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EinȱguterȱMenschȱsein?ȱJa,ȱwerȱwär´sȱnichtȱgern?ȱȱ
ȱ
DochȱleiderȱsindȱaufȱdiesemȱSterneȱebenȱȱ
DieȱMittelȱkärglichȱundȱdieȱMenschenȱroh.ȱ
ȱ
WerȱmöchteȱnichtȱinȱFried´ȱundȱEintrachtȱleben?ȱ
DochȱdieȱVerhältnisse,ȱsieȱsindȱnichtȱso!ȱ
BertoltȱBrecht,ȱDreigroschenoperȱ

ȱ
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Geleitwort
EinȱgutesȱFachbuchȱistȱamȱgelungenenȱSowohlȬalsȬauchȱzuȱerkennen:ȱSoȱmussȱesȱ
zumȱ Beispielȱ einerseitsȱ dasȱ anerkannteȱ Wissenȱ zuȱ einemȱ Fachgebietȱ möglichstȱ
umfassendȱdarstellen,ȱandererseitsȱzudemȱeineȱspezifischeȱPerspektiveȱaufȱdiesesȱ
Wissenȱanbieten.ȱȱȱ
BerndȱLorenzȱWalterȱgelingtȱdas.ȱErȱuntersuchtȱdasȱmittlerweileȱgängigeȱThemenȬ
feldȱderȱCorporateȱSocialȱResponsibilityȱunterȱdemȱGesichtspunktȱderȱdamitȱverȬ
bundenenȱKommunikationȱ–ȱundȱbreitetȱdabeiȱeinȱumfassendes,ȱhistorischȱgesätȬ
tigtesȱ Wissenȱ aus.ȱ Seineȱ spezifischeȱ Perspektiveȱ ergibtȱ sichȱ dabeiȱ ausȱ derȱ BetoȬ
nungȱdesȱZuhörens.ȱErȱnimmtȱsoȱdenȱBegriffȱderȱResponsibilityȱbzw.ȱderȱVerantȬ
wortungȱ ernst,ȱ dennȱ bevorȱ jemandȱ wirklichȱ antwortenȱ kann,ȱ mussȱ erȱ oderȱ sieȱȱ
sichȱaufȱdieȱFragenȱderȱanderenȱeinlassenȱkönnen.ȱȱ
MitȱdemȱZuhörenȱbeginntȱfürȱWalterȱdieȱVerantwortungȱderȱUnternehmenȱ–ȱundȱ
so,ȱ rechtȱ verstanden,ȱ verwandelnȱ sichȱ dieȱ oftmalsȱ alsȱ lästigȱ empfundenen,ȱ kritiȬ
schenȱFragenȱderȱAnspruchsgruppenȱzuȱeinemȱGeschenkȱanȱdieȱUnternehmensȬ
kommunikation.ȱȱȱ
Einȱ zweitesȱ SowohlȬalsȬauchȱ gelungenerȱ Fachbücherȱ bestehtȱ inȱ derȱ Darstellungȱ
vonȱ theoretischenȱ Reflexionenȱ undȱ praktischenȱ Bezügen.ȱ Mancherȱ verdienteȱ
HochschullehrerȱglänztȱbeiȱderȱTheorie,ȱmussȱaberȱ–ȱverständlicherweiseȱ–ȱnachȱ
denȱpraktischenȱBezügenȱmanchmalȱverzweifeltȱsuchen.ȱDiesesȱBuchȱistȱnichtȱausȱ
einerȱ akademischenȱ Situationȱ oderȱ ausȱ Qualifizierungsnotwendigkeitenȱ herausȱ
entstanden,ȱ sondernȱ weilȱ derȱ Autorȱ bestimmtenȱ Fragestellungenȱ mitȱ wissenȬ
schaftlichenȱ Mittelnȱ aufȱ denȱ Grundȱ gehenȱ wollte.ȱ Deshalbȱ kommtȱ derȱ PraxisbeȬ
zugȱnichtȱalsȱillustrierendesȱBeispielchenȱzuȱausschweifendenȱTheoriekonstruktiȬ
onenȱdaher,ȱsondernȱstehtȱamȱAnfangȱderȱÜberlegungenȱundȱderȱArgumentatioȬ
