichen Verhaltens mit der
Konsequenz, dass reparative Maßnahmen, dann eben wenn die Belastung erkennbar ist, bevorzugt werden. Die zweitgenannte Verzögerung führt dazu, dass
selbst bei Verringerung absoluter Expositionen, die Belastung zunächst nur unterproportional zurückgeht oder sogar eine Zeitlang noch ansteigt. So wird, obwohl aufgrund internationaler Schutzmaßnahmen die Gesamtmenge der ozonschichtschädigenden Substanzen in der unteren Atmosphäre 1994 ihren
Höchstwert erreichte, deren Konzentration in der Stratosphäre noch bis Ende
dieses Jahrhunderts ansteigen und dann erst wieder auf die heutigen – zu hohen,
weil gesundheits- und biomasseschädigenden – Konzentrationen absinken (vgl.
UNEP 1999: 26f.; UBA 2001: 129f.). Ähnliche Beispiele für Wirkungsverzögerungen liefern das Verbot von DDT (Anreicherung und Abbau in der Nahrungskette) und Treibhausgase (Klimawandel).
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Quellen versus
Senken

Unfallrisiken wirkmächtiger Technik

Unfallrisiken wirkmächtiger Technik:„There is a continuing increase in the intensity of many activities that can give rise to major accidents and a growing
vulnerability of some of these activities and infrastructures to natural hazardous
events.” (EEA 1998: 268) Vordergründig sind Unfälle eine Folge „menschlichen Versagens“. Häufig sind sie aber eine Folge nicht menschengemäßer
Technikkonstruktion, d.h. einer Konstruktion, die Fehler wegen des Schadenspotenzials nicht zulässt. Menschen arbeiten aber nicht maschinengleich
(z.B. ungleichmäßige Aufmerksamkeit infolge Biorhythmus) und ihr Lernen erfolgt zu einem wesentlichen Teil aus Fehlern. Menschliches Lernen ist zu einem
großen Teil Erfahrungslernen. Es kann durch rein verstandesmäßiges, modellhaftes Lernen nicht beliebig, schon gar nicht vollständig ersetzt werden. In seiner Studie “Normal accidents. Living with high-risk technologies“ zeigt Perrow
dementsprechend, dass in komplexen technischen Systemen Unfälle unvermeid-

2
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lich sind (vgl. Perrow 1987). Ein wesentliches Kriterium der Technikentwicklung besteht daher in der Fehlerfreundlichkeit (Weizsäcker/Weizsäcker 1986),
welche ein „Menschenrecht auf Irrtum“ (Guggenberger 1987) erlaubt.
Einzelbelastung
versus Syndrome

Ungelöste Verteilungsfragen:Bisher wurden spezifische Be-/Entlastungen in
technischen Kategorien (Material- und Energieeffizienzen) gedacht und kulturelle Einflüsse ausgeklammert. Zurückgehend auf die „I=PAT-Gleichung“ von
Ehrlich/Holdren (1971: 1212f.; Gleichung 1 in Abb. 1.3) und den „Index of environmental Impact“ von Commoner (1972: 37; Gleichung 2) werden die anthropogenen Einflüsse auf natürliche Kreisläufe aber gemeinhin wie folgt definiert (vgl. Goudie 2000: 15f.):

Verteilungsfragen
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Von Einzelstoffen und -belastungen zu Syndromen:Die Konzentration auf einzelne Belastungen oder Verursacher – und damit auch das Herausstellen einzelner Entlastungserfolge – greift zu kurz. Sie wird insbesondere der Komplexität
der Wechselwirkungen zwischen Zivilisation und Natur nicht gerecht und der
daraus resultierenden Transformation globaler Systeme. Darauf aufbauende
Bewertungen und Prognosen, Gestaltungsempfehlungen und Strategien sind nur
bedingt tauglich. In der Umweltforschung ist dies erkannt, die unter den Begriffen ‚globaler Wandel’ bzw. ‚global Change’ firmierende Forschung befindet
sich allerdings noch in den Anfängen. Wegweisend war das Jahresgutachten
1996 des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (vgl. WBGU 1996). Der dort entwickelte und mittlerweile weiterentwickelte Syndromansatz verdeutlicht die über Einzelaspekte weit hinausreichende Qualität der zentralen Herausforderungen für die gesellschaftliche
Entwicklung. Syndrome, z.B. das Sahel-Syndrom, werden aufgefasst als „archetypical patterns of civilization-natur-interactions“ (Schellnhuber et al. 1997: 5f.;
Petschel-Held et al. 1999: 296), als Muster interagierender natürlicher und zivilisatorischer Trends (z.B. Klimawandel, Bodendegradation, Bevölkerungsentwicklung/-verteilung, Sensibilisierung für globale Probleme), die sich „in
vielen Regionen dieser Welt identifizieren lassen“ (WBGU 1996: 116).

impact

=

population

x

affluence

x

technology

(1)

pollutants

=

population

x

product output
population
(Produktkonsum
pro Kopf)

x

pollutants
product output
(Belastung pro
Produkt)

(2)

Bevölkerungswachstum

Konsumgewohnheiten
Lebensstile

Ressourceneffizienz

Abb. 1.3: Anthropogene Einflüsse auf natürliche Kreisläufe (eigene Darstellung nach
Ehrlich /Holdren 1971: 1212f. und Commoner 1972: 37).
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Vergleich Industrie-/
Entwicklungsländer

Die Gesamtbelastung wird demnach auch durch die Konsumgewohnheiten und
Lebensstile mitbestimmt. Diese sind weiter in regionale und kulturelle Unterschiede zu differenzieren, womit Verteilungsfragen in den Blick geraten. Aus
zahlreichen Untersuchungen und Vergleichen ist belegt, dass der Pro-KopfKonsum und damit auch die Pro-Kopf-Belastung, die sich in den Gleichungen
durch Kürzung des Faktors „Product Output“ ergeben, erhebliche Unterschiede
zwischen Industrie-, Entwicklungsländern und den am wenigsten entwickelten
Ländern aufweisen:

e

 Auf die 20% der Weltbevölkerung in den nach dem Einkommen reichsten
Ländern entfielen 1995 86% der gesamten privaten Konsumausgaben, auf
das ärmste Fünftel 1,3%. Eine Gegenüberstellung der beiden Gruppen ergibt,
ebenfalls für 1995, u.a. folgende Verbrauchsunterschiede (jeweils einkommensreichstes/-ärmstes Fünftel): Fleisch/Fisch 45%/5%, Energie 58%/4%,
Anzahl Telefonleitungen 74%/1,5%, gesamte Papiermenge 84% / 1,1%, Anzahl aller Fahrzeuge 87%/1% (vgl. UNDP 1998: 2ff.; UNDP et al. 2000:
26f.).

Wenn, wie in den vorangegangenen Punkten dargelegt, die gegenwärtigen Belastungen bereits vielfach zu hoch sind, dann werden für den Fall nachholender
Einkommensentwicklungen – selbst bei der Unterstellung einer konstant bleibenden Weltbevölkerung – die enormen Zerstörungspotenziale einer weltweiten
Anpassung der Pro-Kopf-Verbräuche an das gegenwärtige Niveau der einkommensstärksten Länder erkennbar. Da das Einfrieren unterschiedlicher Niveaus
der Naturinanspruchnahme auf jetzigem Stand weder legitimierbar noch durchsetzbar ist, sind vor allem auch die einkommensreichsten Länder gefordert, ihre
Belastungen zu reduzieren.
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Übertragbarkeit von
Lebensstilen

pr
ob

 Die Pro-Kopf-CO2-Emissionen betrugen 2013 (in Tonnen): Katar 33,4;
Australien 16,7; Saudi Arabien 16,4; USA 16,2; Kanada 15,3; Russland
10,8; Japan 9,7; Deutschland 9,3; Südafrika 7,9; China 6,6; Mexiko 3,8; Brasilien 2,3 (vgl. Statistisches Bundesamt 2015).

