Aktuell – Energiepolitik

Umsatz und Umwelt – Synergien schaffen!

N

achhaltigkeit: Deutsche Unter
nehmen lassen Chancen aus,
vermeldete kürzlich die Leupha
na Universität Lüneburg. In einer Studie
untersuchte sie das Nachhaltigkeits
management von 152 der umsatzstärks
ten deutschen Unternehmen aller
Branchen. Das Fazit ist ernüchternd:
Der Nachhaltigkeitsgedanke ist in den
meisten Unternehmen nicht ausrei
chend verankert. Wirtschaftlicher Nut
zen und internationale Wettbewerbs
vorteile gehen damit verloren.
Dies ist bedenklich. Sowohl in
Deutschland als auch auf EU-Ebene
wurden bereits vor mehreren Jahren
Nachhaltigkeitsstrategien verabschie
det. Spätestens damit war der Start
schuss für eine gesellschaftliche Ent
wicklung gegeben, die ökologisch ver
träglich, sozial gerecht und wirtschaft
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lich leistungsfähig ist. Damit wurden
auch die Unternehmen zur Verantwor
tung gezogen. Eigentlich, so sollte man
meinen, müsste das Thema ohnehin
von großer Bedeutung für die Wirt
schaft sein. Denn schließlich begegnen
Unternehmen täglich Herausforderun
gen durch knapper werdende Ressour
cen und steigende Rohstoffpreise.
Die Realität sieht anders aus: Die komple
xen Probleme werden von Firmen noch
immer nicht als irreversibel begriffen. Da
bei stellt sich schon längst nicht mehr die
Frage, ob sich diese Herausforderungen
auf Unternehmen auswirken, sondern
nur noch wann und wie.
Mit der Einführung des Nachhaltig
keitskodexes 2011 wollte die Bundesregie
rung unternehmerische Nachhaltigkeits
leistungen transparenter, vergleichbarer
und damit verbindlicher zu machen. Auch

Der Nachhaltigkeits
gedanke ist in den meisten
Unternehmen nicht
ausreichend verankert.
Wirtschaftlicher Nutzen
und internationale
Wettbewerbsvorteile gehen
damit verloren.
die Europäische Kommission hat mit dem
Konzept Corporate Social Responsibility
(CSR) Ideen für verantwortliches unter
nehmerisches Handeln entwickelt. Dies
sind wichtige Schritte, die aber mit Blick
auf die Studie nicht ausreichen. Aller
dings kann es auch nicht sein, dass Nach
haltigkeit ausschließlich per Gesetz ver
ordnet wird. Vielmehr muss das Thema
von den Unternehmen selbst als Chance
begriffen werden.
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Genau hier liegt das Problem: Viele ver
stehen noch nicht, welche Vorteile nach
haltiges Management bietet. Richtig ist
nicht: wirtschaftlicher Erfolg trotz Nach
haltigkeit. Es muss heißen: wirtschaft
licher Erfolg durch Nachhaltigkeit. Ein
sparpotentiale im Bereich der CO2-Emis
sionen, Steigerung der Energieeffizienz,
sorgfältiges Finanzmanagement – dies
alles führt zu größeren Gewinnen für Un
ternehmen. Klar ist, die Implementierung
von Nachhaltigkeitskonzepten kostet
Geld. Viele positive Auswirkungen zeigen
sich erst mittel- bis langfristig. Doch soll
te uns spätestens die Finanz- und Wirt
schaftskrise deutlich gemacht haben,
wohin kurzfristiges Gewinnstreben führt.
Deutsche Unternehmen waren stets
Vorreiter beim Thema Nachhaltigkeit. Die
aktuelle Entwicklung jedoch gibt Anlass
zur Sorge. Gerade international tätige Fir
men berauben sich ihrer Chancen auf
dem Markt. Rohstoffverfügbarkeit, Kos
tenstrukturen sowie Absatzchancen sind
elementare Wettbewerbsbedingungen.
Sie können nur erfüllt werden, wenn der
Wandel hin zu einem energie- und res
sourceneffizienten Arbeiten gelingt.

„Nicht mehr Holz einschlagen,
als nachwächst.“

Heinrich Cotta
(Forstwissenschaftler 1763 – 1844)

sowohl im Unternehmen selbst als auch
im Austausch mit relevanten Interessen
gruppen wie Kunden, Geschäftspartnern
und Verbänden notwendig. Nachhaltig
keit ist immer auch ein partizipatorischer
Prozess. Es gilt, wirtschaftlichen Erfolg,
Umweltschutz, Mitarbeiterzufriedenheit
und soziale Verantwortung in Einklang zu
bringen. Nicht zuletzt erfordert ein er
folgreiches Nachhaltigkeitsmanagement
die Einbindung aller Unternehmensbe
reiche.

Wie also sollte ein Unternehmen das
Thema Nachhaltigkeit erfolgreich ange
hen? Heißt: Prozesse optimieren, Kosten
senken, Umsatz steigern, Reputation ge
winnen, Chancen auf Innovationen nut
zen und einen gesellschaftlichen Wert
beitrag schaffen.

Dies alles ist ohne entsprechende öko
nomische Kennziffern und Analysen
nicht möglich. Der Nachhaltigkeitsge
danke muss grundlegender Bestandteil
des Kerngeschäfts sein und in alle Prozes
se integriert werden. Ansonsten besteht
die Gefahr, dass die Anstrengungen in
wirtschaftlich schlechteren Zeiten zu
rückgefahren werden.

Der wichtigste Punkt: Nachhaltigkeit
muss nachhaltig verfolgt werden. Sie
muss von der Unternehmensführung ge
wollt sein. Es reicht nicht, das Thema für
PR-Zwecke aufzugreifen. Vielmehr ist
eine umfassende Auseinandersetzung

Es muss das Bewusstsein dafür ge
schaffen werden, welche Auswirkungen
die eigene Tätigkeit auf die Umwelt hat.
Dafür ist beispielsweise die Berechnung
aller CO2-Emissionen des Unternehmens
ein wichtiger Schritt. Nur auf dieser

Grundlage können Ziele für umweltver
träglicheres Unternehmensverhalten for
muliert werden. Dabei sollte der Grund
satz gelten: Eine Verbesserung ist immer
möglich.
Nachhaltigkeit betrifft auch die Perso
nalpolitik. Aus- und Weiterbildung, Ge
sundheitsförderung, gute Arbeitsbedin
gungen für Mitarbeiter sind ebenso wich
tige Faktoren wie eine aktive Sicherung
von Arbeitsplätzen. Die bestmögliche
Qualifikation und Motivation der Beleg
schaft wirkt sich nicht nur positiv auf die
Innovationsstärke eines Unternehmens
aus, sondern ebenso auf eine nachhaltige
Entwicklung von Wirtschaft und Gesell
schaft.
„Nicht mehr Holz einschlagen, als nach
wächst.“ Dieses Zitat des Forstrats Hein
rich Cotta ist seit mehr als 200 Jahren Leit
gedanke der Nachhaltigkeit. Heute gilt
der Grundsatz noch viel mehr als früher.
Ökologisches Kapital erhalten und dabei
ökonomisches Kapital schaffen muss
die Devise sein. Zugegeben, der Weg hin
zu realer Nachhaltigkeit ist kein einfa
cher. Aber es lohnt, ihn zu gehen.
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