nen.ȱWerȱdasȱBuchȱliest,ȱspürt,ȱdassȱesȱhierȱjemandȱgenauerȱwissenȱwollte,ȱumȱesȱ
besserȱmachenȱzuȱkönnen.ȱȱ
EinȱdrittesȱSowohlȬalsȬauchȱschließlichȱbeziehtȱsichȱaufȱdenȱSchreibstil.ȱManȱmögeȱ
beiȱ Fachbüchernȱ denȱ Stilȱ zuȱ Gunstenȱ derȱ Einprägsamkeitȱ vernachlässigen,ȱ heißtȱ
esȱ zuweilen.ȱ Dassȱ dasȱ nichtȱ nötigȱ ist,ȱ zeigtȱ derȱ folgendeȱ Text.ȱ Klarȱ strukturiert,ȱ
pointiertȱgeschrieben,ȱdabeiȱderȱSacheȱverpflichtet.ȱDeshalbȱempfehleȱichȱnur,ȱmitȱ
demȱLesenȱzuȱbeginnenȱ–ȱdennȱeinȱAppellȱzumȱDurchhaltenȱerübrigtȱsich.ȱ
ȱ
Berlin,ȱJuliȱ2010ȱ
ȱ

Prof.ȱDr.ȱKlausȱStreeckȱ
ProfessorȱfürȱWirtschaftskommunikationȱanȱderȱHTWȱBerlinȱ
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Vorwort und Einführung
HeutzutageȱgibtȱesȱkaumȱnochȱeineȱVorstandsrede,ȱdieȱnichtȱexplizitȱaufȱdieȱVerȬ
antwortungȱ desȱ Unternehmensȱ hinweist.ȱ Esȱ gehörtȱ einfachȱ zumȱ gutenȱ Ton,ȱ obȬ
wohlȱ dasȱ Handelnȱ zuweilenȱ nochȱ Gegenteiligesȱ zeigt.ȱ Dasȱ magȱ inȱ derȱ VerganȬ
genheitȱ inȱ vielenȱ Fällenȱ durchausȱ funktioniertȱ haben,ȱ auchȱ wennȱ esȱ manchmalȱ
einenȱfadenȱBeigeschmackȱdesȱZweifelsȱanȱderȱRedlichkeitȱhatteȱundȱbeiȱdenȱZuȬ
hörernȱeinȱinnerlichesȱRaunenȱhervorrief.ȱHeute,ȱwoȱsichȱUnternehmenȱdurchȱdieȱ
virtuelleȱ Vernetzungȱ desȱ Internetsȱ einerȱ völligȱ neuenȱ Transparenzȱ gegenüberȱ
sehen,ȱmüssenȱdieȱWorteȱdesȱVorstandsȱgenauerȱabgewägtȱwerden.ȱPRȬFloskeln,ȱ
dieȱ Schönwetterȱ predigen,ȱ habenȱ ausgedient.ȱ Großformatigeȱ Imageanzeigenȱ inȱ
einschlägigenȱ Tageszeitungen,ȱ dieȱ mitȱ großenȱ Letternȱ verkünden:ȱ „Wirȱ überȬ
nehmenȱVerantwortung“,ȱwerdenȱvonȱderȱaufgeklärtenȱLeserschaftȱimȱbestenȱFallȱ
mitȱeinemȱmüdenȱSchmunzelnȱquittiert.ȱȱ
Dieȱ neuenȱ Bedingungenȱ erfordernȱ einȱ Umdenkenȱ inȱ derȱ UnternehmensȬȱ undȱ
Markenkommunikationȱ –ȱ vomȱ Manipulierenȱ undȱ Verführenȱ hinȱ zumȱ Zuhörenȱ
undȱ (VerȬ)Antworten.ȱ Allerdingsȱ konnteȱ sichȱ diesesȱ neueȱ Selbstverständnisȱ vonȱ
Kommunikationȱ auchȱ nichtȱ imȱ Rahmenȱ derȱ Debatteȱ umȱ dasȱ Trendthemaȱ CSRȱ
durchsetzen.ȱ Erschienȱ dochȱ CSRȱ fürȱ PRȬVerantwortlicheȱ wieȱ einȱ willkommenesȱ
Geschenk:ȱ Endlichȱ gibtȱ esȱ wiederȱ etwasȱ Gutes,ȱ worüberȱ manȱ redenȱ kann!ȱ ManȬ