1.2 Historischer Abriss: Nachhaltigkeit – ein originär betriebswirtschaftliches Managementprinzip
Archäologische
Nachweise nachhaltigen Wirtschaftens

Nachhaltigkeit ist ein altes, wenngleich nur selektiv praktiziertes menschliches
Prinzip der Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, zunächst insbesondere der
zentralen Ressource Holz. Archäologische Nachweise reichen zurück bis zu den
Etruskern und sogar in die Bronzezeit. Früheste sinngemäße Dokumentationen,
d.h. noch ohne explizite Bezeichnung als „nachhaltig“ sind aus China (ca. 1000
v.Chr.) bekannt und aus antiken ägyptischen, griechischen und römischen Quellen (vgl. Floyd 2002: 12-14). Als älteste dokumentierte Nachweise in Mitteleuropa gelten verschiedene Waldordnungen (1144 Kloster Mauermünster/Elsaß,
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1294 Nürnberg). Aus der Schweiz sind Bannbriefe, um den Schutz vor Lawinen
und Steinschlag sicherzustellen, aus dem 14. Jahrhundert bekannt (1339 Muotathal, 1366 Altdorf, 1397 Andermatt; vgl. Zürcher 1965: 95).
Historische Belege
und Folgen nicht
nachhaltigen Wirtschaftens

Seit dem Spätmittelalter sind für Mitteleuropa immer wiederkehrende Holzkrisen bekannt. Der Waldanteil an der Landesfläche war um 1300 bis auf 4% gesunken (vgl. Schmidt 1998: 2). Allein für die Herstellung eines Quadratmeters
Kirchenglasfenster benötigte man das Holz von 100 Quadratmetern Wald (vgl.
Bowlus 1988: 24). In Zyklen erholten sich die Wälder zwar immer wieder, was
aber kaum auf die Verbreitung nachhaltiger Bewirtschaftungsformen zurückzuführen ist, sondern primär auf Bevölkerungsrückgänge als Folge von Kriegen
(insbes. dem dreißigjährigen), Pestepidemien und Hungersnöten, welche die
Nachfrage nach Holz abrupt unterbrachen. Mit der einsetzenden vorindustriellen Zeit im 15./16. Jahrhundert nehmen der Zugriff auf und der Raubbau an
Wäldern wieder zu. Glashütten, Salinen, Hütten- und Erzbergwerke u.a.m. verbrauchten abenteuerlich anmutende Mengen an Holz (ausführlichst Sieferle
1982: 83ff.), was schließlich zu Beginn des 18. Jahrhunderts erneut eine Holzund Energiekrise heraufbeschwor.

Holzkrisen im
Mittelalter

Im Unterschied zu früheren Raubbauphasen entstehen nun aber erste systematische und wissenschaftliche Untersuchungen zur Waldbewirtschaftung: John
Manwood („Treatise of the Forest Law“, 1592/1717), John Evelyn („Sylva“,
1662/1679) und Hannß Carl von Carlowitz („Sylviculturaoeconomica“,
1713/2000) sind maßgebliche Wegbereiter einer nachhaltigen Waldwirtschaft.
Letzterem wird der Durchbruch und die Begriffsschöpfung3 zugeschrieben:

Erste wissenschaftliche Ansätze nachhaltiger Waldbewirtschaftung im 17./18.
Jhdt.
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Die historischen Nachweise nachhaltiger Bewirtschaftungsformen können nicht
darüber hinwegtäuschen, dass in der menschlichen Zivilisationsgeschichte die
Fälle nicht nachhaltiger Bewirtschaftung deutlich überwiegen. Die Folgen, z.B.
großflächige Entwaldungen, sind teilweise bis heute sichtbar. Historiker bringen
mittlerweile den Aufstieg und Zerfall von Reichen und Stadtstaaten oder der
ökonomischen Bedeutung von Städten unmittelbar mit der Übernutzung der natürlichen Ressourcen in Verbindung: der Abholzung von Wäldern und der unsachgemäßen Bewirtschaftung der Böden (z.B. bei der Bewässerung).

„Wird derhalben die größte Kunst / Wissenschafft / Fleiß / und Einrichtung hiesiger Lande darinnen beruhen / wie eine sothane [solche, Anm. R. A.] Conservation und Anbau des Holtzes anzustellen / daß es eine continuirliche beständige
und nachhaltende Nutzung gebe / weiln es eine unentberliche Sache ist / ohne
welche das Land in seinem Esse [Existenz; Anm. R. A.] nicht bleiben mag.“
(Carlowitz 2000/1713: 105f.)

3

Steinsiek (1999: 78, Fn. 122) belegt für die Begriffsschöpfung mit einer Harzer
Forstordnung des Jahres 1654 allerdings eine noch ältere Quelle.
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Nachhaltigkeit breitet sich in Mitteleuropa als das maßgebliche Prinzip der
Forstbewirtschaftung weiter aus, was insbesondere Hartig, seit 1811 Leiter der
Preußischen Staatsforstverwaltung zugerechnet wird. Er definiert: „Unter
Nachhaltigkeit ist das Streben nach Dauer, Stetigkeit und Gleichmaß der Holzerträge zu verstehen.“ (Hartig 1795, zitiert nach Kurth 1994: 41). Im bald einsetzenden Streit mit anderen Bewirtschaftungsansätzen (Bodenreinertragslehre)
um die rentabelste Kapitalnutzung und -anlage – der Forst wurde im Zuge des
für die einsetzende Industrialisierung in erheblichem Umfang benötigten Kapitals zum begehrten Objekt – definiert Hagen, ein Nachfolger von Hartig, Nachhaltigkeit bemerkenswert modern, indem er über die Holzlieferfunktion hinaus
die Multifunktionalität von Natur und Wald betont (Waldreinertragslehre):

Waldreinertragslehre

„Die Preußische Staatsforstverwaltung bekennt sich nicht zu den Grundsätzen
des nachhaltig höchsten Bodenreinertrags unter Anlehnung an eine Zinseszinsrechnung, sondern sie glaubt, im Gegensatz zur Privatforstwirthschaft, sich der
Verpflichtung nicht entheben zu dürfen, bei der Bewirthschaftung der Staatsforsten das Gesamtwohl der Einwohner des Staats ins Auge zu fassen, und dabei
sowohl die dauernde Bedürfnisbefriedigung in Beziehung auf Holz und andere
Waldprodukte, als auch die Zwecke berücksichtigen zu müssen, denen der Wald
nach so vielen anderen Richtungen hin dienstbar ist. Sie hält sich nicht für befugt
eine einseitige Finanzwirthschaft, am wenigsten eine auf Capital und Zinsengewinn berechnete reine Geldwirthschaft mit den Forsten zu treiben, sondern für
verpflichtet, die Staatsforsten als ein der Gesamtheit der Nation gehörendes Fideikommiß so zu behandeln, dass der Gegenwart ein möglichst hoher Fruchtgenuß zur Befriedigung ihres Bedürfnisses an Waldprodukten und an Schutz durch
den Wald zu Gute kommt, der Zukunft aber ein mindestens gleich hoher Fruchtgenuß von gleicher Art gesichert wird.“ (Hagen 1867: 123)

se

Das Bewirtschaftungs- und Managementkonzept „Nachhaltige Forstwirtschaft“
wird zum „Exportschlager“ und beispielsweise in den USA oder in Indien eingeführt (vgl. die Beiträge in Steen 1984; Guha 2001: 214). Es wird auf die Bewirtschaftung anderer regenerierbarer Ressourcen, z.B. von Fischbeständen,
sowie nicht regenerierbarer Ressourcen, als erstes der Kohle als neuer zentralen
Energieressource der Industrialisierung (vgl. Jevons 2001/1865), übertragen und
verformt. Zentrale Verhaltensmaxime bleibt bei allen Modifikationen und Weiterentwicklungen der generationenübergreifende Bewirtschaftungszeitraum.
Außerhalb der land- und forstwirtschaftlichen Praxis gerät es – sicher befördert
durch den Bedeutungsverlust dieser Sektoren in industrialisierten Volkswirtschaften – dagegen fast in Vergessenheit.

Le

Exportschlager
im 19. Jhdt.
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Nachhaltigkeit der
Forstwirtschaft zu
Beginn des 19. Jhdt.