cherȱ hatȱ CSRȱ garȱ alsȱ neuesȱ PRȬInstrumentȱ verstanden.ȱ Dochȱ kaumȱ hatteȱ manȱ
diesenȱ Gedankenȱ gefasst,ȱ ereilteȱ einenȱ schonȱ derȱ Vorwurfȱ derȱ „FeigenblattkomȬ
munikation“.ȱDasȱverwundertȱnicht,ȱstehtȱesȱdochȱmitȱderȱGlaubwürdigkeitȱvonȱ
UnternehmenȱnichtȱgeradeȱzumȱBesten.ȱ
LangsamȱsetztȱsichȱnunȱdieȱErkenntnisȱdurch,ȱdassȱesȱmitȱAktionismusȱnichtȱgeȬ
tanȱist,ȱsondernȱdassȱdieȱKommunikationȱgrundsätzlichȱüberdachtȱwerdenȱmuss.ȱ
Dennȱ Verantwortungȱ übernehmenȱ istȱ dasȱ eine,ȱ aberȱ Verantwortungȱ soȱ zuȱ komȬ
munizieren,ȱ dassȱ sieȱ Teilȱ derȱ Gesamtverantwortungȱ wird,ȱ istȱ dasȱ andere.ȱ Hierȱ
setztȱ dasȱ Buchȱ anȱ undȱ eröffnetȱ einenȱ Überblickȱ überȱ dasȱ gesamteȱ Spektrumȱ derȱ
Kommunikationȱ verantwortlicherȱ Unternehmensführung.ȱ Dasȱ reichtȱ vonȱ derȱ
verantwortlichenȱ Gewinnerzielung,ȱ wieȱ esȱ dasȱ Konzeptȱ derȱ CSRȱ imȱ Kernȱ vorȬ
sieht,ȱbisȱhinȱzurȱErtragsverwendung,ȱverstandenȱalsȱphilanthropischeȱInvestitionȱ
inȱdieȱGesellschaftȱzumȱbeiderseitigenȱVorteil.ȱWichtigȱistȱdabei,ȱdenȱZusammenȬ
hangȱzwischenȱverantwortlicherȱUnternehmensführungȱundȱKommunikationȱzuȱ
erkennen,ȱ umȱ dieȱ darausȱ resultierendenȱ Besonderheitenȱ fürȱ dasȱ KommunikatiȬ
onsmanagementȱzuȱberücksichtigen.ȱ
ȱ
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AllemȱvoranȱgehtȱesȱinȱdemȱBuchȱzunächstȱdarum,ȱdieȱzentraleȱHerausforderungȱ
derȱ Kommunikationȱ verantwortlicherȱ Unternehmensführungȱ zuȱ erkennenȱ undȱ
kritischȱzuȱbeleuchten.ȱDieseȱmachtȱsichȱimȱWesentlichenȱanȱdemȱGrundkonfliktȱ
derȱ Unternehmensethikȱ fest,ȱ derȱ sichȱimȱ Spannungsfeldȱ zwischenȱ demȱ GewinnȬ
strebenȱundȱderȱMoralȱbewegt.ȱEsȱistȱderȱAusgangspunktȱundȱKernȱjeglicherȱAnȬ
strengungen,ȱ verantwortlicheȱ Unternehmensführungȱ zuȱ kommunizieren,ȱ wasȱ
wiederumȱ voraussetzt,ȱ dassȱ dieȱ Übernahmeȱ vonȱ Verantwortungȱ einesȱ UnterȬ
nehmensȱauchȱtatsächlichȱethischeȱAspekteȱberücksichtigt.ȱErstȱdannȱkannȱunterȬ
nehmerischesȱ Handelnȱ durchȱ dieȱ Übernahmeȱ vonȱ gesellschaftlicherȱ VerantworȬ
tungȱlegitimiertȱwerden.ȱImȱMittelpunktȱfürȱdieȱKommunikationȱstehtȱinȱdiesemȱ
Zusammenhang,ȱVertrauenȱzuȱgewinnen,ȱumȱGlaubwürdigkeitȱherzustellen.ȱȱ
Daraufȱ basierendȱ gehtȱ dasȱ Buchȱ inȱ einemȱ weiterenȱ Schrittȱ aufȱ dieȱ strategischenȱ
undȱ konzeptionellenȱ Anforderungenȱ anȱ dieȱ Kommunikationȱ verantwortlicherȱ
Unternehmensführungȱein.ȱDabeiȱwerdenȱvorȱallemȱdieȱwesentlichenȱVoraussetȬ
zungenȱ glaubwürdigerȱ Kommunikationȱ inȱ Bezugȱ aufȱ einȱ ethischȱ fundiertesȱȱ
Wertesystemȱ näherȱ beleuchtet.ȱ Dennȱ dieȱ Kernaufgabeȱ derȱ Kommunikationȱ vonȱ
gesellschaftlicherȱ Verantwortungȱ desȱ Unternehmensȱ liegtȱ vorȱ allemȱ darin,ȱ VerȬ
antwortungȱalsȱWertȱundȱVerhaltensmaximeȱinȱderȱIdentitätȱundȱKulturȱdesȱUnȬ
ternehmensȱzuȱverankernȱundȱsieȱglaubwürdigȱdurchȱDialogȱundȱEngagementȱzuȱ
kommunizieren.ȱEsȱgehtȱnichtȱzuletztȱauchȱdarum,ȱCSRȱaktivȱauthentischȱzuȱgeȬ
staltenȱ undȱ ausȱ derȱ sichȱ rechtfertigenden,ȱ spendenscheckgeprägtenȱ Opferrolleȱ
herauszutreten.ȱ
DesȱWeiterenȱwerdenȱkonkreteȱInstrumenteȱundȱMaßnahmenȱvorgestellt,ȱdieȱfürȱ
eineȱ erfolgreicheȱ Kommunikationȱ verantwortlicherȱ Unternehmensführungȱ letztȬ
lichȱ zumȱ Tragenȱ kommen.ȱ Inȱ diesemȱ Zusammenhangȱ wirdȱ nochmalsȱ deutlichȱ
betont,ȱ dassȱ dieȱ Kommunikationȱ verantwortlicherȱ Unternehmensführungȱ alsȱ
integralerȱ Bestandteilȱ desȱ Kommunikationsmanagementsȱ zuȱ verstehenȱ ist.ȱ Eineȱ
isolierteȱ Betrachtungȱ würdeȱ ansonstenȱ überȱ kurzȱ oderȱ langȱ derȱ Reputationȱ nurȱ
schaden.ȱ
Dasȱ Unternehmenȱ siehtȱ sichȱ unzähligenȱ Ansprüchenȱ undȱ Interessenȱ gegenüber,ȱ
dieȱ vonȱ unterschiedlichenȱ Stakeholdernȱ anȱ dasȱ Unternehmenȱ herangetragenȱ
werden.ȱDieseȱzuȱerkennenȱundȱinȱihrerȱBedeutungȱfürȱdieȱPerformanceȱdesȱUnȬ
ternehmensȱ richtigȱ einzuschätzen,ȱ davonȱ handeltȱ einȱ weiteresȱ Kapitel.ȱ Dabeiȱ
wirdȱbeispielhaftȱaufȱdieȱwichtigstenȱStakeholderȱeingegangen,ȱumȱ dieȱteilweiseȱ
starkȱ divergierendenȱ Interessenȱ darzustellenȱ undȱ Maßnahmenȱ vorzustellen,ȱ dieȬ
senȱdialogorientiertȱzuȱbegegnen.ȱ
ȱ
ȱ
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Abschließendȱ greiftȱ dasȱ Buchȱ alsȱ wichtigenȱ Bestandteilȱ verantwortungsvollerȱ
Unternehmensführungȱ denȱ philanthropischenȱ Ansatzȱ auf.ȱ Hierȱ gehtȱ esȱ imȱ WeȬ
sentlichenȱ darum,ȱ wieȱ dasȱ Unternehmenȱ alsȱ korporativerȱ Teilȱ derȱ Gesellschaftȱ
seinenȱ Bürgerpflichtenȱ nachkommt.ȱ Dazuȱ werdenȱ Instrumenteȱ angeführt,ȱ dieȱ