1.3 Genese des modernen Nachhaltigkeitsverständnisses
Inter- und intragenerative Gerechtigkeit
im 20. Jhdt.

Die internationale Umweltschutzkonferenz 1972 in Stockholm leitet die Renaissance des Nachhaltigkeitsprinzips außerhalb der land- und forstwirtschaftlichen
Nische und dessen zeitgenössische Erweiterung ein. Insbesondere werden nun
Umwelt- und Entwicklungspolitik verknüpft durch die Forderung nach sowohl
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intergenerativer als auch intragenerativer Gerechtigkeit. Es sollen nicht mehr
nur die Verteilungswirkungen der Inanspruchnahme von Naturleistungen auf alle Zukünftigen im eigenen nationalstaatlichen Hoheitsbereich berücksichtigt
werden, sondern auch die Verteilungswirkungen auf alle Heutigen über das eigene Territorium hinaus – das bedeutet konsequenterweise global. Die Weltkommission der Vereinten Nationen – nach ihrer Vorsitzenden, der ehemaligen
norwegischen Ministerpräsidentin, gemeinhin auch Brundtland-Kommission
genannt – verhilft mit ihrem Bericht im Jahre 1987 dieser Auffassung weltweit
zum Durchbruch. Die dortige Definition ist bis heute auch in wissenschaftlichen
Arenen die einzig global akzeptierte Definition von Nachhaltigkeit.
“Sustainable Development is development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”
(WCED 1987: 43)

Definition der
BrundtlandKommission

e

“Dauerhafte4 Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart
befriedigt, ohne zu riskieren, daß künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.” (Weltkommission 1987: 46)
Rio-Deklaration
1992
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Auf der 47. Generalversammlung der United Nations Conference for Environment and Development (UNCED) schließlich, 1992, konkretisiert die Völkergemeinschaft ihre Vorstellungen einer nachhaltigen Entwicklung (sustainable
Development). 173 Staaten unterzeichnen bzw. verabschieden die Rio-Deklaration und das daran anknüpfende, 40 Kapitel umfassende Aktionsprogramm
Agenda 21. Kern dieses Nachhaltigkeitsverständnisses ist das der Dreidimensionalität, das heißt der integrierten Beachtung ökologischer, ökonomischer und
sozialer Entwicklung. In der Folgezeit avanciert diese Vorstellung von der
Dreidimensionalität zum Leitbild auf allen Akteursebenen: in Theorie und Praxis; in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, bei Gewerkschaften und Naturschutzorganisationen – national und weltweit.

Noch auf der Konferenz von 1992 in Rio de Janeiro setzen die Vereinten Nationen die „Commission on Sustainable Development“ (CSD) ein, deren Hauptaufgabe die Entwicklung eines Nachhaltigkeitsindikatorsystems wird. Auch andere renommierte Institutionen entwickeln in der Folgezeit vergleichbare Indikatorensysteme, so die OECD („OECD-Environmental-Indicators“) und das
Statistische Bundesamt („Umweltökonomische Gesamtrechnung“). Auch umfassende Studien entstehen, allein in Deutschland z.B. verschiedene Gutachten
des Rats von Sachverständigen für Umweltfragen (vgl. SRU 1994: 2002), mehrere Gutachten der Enquete-Kommissionen “Schutz des Menschen und der
Umwelt” des 12. und 13. Deutschen Bundestags (vgl. u.a. Deutscher Bundestag
1994, 1998), die Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“ des BUND und des Misereor Hilfswerkes (1996) oder die Studie „Nachhaltiges Deutschland“ des
4

Nach anfänglich heterogenen Rückübersetzungen der Begriffe Sustainability /
sustainable haben sich im deutschen Sprachraum mittlerweile wieder die ursprünglichen Begriffe Nachhaltigkeit / nachhaltige Entwicklung etabliert.
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Entwicklung von
Nachhaltigkeitsindikatoren Ende
des 20. Jhdt.

Situation in
Deutschland

Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung
Umweltbundesamtes (1997). Zahlreiche Länder verabschieden Nachhaltigkeitspläne. Die Bundesregierung Deutschlands etabliert im Jahr 2001 einen Nachhaltigkeitsrat. Unternehmensseitig gründet der Schweizer Unternehmer Schmidtheiny 1993, also bereits ein Jahr nach der Rio-Konferenz, den „World Business
Council on Sustainable Development“. Im Jahr 2002 schließlich gründet sich
econsense, das „Forum nachhaltige Entwicklung der Deutschen Wirtschaft“.
Die drei letztgenannten Initiativen sind im nachstehenden Kasten etwas näher
beschrieben.
Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung
www.nachhaltigkeitsrat.de
Aufgaben: Beratung der Bundesregierung in ihrer Nachhaltigkeitspolitik, Förderung des gesellschaftlichen Dialogs
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econsense | Forum nachhaltige Entwicklung der Deutschen Wirtschaft
www.econsense.de
„... eine Initiative von z. Zt. 23 führenden, national und global agierenden Unternehmen und Organisationen der Deutschen Wirtschaft, die das Leitbild der
nachhaltigen Entwicklung in ihre Unternehmensstrategie integriert haben. Die
Unternehmensinitiative versteht sich als Think Tank und Dialogplattform für
nachhaltige Entwicklung und Corporate Social Responsibility (CSR).“

Le
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WBCSD / World Business Council for Sustainable Development
www.wbcsd.org/templates/TemplateWBCSD5/layout.asp?MenuID=1
“…is a coalition of 175 international companies united by a shared commitment
to sustainable development via the three pillars of economic growth, ecological
balance and social progress.
Our members are drawn from more than 35 countries and 20 major industrial
sectors. We also benefit from a global network of 50 national and regional business councils and partner organizations involving some 1,000 business leaders
globally.
Our mission: To provide business leadership as a catalyst for change toward
sustainable development, and to promote the role of eco-efficiency, innovation
and corporate social responsibility.
Our aims:
 Business leadership: To be the leading business advocate on issues connected with sustainable development.
 Policy development: To participate in policy development in order to create
a framework that allows business to contribute effectively to sustainable development.
 Best practice: To demonstrate business progress in environmental and resource management and corporate social responsibility and to share leadingedge practices among our members.
 Global outreach: To contribute to a sustainable future for developing nations and nations in transition.“
Schaukasten 1: Ausgewählte Nachhaltigkeitsinitiativen in Politik und Wirtschaft.
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Entstehung einer
Nachhaltigkeitsmanagement-Lehre

e

Diese und zahlreiche andere Initiativen, national und weltweit, tragen dazu bei,
dass sich sowohl in der Praxis von Unternehmen und anderen Organisationen
(z.B. Krankenhäusern, Verwaltungen, Schulen und Universitäten) wie auch in
der Betriebswirtschafts- und Managementlehre ein betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement entwickelt. Öffentlich sichtbar wird dies vor allem durch
Umwelt- oder Nachhaltigkeitsberichte, die heute nahezu alle Groß-, aber auch
etliche mittelständische Unternehmen publizieren, um Rechenschaft abzulegen.
Zur Qualitätssicherung dieser Berichterstattung hat sich mittlerweile selbst wieder ein Netz an wissenschaftlichen und erwerbsorientierten Bewertungsinstitutionen herausgebildet, die öffentliche Rankings durchführen (vgl. z.B. des
IÖW/Institut für ökologische Wirtschaftsforschung oder der Beratungsgesellschaft KPMG). Andere Institutionen bewerten Anlageobjekte für den kontinuierlich wachsenden Markt ethischer oder nachhaltiger Kapitalanlagen. In einer
Reihe von Kreditinstituten ist die Bewertung der zu erwartenden Nachhaltigkeitsperformance mittlerweile selbstverständlicher Bestandteil der Risikobewertung und Kreditwürdigkeitsprüfung ihrer (potenziellen) Kunden.

Le

se

pr
ob

Über die oben beschriebenen noch zahlreichen und teilweise sich sogar weiter
zuspitzenden ökologischen und sozialen Knappheiten können – und sollen –
solche Initiativen nicht hinwegtäuschen. Sie zeigen aber, dass über die ganze
Bandbreite der wirtschaftlichen Aktivitäten von Unternehmen und anderen Organisationen sowie über alle Branchen hinweg bereits vielfältige Möglichkeiten
und Initiativen für ein nachhaltigeres Wirtschaften bestehen. In diesem Studienbrief wie auch in den anderen Studienbriefen zum Umweltmanagement werden
solche Möglichkeiten nun vorgestellt, ihre Einsatzbedingungen, Chancen und
Risiken diskutiert. Bevor wir damit beginnen ist aber noch zu klären, was genau
„Nachhaltigkeit“, „nachhaltiges Wirtschaften“ oder „Nachhaltigkeitsmanagement“ bedeutet.