einenȱstrategischenȱAnsatzȱberücksichtigenȱundȱstetsȱsowohlȱgesellschaftlicheȱalsȱ
auchȱunternehmerischeȱInteressenȱgleichermaßenȱimȱAugeȱhaben.ȱ
Dochȱ bevorȱ Sieȱ nunȱ inhaltlichȱ inȱ dasȱ Themaȱ einsteigen,ȱ gestattenȱ Sieȱ mirȱ nochȱ
einenȱ weiterenȱ Hinweisȱ zurȱ Lektüre.ȱ Diesesȱ Buchȱ besetztȱ dieȱ Schnittstelleȱ zwiȬ
schenȱ Wissenschaftȱ undȱ Praxis.ȱ Insofernȱ wendetȱ sichȱ dasȱ Buchȱ vorwiegendȱ anȱ
Personen,ȱdieȱWertȱaufȱeineȱwissenschaftlichȱfundierteȱLektüreȱlegen,ȱderenȱInhaltȱ
sieȱkonkretȱinȱderȱberuflichenȱPraxisȱanwendenȱundȱumsetzenȱkönnen.ȱȱ
DasȱBuchȱbietetȱeinenȱerstenȱÜberblickȱüberȱdieȱgesamteȱBandbreiteȱderȱKommuȬ
nikationȱverantwortlicherȱUnternehmensführungȱundȱeröffnetȱgleichzeitigȱtieferȬ
gehendeȱthematischeȱEinblicke,ȱumȱwichtigeȱZusammenhängeȱzuȱverdeutlichen.ȱ
Dieȱ Instrumenteȱ undȱ Maßnahmen,ȱ dieȱ inȱ demȱ Buchȱ vorgestelltȱ werden,ȱ gebenȱ
Ihnenȱ Anregungen,ȱ zeigenȱ Möglichkeitenȱ aufȱ undȱ sensibilisierenȱ Sieȱ fürȱ dasȱ
Thema.ȱ
Kommunikationȱ undȱ Verantwortungȱ werdenȱ vonȱ Landȱ zuȱ Landȱ sehrȱ unterȬ
schiedlichȱwahrgenommen.ȱLetztlichȱdrücktȱsichȱdadurchȱeineȱganzeȱKulturȱaus.ȱ
DiesemȱUmstandȱwirdȱinȱdiesemȱBuchȱsoȱweitȱwieȱmöglichȱRechnungȱgetragen.ȱ
VorwiegendȱbeziehenȱsichȱdieȱAusführungenȱaufȱdenȱdeutschenȱbzw.ȱinnereuroȬ
päischenȱMarktȱundȱinȱwichtigenȱPunktenȱgreifenȱsieȱdieȱUSȬamerikanischeȱPerȬ
spektiveȱauf.ȱDasȱgeschiehtȱletztlichȱauchȱdeshalb,ȱumȱdieȱunterschiedlichenȱAnȬ
sätzeȱzuȱillustrieren.ȱ
VielȱSpaßȱbeimȱLesenȱmitȱhoffentlichȱvielenȱAnregungen,ȱdieȱSieȱinȱIhremȱberufliȬ
chenȱAlltagȱverwendenȱkönnen.ȱ
ȱ
Berlin,ȱJuliȱ2010ȱ
ȱ

BerndȱLorenzȱWalterȱ
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Gewinn und Moral –
Herausforderung für die
Kommunikation

Unternehmen, Gesellschaft und Verantwortung
Standȱ inȱ derȱ Vergangenheitȱ dieȱ Politikȱ imȱ Fokusȱ moralischerȱ undȱ ethischerȱ BeȬ
wertung,ȱsoȱistȱesȱheuteȱdieȱWirtschaft,ȱdieȱsichȱeinerȱzunehmendȱkritischenȱÖfȬ
fentlichkeitȱ gegenübersieht.ȱ Dieȱ wachsendeȱ Machtȱ derȱ Wirtschaftȱ undȱ derenȱ
AuswirkungȱaufȱsozialeȱundȱökologischeȱBelangeȱstellenȱheuteȱneueȱAnforderunȬ
genȱ anȱ Unternehmen.ȱ Dieȱ Globalisierungȱ verbundenȱ mitȱ derȱ Verringerungȱ vonȱ
Mobilitätskostenȱ undȱ derȱ Erhöhungȱ derȱ Kommunikationsgeschwindigkeitȱ konȬ
frontiertȱ Unternehmenȱ mitȱ ethischȱ motiviertenȱ Forderungenȱ unterschiedlicherȱ
InteressenȬȱundȱAnspruchsgruppen,ȱdenȱsogenanntenȱStakeholdern.ȱImmerȱhäuȬ
figerȱ geratenȱ unternehmerischeȱ Entscheidungenȱ inȱ Konfliktȱ mitȱ ethischenȱ MaßȬ
stäbenȱgesamtgesellschaftlicherȱInteressen.ȱDasȱstelltȱimȱZweifelȱauchȱdieȱLegitiȬ
mationsbasisȱeinesȱUnternehmens,ȱdieȱ„licenseȱtoȱoperate“ȱinȱFrage.ȱDerȱRufȱnachȱ
einemȱ stärkerenȱ ethischenȱ Wertebewusstseinȱ derȱ Wirtschaftstreibendenȱ drücktȱ
sichȱ inȱ derȱ neuenȱ Kapitalismuskritikȱ aus,ȱ dieȱ inȱ derȱ Bankenkriseȱ vonȱ 2008/2009ȱ
ihrenȱ vorläufigenȱ Höhepunktȱ hatte.ȱ Wachstum,ȱ Credoȱ undȱ Lebenselixierȱ derȱ
Wirtschaft,ȱmüsseȱneuȱdefiniertȱwerdenȱundȱsichȱanȱneuenȱWertenȱorientieren,ȱsoȱ
dieȱ Forderungȱ immerȱ breitererȱ Gesellschaftsgruppen.ȱ Gesinnungsethikȱ müsseȱ
endlichȱdurchȱVerantwortungsethikȱersetztȱwerden.1ȱDerȱBürgerȱundȱKonsumentȱ
verlangtȱvonȱUnternehmenȱschlichtwegȱmehrȱAnstandȱundȱMoralȱ–ȱundȱeinȱbissȬ
chenȱmehrȱRespekt.ȱ
UnternehmenȱüberschreitenȱimmerȱwiederȱdieȱGrenzenȱihrerȱFreiheit,ȱdieȱmitȱderȱ
ÜbernahmeȱvonȱVerantwortungȱimmanentȱverbundenȱsind.ȱNämlichȱdieȱPflicht,ȱ
nichtȱzumȱSchadenȱDritterȱzuȱhandeln.ȱ„ManȱkannȱMoralȱnichtȱerzwingen,ȱohneȱ
Freiheitȱaufzugeben.“2ȱSchonȱPlatoȱhieltȱseinerzeitȱfest:ȱ„GuteȱMenschenȱbrauchenȱ
keineȱ Gesetze,ȱ umȱ verantwortlichȱ zuȱ handeln,ȱ währendȱ schlechteȱ Menschenȱ eiȬ
nenȱ Wegȱ finden,ȱ Gesetzeȱ zuȱ umgehen.“ȱ Missbrauchenȱ Unternehmenȱ denȱ VerȬ
trauensvorschussȱ hinsichtlichȱ ihrerȱ Verantwortung,ȱ istȱ dieȱ Einschränkungȱ bzw.ȱ
RegulierungȱihrerȱFreiheitȱdurchȱdenȱGesetzgeberȱfolglichȱunerlässlich:ȱ„RegulaȬ
tionȱfollowsȱResponsibility.“3ȱWillȱdasȱUnternehmenȱseineȱgesellschaftlichȱermögȬ
lichtenȱ Handlungsspielräumeȱ behalten,ȱ mussȱ esȱ demnachȱ freiwilligȱ VerantworȬ
tungȱ übernehmen.ȱ Dasȱ istȱ imȱ Grundeȱ nichtsȱ Neues,ȱ nurȱ dieȱ gesellschaftlichenȱ
Maßstäbeȱ undȱ Erwartungshaltungenȱ anȱ dieȱ Verantwortungȱ vonȱ Unternehmenȱ
sindȱheuteȱweitausȱhöherȱundȱvielschichtigerȱalsȱinȱderȱVergangenheit.ȱDieseȱzuȱ
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verstehenȱ undȱ daraufȱ entsprechendȱ angemessenȱ zuȱ reagieren,ȱ istȱ dieȱ zentraleȱ