1.4 Begriffsverständnisse

Angesichts der langen Geschichte sowie der wachsenden Prominenz und Verbreitung in den letzten rund 30 Jahren seit dem Bericht der UN-Weltkommission ist es kaum verwunderlich, dass wir heute einer Flut von Nachhaltigkeitsdefinitionen und -konzeptionen gegenüberstehen. Trotzdem ist die im
Abschnitt zuvor bereits vorgestellte Definition der UN-Weltkommission die bis
heute einzig global akzeptierte Definition von Nachhaltigkeit und nachhaltiger
Entwicklung geblieben. Akteure aus den verschiedensten Arenen weltweit –
Wissenschaft, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft oder Technik – nehmen gerade
auf diese Definition immer wieder Bezug. Sie ist sozusagen die zentrale Kommunikationsbrücke zwischen verschiedenen Disziplinen, Professionen, Regionen und Arenen. Diese herausragende Bedeutung gegenüber allen anderen vorgeschlagenen und diskutierten Definitionen hat andererseits ihren Preis. Sie ist
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erkauft durch eine hinreichende Allgemeinheit und Unbestimmtheit, die es eben
Akteuren mit völlig verschiedenen Herkünften und Interessen und bei unterschiedlichsten Aufgaben und Situationen erlaubt, ihre Überlegungen, Argumente und Konzeptionen von hier aus zu entfalten.
Explizit enthält die Definition der UN-Weltkommission zwei Perspektiven: erstens die der intergenerativen Gerechtigkeit, d.h. einen Zeitvektor. Das ist die
Perspektive, die wir bis in die ursprünglichen Waldbewirtschaftungskonzepte
zurückverfolgen können: Die für den Menschen auf unbestimmte Zeit zentrale
Ressource Wald wurde gefordert, so zu bewirtschaften, dass eine auskömmliche
Existenz des eigenen sozialen Systems in Zukunft gewährleistet scheint. Die
zweite Perspektive ist die der intragenerativen Gerechtigkeit. Sie war inspiriert
durch die entwicklungspolitische Diskussion, findet sich aber dem Grunde nach
auch schon bei den frühesten Autoren der forstlichen Nachhaltigkeit, nämlich
Evelyn (1679/1662) und Carlowitz (2000/1713). Es geht hier um soziale Gerechtigkeit innerhalb der gerade lebenden Generationen eines Raums. Evelyn
und Carlowitz fokussierten noch auf soziale Gerechtigkeit zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Schichten eines hoheitlichen Territoriums. Aus
heutiger entwicklungspolitischer Sicht ist über die soziale Gegenwartssituation
im eigenen Territorium hinaus soziale Gerechtigkeit zwischen verschiedenen
Territorien, speziell zwischen Ländern der Nord- und Südhalbkugel unseres
Planeten einzufordern.

Operationalisierungsnotwendigkeit

Inter- und intergenerative Gerechtigkeit sind gewichtige Forderungen, in konkreten Entscheidungssituationen aber in der Regel als Verhaltensmaxime zu
abstrakt. Sie sind demnach der jeweiligen Situation anzupassen, zu operationalisieren. Daraus resultiert nicht nur die angesprochene Vielfalt von Nachhaltigkeitsdefinitionen – jede/-r konkretisiert den Gegebenheiten seines Teilbereichs
entsprechend –, sondern auch ein Richtungsstreit mit zwei entgegengesetzten
Positionen über die Konkretisierung von Nachhaltigkeit.

Le
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Inter- und intragenerative Gerechtigkeit

Regulative Idee?

Nachhaltigkeit, so die eine Argumentation, sei eine „regulative Idee“. Sie sei
durch keine Institution, insbesondere nicht durch die (Natur-)Wissenschaft, abschließend definierbar, sondern eine Art Leitbild für grundsätzlich ergebnisoffene Interaktionen gesellschaftlicher und ökonomischer Akteure. Die Argumentation ist zunächst intuitiv eingängig, zumal sie durch die Entwicklung des
Nachhaltigkeitsprinzips auch empirisch belegt scheint. Wie oben aufgezeigt, hat
das Nachhaltigkeitsprinzip im Laufe seiner Geschichte bis zuletzt verschiedene
Bedeutungszuweisungen erfahren. Und schließlich ist z.B. unser Wissen über
ökologische Wirkungen unserer Aktivitäten, insbesondere bei der Einschätzung
von Wechselwirkungen, in vielen Bereichen noch arg unterentwickelt. So
kommt es immer wieder vor, dass bis dato als neutral eingestufte Stoffe infolge
neuer Erkenntnisse nunmehr als höchst bedenklich umgewertet werden.
FCKWs (ehemals aus Arbeitsschutzgründen eingeführt), Asbest (die Firma E-
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ternit AG erhielt in den siebziger Jahren noch einen Umweltpreis für ihre Produkte) oder Feinstaub sind nur einige prominente Beispiele.
Problem der
Beliebigkeit

Berechtigt bleiben die Hinweise auf die Situationsangepasstheit bzw. -anpassbarkeit von Kriterien und ihre Veränderlichkeit im Lichte neuer Erkenntnisse
sowie das Bewahren einer Teil-Autonomie der wirtschaftlichen Akteure. Andererseits lugen nicht gleich besserwisserische Expertokratie und autoritäre Obrigkeit ‚um die Ecke’ bei sachverständigen Versuchen, Nachhaltigkeit übergreifender und verbindlicher zu fassen als nach jedermanns Belieben und Vermögen. Vielmehr sprechen eine Reihe guter Gründe für dieses Vorgehen. Dazu
gibt es auch verschiedene nationale und internationale Initiativen. So geht der
Sachverständigenrat für Umweltfragen schon in seinem 1987er Gutachten intensiv auf Umweltqualitätsziele ein oder die UN Commission on Sustainable
Development (CSD) sowie die OECD arbeiten an Nachhaltigkeits-Indikatorensystemen (s.o.). Dieses Vorgehen ist nun seinerseits keinesfalls über alle Kritik
erhaben. Wesentlich sind vor allem zwei Probleme zu lösen.

Veränderlichkeit
der Nachhaltigkeitsinhalte

Erstens sind die Indikatorensysteme sehr umfangreich. Der CSD-Ansatz ging
z.B. von 134 Indikatoren aus und hat diesen mittlerweile auf einen Kernsatz von
58 Indikatoren heruntergebrochen. Für viele Unternehmen ist dies immer noch
zu umfangreich und daher wenig operabel. Außerdem sind Indikatoren insofern
statisch als sie – zwangsläufig – beruhend auf Vergangenheitswissen konstruiert
und ausgewählt sind. Wie oben an Beispielen illustriert, kommt es infolge fortschreitenden Wissens aber immer wieder vor, dass etwas im Nachhinein (ex
post) als ökologisch unverträglich erkannt wird, was im Zeitpunkt der Entscheidung (ex ante) noch als verträglich galt. Solche Unwägbarkeiten von Indikatorensystemen über die Folgen von Aktivitäten sind bei Entscheidungen über diese Aktivitäten zu berücksichtigen. Ein probates Mittel dazu ist das Ableiten robuster Regeln. Solche Nachhaltigkeitsregeln geben eine allgemeine Richtung
vor, sind aber gegenüber der Anpassung auf spezifische Situationen und auf
verändertes Wissen hinreichend flexibel. Sie kommen damit auch dem Ansatz
von Nachhaltigkeit als regulativer Idee – und dessen richtigen Argumenten
(s.o.) – insoweit entgegen als den Beteiligten von außerhalb keine Kriterien bis
ins Detail vorgegeben, sondern Leitplanken abgesteckt werden, innerhalb derer

Alternative robuste
Regeln
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Trotzdem hat dieser Ansatz – wird er absolut vertreten – einen entscheidenden
Haken: Wenn die Beteiligten an einer Aktivität Nachhaltigkeit jeweils nach eigenem Ermessen definieren können (oder sollen), dann wird die Verwendung
des Begriffs und des Prädikats beliebig – und damit für die Gesellschaft vollkommen wertlos. Gerade neuralgische Punkte könnten je nach Situation und
Bedarf außer Acht gelassen und die eigenen Aktivitäten und deren Ergebnisse
dennoch als nachhaltig etikettiert werden. Dass Akteure am positiven Image
von Nachhaltigkeit teilhaben möchten ist zwar nachvollziehbar, naturwissenschaftlich aber irrelevant! Mit der schleichenden Verwässerung von Bedeutungsinhalten verliert im Übrigen ein Begriff auch sein positives Image.
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die Entwicklung des Systems als nachhaltig gelten kann. Diese Leitplanken –
und darin liegt der Unterschied – sind nun aber nicht von den Mitgliedern eines
jeweiligen Handlungssystems völlig autonom bestimmbar, wenn die Beliebigkeit von Bewertungen vermieden werden soll. Nachhaltigkeitsregeln oder Regeln nachhaltigen Managements stellen solche Leitplanken dar. Angesichts der
Vielfalt von Nachhaltigkeitsdefinitionen hat sich hier, auch international, ein
bemerkenswerter Konsens entwickelt. Schaukasten 2 zeigt die von der EnqueteKommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ des 12. und des 13. Deutschen Bundestags aufgegriffenen und weiterentwickelten Managementregeln
ökologischer Nachhaltigkeit.
Die Technologieentwicklung soll so gestaltet werden, dass
 die Abbaurate erneuerbarer Ressourcen deren Regenerationsrate nicht überschreitet
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 nicht-erneuerbare Ressourcen nur in dem Umfang genutzt werden, in dem
ein physisch und funktionell gleichwertiger Ersatz in Form erneuerbarer
Ressourcen oder höherer Produktivität der erneuerbaren sowie der nichterneuerbaren Ressourcen geschaffen wird
 Stoffeinträge in die Umwelt sich an der Belastbarkeit der Umweltmedien
orientieren, wobei alle Funktionen zu berücksichtigen sind, nicht zuletzt
auch die „stille” und empfindlichere Regelungsfunktion

se

 das Zeitmaß anthropogener Einträge bzw. Eingriffe in die Umwelt im ausgewogenen Verhältnis zum Zeitmaß der für das Reaktionsvermögen der
Umwelt relevanten natürlichen Prozesse steht
 Gefahren und unvertretbare Risiken für die menschliche Gesundheit durch
anthropogene Einwirkungen vermieden werden

Le

Schaukasten 2: Managementregeln ökologischer Nachhaltigkeit (Quelle: Deutscher
Bundestag 1998: 46.)

Drei-SäulenKonzept

Ausgehend von der UN-Nachhaltigkeitsdefinition und seiner Auslegung als inter- und intragenerative Gerechtigkeit wurde eine Konzeption von Nachhaltigkeit entwickelt, die auf den drei Säulen oder Dimensionen Ökonomie, Ökologie
und Soziales beruht. Unter dem Begriff „tripple bottom line“ findet diese
Grundstruktur auch international breite Anerkennung und Anwendung. Abbildung 1.4 veranschaulicht die Struktur mit Bezug auf Unternehmen.

Gewichtung der
Dimensionen

Gemeinhin wird bei dieser Grundstruktur eine Gleichrangigkeit der drei Dimensionen unterstellt oder gefordert: Die ökologische, die soziale und die ökonomische Dimension seien bei Entscheidungen gleichrangig zu gewichten. Beides,
die Grundstruktur aus drei Dimensionen und deren Gleichrangigkeit, ist durchaus kritikwürdig. Nehmen wir uns nämlich Zielsysteme von Unternehmen vor,
wie sie vielfach empirisch und theoretisch ermittelt wurden, dann stellen wir
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zunächst fest, dass die dort genannten Ziele allesamt jeweils einer der drei Dimensionen zugeordnet werden können. Demnach wäre potenziell jede Aktivität
von Unternehmen und Unternehmensmitgliedern als nachhaltig zu bezeichnen,
da sie ausschließlich Ziele der drei Dimensionen verfolgen. Es kommt offenbar
ganz entscheidend auf die Gewichtung der verfolgten Ziele an. Mit der Dreidimensionalität tritt nun aber aus Sicht der Ökologie gegenüber einer Zielstellung
„ökologische Verträglichkeit“ formal eine Verschlechterung ein.

Wertschöpfung bei Kapitalerhalt

Natur

Gesellschaft

Existenzsicherung /
Bewahrung von
Handlungsmöglichkeiten

se

Erhalt lebensnotwendiger
„kritischer“ Naturgüter
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e

Unternehmung

Abb. 1.4: Drei-Säulen-Konzept der Nachhaltigkeit auf Unternehmensebene.

Le

Tabelle 1.1 veranschaulicht, dass mit der Mehrdimensionalität der Zielsetzung
eine Abwertung des Ziels „Naturverträglichkeit“/ „ökologische Verträglichkeit“
einhergeht. Bei einer Gleichrangigkeit von drei Dimensionen wäre – rein formal
– eine Aktivität auch dann als nachhaltig zu bezeichnen, wenn sie ökologische
Knappheiten verursacht! Denn diese fallen dann nur mehr mit einem Drittel ins
Gewicht. Weitergehende Forderungen nach einer vierten oder sogar fünften
Dimension, z.B. einer institutionellen, sind daher mit äußerster Vorsicht zu genießen, soll das Ausgangsziel – ökologische Verträglichkeit – nicht zunehmend
aus den Augen verloren werden. Es ist deshalb auch kein Wunder, dass Trittbrettfahrer – Akteure mit einer unterdurchschnittlichen Öko-Bilanz und keinem
Interesse, diese zu verbessern – an einer mehrdimensionalen Nachhaltigkeitskonzeption besonders interessiert sind. Im Gegensatz zu einer eindimensionalen
Konzeption („ökologische Nachhaltigkeit“) verwischen dann nämlich die Unterschiede zu den Öko-Pionieren und Öko-Innovatoren. Deren überdurchschnittliche Öko-Bilanz wird nicht mehr in dem Maße sichtbar. Damit verringert sich auch die Möglichkeit, aus überdurchschnittlichem ökologischen Engagement Reputations-Wettbewerbsvorteile zu ziehen. Darüber hinaus können
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Trittbrettfahrer geneigt sein, sich aktiv mit dem Siegel „nachhaltig“ zu schmücken, um ihre potenziellen Reputations-Nachteile zu verwischen.
Anzahl Dimensionen
eine
drei
vier
fünf

Welche?
Natur
Natur – Ökonomie – Soziales
Natur – Ökonomie – Soziales –
Institutionen
Natur – Ökonomie – Soziales –
Institutionen – Lernen

Resultierende Gewichtung der Dimension „ökologische Verträglichkeit“ bei Entscheidungen
1,0
0,33
0,25
0,2

Tab. 1.1: Auswirkung der Mehrdimensionalität von Nachhaltigkeit.

Solchen ökologischen Risiken wird im Nachhaltigkeitsdiskurs mittlerweile wieder verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt. Zum einen wird das Drei-SäulenKonzept auch als „schwache Nachhaltigkeit“ („weak Sustainability“) bezeichnet, um dessen ökologischen Defizite explizit zu machen. Zum andern wird ihm
Forderung nach „starker Nachhaltigkeit“ („strong Sustainability“) entgegengesetzt. Dahinter verbirgt sich das Argument, dass etwas (ein Produkt, ein Prozess, eine Aktivität) ökologisch verträglich sein muss, um es als nachhaltig bezeichnen zu können. Dieses Vorgehen wird auch als „Einsäulenkonzept“ der
Nachhaltigkeit bezeichnet. Freilich besteht hier die ‚Gefahr’, dass man lediglich
zu den alten, voneinander isolierten Zielsystemen Natur-Wirtschaft-Gesellschaft
zurückkehrt. Neu wäre dann nur – entsprechend dem Prinzip ‚alter Wein in
neuen Schläuchen’ – die Überschrift: statt ökologisch verträglich nun nachhaltig.
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Starke und schwache
Nachhaltigkeit

Le

Genau diese Isoliertheit der Zielsysteme war ja aber als Defizit erkannt. Und
mehr als dreißig Jahre Nachhaltigkeitsdiskurs haben diese Erkenntnis gefestigt.
Die bloße Rückkehr zu isolierten Zielsystemen ist also keine wirkliche Alternative. Was aber wäre eine Alternative?

Eckpunkte eines
modernen Begriffsverständnisses

Bei der Neukonzeption von Nachhaltigkeit sind im Wesentlichen zwei Risiken
abzugleichen. Zum einen ist zu vermeiden, dass nicht ökologisch Unverträgliches als nachhaltig etikettiert werden kann. Dies macht, wie oben demonstriert,
alle auf Reputation zielende wettbewerbliche Anreize zunichte, ökologisch verträglicher als Konkurrenten zu agieren. Zu vermeiden ist andererseits eine
Rückkehr zur Nicht-Integration verschiedener Zielsysteme. Denn Ziele der anderen Dimensionen sind ja durch Nicht-Integration nicht aus der Welt. Sie prallen nur zu einem späteren Zeitpunkt des Entscheidungsprozesses aufeinander,
mit allen daraus resultierenden Zeitverzögerungen und Zusatzkosten bei der
Umsetzung. Frühe Integration macht die Konflikte früher – teilweise zum frühestmöglichen Zeitpunkt – deutlich und bietet damit die besten Chancen für
produktive Konflikt(auf)lösungen. Desintegrierte Entscheidungsprozesse ver-
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laufen zwar zunächst zügiger, aber nur bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Ergebnisse der verschiedenen Prozesse aufeinander abgestimmt werden müssen. Häufig entstehen dann viel tiefgreifendere Konflikte, und es bleibt nur noch Raum
für kostenintensive nachträgliche Korrekturen. Die Wahrscheinlichkeit für bloße ‚kosmetische’ Anpassungen wächst.
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Ein integrativer Ansatz, der beide Risiken minimiert, besteht daher darin Nachhaltigkeit im Kern auf den Erhalt oder den Ausbau („capacity building“) der
Leistungen von Natur auszurichten, um dadurch zu einer inter- und intragenerativ gerechten ökonomischen und sozialen Entwicklung beizutragen. Es geht
sehr wohl um soziale und ökonomische Entwicklung, die aber als abhängig vom
Erhalt und ggf. auch von der Entwicklung der Tragekapazitäten von Natur
(„carrying Capacities“), das heißt der kontinuierlichen Reproduktion und Verfügbarstellung von Naturleistungen, gesehen wird (vgl. ähnlich SRU 1994:
45ff.). Damit ist gegenüber der bloßen, nicht auf die anderen Dimensionen
rückbezogenen Naturverträglichkeit gerade für Soziales und Ökonomie eine
neue Qualität gewonnen. Diese mündet aber nicht darin, nunmehr jeden Anspruch und jede Verbesserung in diesen beiden Dimensionen als nachhaltig zu
deklarieren. Es muss ein Bezug zur Inanspruchnahme von Naturleistungen insofern bestehen, als erstens eine inter- und intragenerativ gerechte Entwicklung
durch die Gefährdung von Naturleistungen selbst gefährdet ist oder zweitens
solche Gefährdungen sozial-ökonomische Ursachen haben. Die Errichtung eines Betriebskindergartens oder die Einführung familienfreundlicher Arbeitszeitmodelle sind demnach sozial und gesellschaftlich zwar sehr begrüßenswerte
Maßnahmen, haben aber mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Die Ermöglichung/Begünstigung von Mitarbeiterfahrgemeinschaften dagegen sehr wohl.

nachhaltige

Entwicklung

Le

In Abgrenzung vom klassischen Umweltmanagement wurde für diesen Studienbrief daher die Bezeichnung nachhaltiges Umweltmanagement gewählt. Tabelle 1.2 zeigt die Zusammenhänge noch einmal auf.
wovon / in Bezug auf?
Natur / Naturleistung

ökonomische und soziale Systeme

durch / als
Erhalt und Entwicklung der Tragekapazität von Natur
Reproduktionsfähigkeit von Naturleistungen
inter- und intragenerative Gerechtigkeit

Tab. 1.2: Konzeptioneller Rahmen der Definition des Prinzips Nachhaltigkeit.

Von dem Bestreben, unter dem Dach der Nachhaltigkeit sämtliche Effekte wirtschaftlichen Handelns zu versammeln, wird damit Abstand genommen. Nicht
berücksichtigt sind ökonomische und soziale Knappheiten, die ihre Ursache im
Ökonomischen und Sozialen selbst haben. Diese sind nicht irrelevant, liegen
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aber außerhalb dessen, was ein Prinzip Nachhaltigkeit zu leisten in der Lage ist.
Umgekehrt ist aber auf dem Naturbezug zu bestehen. Denn bleibt dieser unverbindlich, eröffnet das dem Begriffsklau Tür und Tor. Dann versuchen Trittbrettfahrer ihre Aktivitäten mit dem höchst attraktiven Attribut zu schmücken. Solches Ansinnen reicht selbst bis in die Betriebswirtschaftslehre hinein, zum Beispiel in die Personalmanagementlehre. Die Schriften „Personalmanagement
nachhaltig gestalten“ der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP
2011) und „Nachhaltiges Personalmanagement“ (Weißenrieder/Kosel 2005;
2010; Blumenstock 2013) sind solche Negativbeispiele. Im ersten Beispiel findet sich ein Naturbezug nur ganz randständig; bei Weißenrieder/Kosel und
Blumenstock wurde er gleich ganz über Bord geworfen: „Nachhaltiges Personalmanagement bedeutet für uns nichts anderes als die Ausrichtung der Personalarbeit an langfristigen Zielen.“ (Weißenrieder/Kosel 2010: 11).5 Damit könnte selbst die personalpolitische Unterstützung des Aufbaus naturzerstörender
Geschäftsfelder und -modelle noch als nachhaltig deklariert werden! Welford
(1997) hat solches Ansinnen und Vorgehen früh schon als „Hijacking Environmentalism“ bezeichnet.

Übungs- und Selbstkontrollaufgaben zu Kapitel 1
1. Frage:
In welcher Form ist „Wirtschaften“ in Natur eingebettet?

se

2. Frage:
Warum ist nachhaltiges Wirtschaften ein originär betriebswirtschaftliches Prinzip?

Le

3. Frage:
Was ist der Unterschied zwischen einem Umweltmanagement und einem nachhaltigen Umweltmanagement?
4. Frage:
Was spricht für und was spricht gegen das Argument, Nachhaltigkeit sei eine
„regulative Idee“?
5. Frage:
Worin besteht die Wettbewerbsproblematik eines zu weiten Nachhaltigkeitsverständnisses?

5

Zur Übersicht über diese und ähnliche weitere Arbeiten vgl. auch Kirschten 2016:
198f.
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2.

Grundlegende Aufgaben des Nachhaltigkeitsmanagements
Wertschöpfungsprozess

Eine zweite Strukturierungsmöglichkeit besteht in der Beschreibung von Nachhaltigkeitsstrategien und der Entwicklung einer Strategietypologie. Dies wird in
diesem Studienbrief an späterer Stelle bei der Behandlung der strategischen
Ebene des Nachhaltigkeitsmanagements erfolgen (Kap. 4.2).

Strategietypen
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Die Aufgaben des Nachhaltigkeitsmanagements werden oft anhand der beteiligten Funktionen entlang des innerbetrieblichen Wertschöpfungsprozesses beschrieben, teilweise unter Berücksichtigung des gesamten überbetrieblichen
Wertschöpfungsprozesses, in den das einzelne Unternehmen eingebettet ist. Die
liefer- und absatzseitigen Akteure und Aktivitäten werden mit einbezogen, um
ein Nachhaltigkeitsoptimum entlang der gesamten Wertschöpfung zu erreichen
(„sustainable Supply Chain“). Dieser Ansatz liegt dem Studienbrief „Kreislaufwirtschaft und Stoffstrommanagement“ zugrunde und soll daher dort behandelt
werden.

Treiber und
Motivatoren

zu (1.) Schnittmengenmanagement: Schnittmengenmanagement bedeutet, Maßnahmen zu identifizieren und zu realisieren, die zugleich wirtschaftlich, ökologisch verträglich und sozial sind. Darunter fällt z.B. die Einsparung und Substitution teurer und toxischer Einsatzstoffe. Es geht hier also darum, bestehende
Potenziale auszuschöpfen (statisches Schnittmengenmanagement). „Eigentlich“
gehört die Erschließung (auch) ökonomischer Potenziale zu den Managementaufgaben schlechthin, ohne dass hier eigens noch eine Nachhaltigkeitsperspektive angelegt werden müsste. Trotzdem werden gerade solche Schnittmengenpotenziale oft erst durch das konsequente Einführen einer Nachhaltigkeitsperspektive entdeckt. Eine wesentliche Ursache besteht darin, dass ökologisch
sinnvollen Maßnahmen von vielen Entscheidern grundsätzlich eine wettbe-

Schnittmengenmanagement

Le

se

Diesen inhaltlichen Klassifikationen gedanklich vorzulagern ist eine formale
Aufgabenklassifikation, die sich an den möglichen Treibern und Motivatoren
eines Nachhaltigkeitsmanagements orientiert. Die Klassifikation geht erstens
davon aus, dass Unternehmen in die Spielregeln („Institutionen“) einer sozialen
Marktwirtschaft eingebettet sind. Zweitens wird angenommen, dass das Nachhaltigkeitsmanagement ein Managementteilsystem neben anderen Managementteilsystemen (z.B. Produktions-, Qualitäts-, Innovationsmanagement) eines
Unternehmens darstellt. Die Ziele, die in den verschiedenen Managementteilsystemen verfolgt werden, können nun übereinstimmen, sich gegenseitig unterstützen, neutral zueinander stehen oder sich konterkarieren. Ausgehend von
diesen Überlegungen bietet sich an, grundlegend drei Typen von Aufgaben des
Nachhaltigkeitsmanagements zu unterscheiden: (1.) Schnittmengenmanagement, (2.) Normierungsverantwortung und (3.) Nachhaltigkeitsverantwortung
(vgl. Zabel 2004: 75f.; 2001: 208f.)
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werbsnachteilige Wirkung unterstellt und dieser Bereich dann aus weiteren
wettbewerbsorientierten Überlegungen kategorisch ausgeschlossen wird. So
stellte eine großangelegte Studie des Umweltbundesamtes bei 592 Unternehmen
fest, dass deren Geschäftsführungen die Bedeutung von Umweltschutz deutlich
stärker mit dem Gebot der Risikovermeidung begründen als mit einer Chancenorientierung auf Kostensenkungen und Erlössteigerungen (vgl. Antes/Steger/Tiebler 1992: 378). Entsprechend dieser dominanten Logik und Unternehmenskultur werden in den anderen Managementteilsystemen dann auch
keine Informationserhebungs-, Informationsverarbeitungs- und Kommunikationsinstrumente eingerichtet, die auf ökologische Sachverhalte abstellen. Eine
Erfahrung sehr vieler Unternehmen, die erstmals ein Öko-Controlling einführen
(z.B. mittels Öko-Bilanzierung, Kennzahlen oder Energie-/Stoffflusskostenrechnung), ist das überraschende Entdecken von Ressourcenverschwendungen.
Dazu zählen unbemerkte Leckagen in der Prozesswasserversorgung, die Uninformiertheit über den Energieverbrauch von Kostenträgern (z.B. eines Prozesses, einer Abteilung oder eines Arbeitsplatzes) oder das systematische Unterschätzen der Kosten ineffizienter Ressourcennutzungen (mit Beispiel vgl. Antes
2000). Um solche Potenziale systematisch zu entdecken und erschliessen zu
können sind die Erfolgspotenziale zunächst physisch sichtbar und wahrnehmbar
zu machen. Dazu bedarf es eben der Installation von Verbrauchszählern (gegebenenfalls an jeder Anlage), der kontinuierlichen Erstellung von Input-OutputRechnungen oder der gezielten Marktforschung über das Entstehen nachhaltigkeitsorientierter Beschaffungs- und Absatzmärkte. Darüber hinaus ist es
notwendig, solche physischen Phänomene in die Sprache, den ‚Code’ wettbewerblich agierender Unternehmen zu übersetzen, also als Kostensenkungs- oder
Erlössteigerungspotenziale in Preisen auszudrücken. Rein physische Phänomene sind für monetäre Kalküle zu unbestimmt und bleiben daher in Praxis
oft gleich ganz außen vor (vgl. Antes 2000). Offensichtlich erbringen herkömmliche Managementteilsysteme solche systematischen Entdeckungs- und
sprachliche Transformationsleistungen nur ungenügend. Das Erschließen von
Nachhaltigkeits-Schnittmengen – also Schnittmengen, die sich selbst unter den
gegebenen marktwirtschaftlichen Spielregeln, ergeben – ist daher auf ein spezifisches Managementteilsystem, das Nachhaltigkeitsmanagement, angewiesen.

Normierungsverantwortung

zu (2.): Normierungsverantwortung: Schnittmengen können sich erschöpfen.
Was aber ist, wenn alle bislang verborgenen Schnittmengen erkannt und abgeschöpft sind? Endet dann die Aufgabe des Nachhaltigkeitsmanagements? In einer vollkommen statischen Welt, wäre dann in der Tat die Aufgabe des Nachhaltigkeitsmanagements erfüllt. Die Welt – und also auch das wettbewerbsrelevante Umfeld von Unternehmen – ist aber alles andere als statisch. Unternehmen und ihr Umfeld (Wertschöpfungsprozesse, Märkte, Normen usw.) bestehen
aus den Innovationen von gestern, die durch aktuelle Neuerungen selbst wieder
beständig Veränderungen unterworfen sind. Der Ökonom Schumpeter bezeichnete diesen Prozess kontinuierlicher Innovation bereits 1939 als „schöpferische
Zerstörung“. Unternehmen treiben diesen Prozess einerseits aktiv und maßgeb-
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lich voran. Von ihnen geht ein Neuerungsdruck auf andere Unternehmen und
darüber hinaus auf die Gesellschaft insgesamt aus. Andererseits werden Unternehmen selbst immer wieder mit neuen Situationen konfrontiert (die u.a. von
anderen Unternehmen, ihren Konkurrenten z.B. ausgelöst werden). Sie sind einem Neuerungssog ausgesetzt und vor die Herausforderung gestellt, sich diesen
im Sinne der jeweiligen Unternehmensziele bestmöglich anzupassen und zu
Nutze zu machen.
Nachhaltigkeitssog

Nachhaltigkeitsdruck erzeugt ein Unternehmen dagegen selbst. Dass es Unternehmen generell möglich ist, einen Neuerungsdruck für sein wirtschaftliches
Umfeld aufzubauen, ergibt sich schon aus dem Umkehrschluss der Feststellung
eines möglichen Neuerungssogs auf ein Unternehmen aus dessen Umfeld heraus. Wesentliche Akteure dieses Umfeldes sind nämlich ebenfalls Unternehmen. Jede Neuerungskraft tritt demnach als Sog und als Druck in Erscheinung, je nachdem welches Ende der Wirkungskette man betrachtet. Für den Adressaten stellt sich die Kraft als Sog dar, welcher auf ihn und die Erreichung
seiner Ziele wirkt; der Adressierende setzt sie als Druck ein, um seine Umfeldbedingungen im Sinne der Erreichung seiner Ziele zu verändern. Immer da also,
wo Unternehmen von einem Neuerungssog betroffen sind, gibt es auf der Ge-

Nachhaltigkeitsdruck
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Die Zielstellung Nachhaltigkeit macht hier keine Ausnahme. Auch sie findet
sich im Spannungsfeld beider Kräfte. Nachhaltigkeitssog meint dann, dass sich
im Umfeld von Unternehmen Veränderungen vollziehen, die die Voraussetzungen für nachhaltige Neuerungen oder für die Ausweitung nachhaltiger Nischen
verbessern. So entstehen immer wieder aufs Neue ökologische Schnittstellen,
deren Potenzial Unternehmen erschließen können – und auch erschließen müssen, denn indem Konkurrenten ebenfalls solche neuen Schnittstellen (evtl. sogar
früher) erschließen können, birgt das Verpassen von Chancen aus nachhaltigem
Wirtschaften immer das Risiko eines zukünftigen Wettbewerbsnachteils. Die
Gründe für solchen Wandel im Umfeld können vielfältig sein: Wesentliche
Treiber unter anderen sind Preissenkungen (wie bei biologisch-dynamischen
Lebensmitteln oder Öko-Strom aktuell beobachtbar), Preissteigerungen von
Ressourcen allgemein (z.B. Energie) und von ökologisch unterlegenen Varianten im Besonderen (z.B. Verpackungen), eine erhöhte Kaufbereitschaft für
nachhaltig hergestellte Produkte (aktuell sehr stark beispielsweise bei Fair Trade-Lebensmitteln beobachtbar) oder neue umweltpolitische Regelungen. Zu
Letzterem wurde mittlerweile die Hypothese des Industrieökonomen Porter
vielfach bestätigt, dass eine kontinuierliche, anspruchsvolle und dabei maßvolle
Verschärfung umweltpolitischer Regelungen die Wettbewerbsfähigkeit der
Wirtschaft eines Hoheitsterritoriums stärkt – unter der Voraussetzung, dass andere Länder mit ihren umweltpolitischen Regelungen nachziehen (was zur Zeit
selbst bei den meisten Schwellenländern und bei den jüngst in die EU eingetretenen Transformationsländern zu beobachten ist). Technologische und strukturelle Vorleistungen schlagen dann nämlich in kosten- und erlösseitige Wettbewerbsvorteile um.
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genseite auch Unternehmen, die diesen Sog (mit) auslösen – aus deren Sicht
formuliert: einen Neuerungsdruck aufbauen, um sich so aktiv die eigenen Geschäftsbedingungen zu verbessern. Es gibt keinen Grund anzunehmen, gerade
das Thema Nachhaltigkeit bilde hiervon eine Ausnahme. Ganz im Gegenteil
sind zahlreiche Initiativen einzelner oder kooperierender Unternehmen belegt,
die sich ihr nachhaltiges Geschäftsfeld durch aktive Veränderung gegebener
Geschäftsfelder gezielt (mit-)entwickelt haben.
Die Brauerei Neumarkter Lammsbräu aus der Oberpfalz stellte 1984 die erste
Biermarke mit Rohstoffen aus ausschließlich kontrolliert-ökologischem Landbau her (zur Fallstudie vgl. Steger 1988: 289ff.). Vorausgegangen war der Aufbau einer eigens gegründeten und durch den Firmeninhaber initiierten Erzeugergemeinschaft, die von Anfang an Rohstoffe in der erforderlichen Menge und
Güte und vor allem kontinuierlich liefern konnten. Der Mangel einer hinreichenden Zahl zuverlässiger Lieferanten, bis dahin ein wesentliches Hemmnis
für die Einführung einer ökologischen Biermarke, konnte so aktiv überwunden
werden. Die erste Marke wurde als Pilotprojekt in Form der Gründung der
Hausbrauerei Altstadthof in Nürnberg eingeführt; nebenbei war dies damals die
erste Brauereigründung in der Bundesrepublik nach 25 Jahren! Der Erfolg des
Pilotprojekts und die Gewinnung weiterer Landwirte führten schließlich zur
sukzessiven Umstellung der Biermarken am Stammsitz der Brauerei selbst.

Beispiel EMAS

Im Vereinigten Königreich, welches lange Jahre als der „dirty Man“ in der Europäischen Union bezeichnet wurde, haben wiederholt strategisch denkende und
operierende Unternehmen über Feldexperimente im eigenen Land und gleichzeitige umweltpolitische Initiativen auf EU-Ebene institutionelle Veränderungen angestoßen, die ihnen erhebliche Marktanteile auf den neu geschaffenen
Umweltmärkten sicherten. Ein prägnanter Fall sind zertifizierte Umweltmanagementsysteme. Mit dem maßgeblich aufgrund von Unternehmensinitiativen
eingeführten BSI (British Standard of Industry) 7750, dem weltweit ersten
Umweltmanagementstandard überhaupt, haben es Beratungs- und Verifizierungsunternehmen des Vereinigten Königreichs verstanden, einen Know howVorsprung und ein Image aufzubauen, die ihnen bei dem später entstehenden –
und maßgeblich mitkreierten – zunächst EU-weiten Markt (infolge EMAS/ EUUmweltaudit-Verordnung) und dem anschließend entstehenden weltweiten
Markt (infolge der ISO 14001ff. Normenreihe) erhebliche Wettbewerbsvorteile
bis heute verschafft. Ganz ähnlich war der Verlauf beim CO2-Emissionshandel:
Auf maßgebliche Initiative britischer Unternehmen wurde knapp drei Jahre vor
der absehbaren Einführung des EU-Emissionshandels ein auf Freiwilligkeit basierendes, durch 215 Millionen britische Pfund aber hoch subventioniertes UK
Emissions Trading Scheme eingeführt. Die Zahl der direkt beteiligten Unternehmen war zwar gering (31), vor allem für Anbieter neuer Dienstleistungen
aber hinreichend, um erstens die Mechanik dieses in seiner Art völlig neuen
umweltpolitischen Instruments kennen zulernen und dieses Wissen in neue
Dienstleistungsprodukte zu überführen. Und zweitens trat auch hier ein Ima-
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Brauereigründung
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geeffekt ein, der diesen Unternehmen in den nach der Ratifizierung des KyotoProtokolls durch Russland und im Zuge seiner Umsetzung nun weltweit entstehenden CO2-Emissionshandelssystemen den Zutritt zu den jeweiligen Märkten
erleichtert und so beachtliche Wettbewerbsvorteile verschafft.
Aktive Rolle von
Unternehmen

Unternehmen, so zeigten die vorangegangen Analysen, können nicht nur einen
Beitrag zur Veränderung nicht nachhaltiger Spielregeln leisten. Sie können dies
auch mit ihrem ureigensten ökonomischen Interesse verbinden, indem sie durch
Zeitfenster sich ergebende neue Schnittmengen entdecken und erschließen oder
indem sie selbst aktiv das Entstehen neuer Schnittmengen befördern. Im Gegensatz zu dem unter Punkt 1 dargestellten statischen Schnittmengenmanagement
können diese beiden Aufgaben daher auch als dynamisches Schnittmengenmanagement bezeichnet werden. Schon in mittleren Unternehmen kann man beides
parallel beobachten: Während in der Produktion z.B. sukzessive industrielle
Verwertungsnetze (s. Studienbrief „Kreislaufwirtschaft und Stoffstrommanagement“) mit anderen Unternehmen der Region aufgebaut werden, können
gleichzeitig in Kooperationen mit Lieferanten recyclefähigere Werkstoffe und
Halbfabrikate und in Kooperationen mit dem Handel neue Absatzstrategien zum
Marktaufbau entwickelt werden. Vertragspartner bzw. die Stakeholder generell
werden so systematisch in Richtung eines nachhaltigen Wirtschaftens gezogen.
Dadurch verändert sich letztlich das Geschäftsfeld insgesamt, denn mit jedem
Schritt ergeben sich auch auf Seiten der Geschäftspartner neue Schnittmengenpotenziale.

Dynamisches
Schnittmengenmanagement

zu (3.) Nachhaltigkeitsverantwortung: Die Veränderung von Spielregeln nimmt
Zeit in Anspruch. Außerdem wird nicht jeder Versuch von Erfolg gekrönt sein.
Rückschläge sind – so die Ergebnisse von Langzeitstudien (vgl. Fichter/Antes
2006; van de Ven u.a. 1999: 37ff.) – fester Bestandteil von Innovationsprozessen. Es wird daher auch bei einem dynamischen Schnittmengenmanagement

Nachhaltigkeitsverantwortung
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Das bedeutet, dass einem Unternehmen nicht eine bloße passive Wartehaltung
auferlegt ist, bis sich durch Veränderungen in seinem Umfeld günstige Zeitfenster („windows of opportunities“) für nachhaltigere Lösungen auftun. Unternehmen können vielmehr aktiv die Entstehung solcher Zeitfenster befördern
(Stakeholdermanagement). Aus dieser Kapazität zur nachhaltigkeitsorientierten
Veränderung der Spielregeln des Umfeldes erwächst nun spiegelbildlich auch
eine Normierungsverantwortung zur Änderung dieser Spielregeln. Denn die bestehenden Spielregeln sind ja ein Teil des Problems: Die (o.g.) ökologischen
Problemlagen sind das Ergebnis v.a. auch der wirtschaftlichen Aktivitäten des
Menschen, das gilt auch in marktwirtschaftlichen Systemen. Diese wirtschaftlichen Aktivitäten orientieren sich an bestimmten Spielregeln (Institutionen).
Viele ökologische Belastungen und nicht nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten
sind daher bereits in den existierenden Spielregeln angelegt. Werden diese nicht
geändert, dann besteht die Ursache für das Entstehen ökologischer Knappheiten
unverändert und kontinuierlich fort.
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immer einen Überhang nicht nachhaltigkeitswirksamer Institutionen geben. Es
verbleibt somit auch immer eine Verantwortung bei den Unternehmen, erstens
bestimmte nicht nachhaltige Aktivitäten, die von auf absehbare Zeit kaum veränderbaren Spielregeln honoriert werden, zu unterlassen und zweitens nachhaltige Aktivitäten, die durch die Spielregeln noch nicht honoriert werden, trotzdem zu ergreifen. Kostengünstigere, aber menschenunwürdige Arbeitsbedingungen gehören hier ebenso dazu wie der Verzicht auf kostengünstigere,
aber toxische Inhaltsstoffe (z.B. in Kinderspielzeug) oder das Ausnutzen ungenügender Gesetzeskontrollen zum eigenen Vorteil durch Gesetzesverstöße (z.B.
Lebensmittelskandale). Honorieren die Marktpartner solche Maßnahmen nicht
ausreichend, sind diese unwirtschaftlich. Das unterscheidet die Übernahme einer Nachhaltigkeitsverantwortung vom Schnittmengenmanagement. Das Unternehmen erbringt hier eine ethische Vorleistung. Manchmal, aber eben nicht
immer, kann daraus im Nachhinein doch noch eine wirtschaftliche Maßnahme
werden. So könnte die Naturzerstörung der billigeren Konkurrenz skandalisiert
werden, was dann wiederum Konsumenten animiert, die teureren Produkte des
ethischen Unternehmens zu kaufen. Das ethische Unternehmen zieht dann ex
post doch noch einen wirtschaftlichen Vorteil. Im Voraus (ex ante) kann es damit aber nicht kalkulieren: Der Fall kann eintreten, muss aber nicht.
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Abbildung 2.1 fasst die Ausführungen noch einmal zusammen und zeigt gleichzeitig, dass die drei Aufgaben sinnvollerweise in einer zeitlichen Reihenfolge
abgearbeitet werden: Zunächst geht es darum, aktuelle Schnittmengen zu suchen und zu erschließen. Mit dem Abarbeiten dieser Aufgabe steht dann die dynamische Entwicklung neuer Schnittmengen durch ein nachhaltiges Stakeholdermanagement (Normierungsverantwortung) auf der Agenda und ggf. die
Übernahme einer ethischen Nachhaltigkeitsverantwortung.
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Abb. 2.1: Aufgaben und Aufgabenabfolge im Nachhaltigkeitsmanagement (Zabel
2004: 75).

Übungs- und Selbstkontrollaufgaben zu Kapitel 2
1. Frage:
Worin bestehen die grundlegenden Aufgaben des nachhaltigen Umweltmanagement?
2. Frage:
Woraus resultiert die Notwendigkeit, Nachhaltigkeits- und Normierungsverantwortung als Aufgabenbestandteile eines nachhaltigen Umweltmanagements
zu sehen?
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