Herausforderungȱ anȱ dieȱ UnternehmensȬȱ undȱ Markenkommunikation.ȱ Dochȱ beȬ
vorȱmanȱverantwortet,ȱmussȱmanȱerstȱmalȱrichtigȱzuhören!ȱEineȱDisziplin,ȱdieȱfürȱ
dieȱKommunikationsbrancheȱungewohntȱundȱrelativȱneuȱist.ȱȱ
Währendȱ dieȱ Stakeholderȱ vonȱ Unternehmenȱ sichȱ inȱ denȱ letztenȱ 60ȱ Jahrenȱ hinȬ
sichtlichȱihrerȱQuantität,ȱihrerȱKomplexitätȱundȱihrerȱMöglichkeitenȱderȱEinflussȬ
nahmeȱ aufȱ unternehmerischeȱ Entscheidungenȱ grundlegendȱ verändertȱ haben,ȱ
begegnetȱmanȱihnenȱinȱderȱKommunikationȱweitgehendȱmitȱunverändertenȱMitȬ
teln.ȱ Spätestensȱ aberȱ dasȱ Internet,ȱ vorȱ allemȱ dasȱ sogenannteȱ Webȱ 2.0,ȱ hatȱ dasȱ
Kommunikationsverhaltenȱ undȱ dieȱ Medienlandschaftȱ entscheidendȱ verändert.ȱ
Dieȱ Unternehmenȱ sehenȱ sichȱ dadurchȱ einerȱ Transparenzȱ gegenüber,ȱ anȱ dieȱ sieȱ
sichȱ vielerortsȱ nochȱ gewöhnenȱ müssen.ȱ Dasȱ Internetȱ gibtȱ Stakeholdernȱ eineȱ
StimmeȱundȱdieȱMöglichkeit,ȱsichȱkulturȬȱundȱländerübergreifendȱzusammenzuȬ
schließen,ȱumȱdadurchȱeinenȱgrößerenȱEinflussȱaufȱUnternehmenȱauszuüben.ȱAlsȱ
KontrollȬȱ undȱ Lenkungsfunktionȱ fürȱ Stakeholderȱ istȱ dasȱ Internetȱ derȱ fruchtbareȱ
Boden,ȱ aufȱ demȱ dasȱ Konzeptȱ derȱ gesellschaftlichenȱ Verantwortungȱ gedeihenȱ
konnteȱ undȱ sichȱ widerȱ Erwartenȱ vielerȱ „Traditionalisten“ȱ etablierte.ȱ Esȱ gehtȱ eiȬ
nerseitsȱ darum,ȱ Verantwortungȱ fürȱ dasȱ Resultatȱ derȱ Verantwortungslosigkeitenȱ
derȱ Vergangenheitȱ zuȱ übernehmen,ȱ wasȱ sichȱ vorȱ allemȱ inȱ denȱ teilsȱ irreparablenȱ
Umweltschädenȱ niederschlägt.ȱ Andererseitsȱ wirdȱ vonȱ denȱ Unternehmenȱ erwarȬ
tet,ȱ Verantwortungȱ fürȱ dieȱ kommendenȱ Generationenȱ zuȱ übernehmen,ȱ wasȱ sichȱ
imȱ Konzeptȱ derȱ Nachhaltigkeitȱ widerspiegelt.ȱ Vorȱ diesemȱ Hintergrundȱ werdenȱ
Unternehmenȱ vonȱ derȱ Gesellschaftȱ größtenteilsȱ nochȱ alsȱ Teilȱ desȱ Problemsȱ undȱ
nichtȱalsȱTeilȱderȱLösungȱwahrgenommen.ȱAußerdem,ȱsoȱBernhardȱFreiherrȱvonȱ
Loeffelholz,ȱ mussȱ sichȱ „…ȱ Dieȱ herrschendeȱ Wirtschaftswissenschaftȱ [ȱ …]ȱ fragenȱ
lassen,ȱobȱihrȱBildȱvomȱMenschenȱalsȱKonsument,ȱdenȱdieȱWirtschaftȱbefriedigenȱ
soll,ȱnichtȱdenȱBlickȱdafürȱverstellt,ȱdassȱderȱMenschȱvonȱeinemȱbestimmtenȱKonȬ
sumniveauȱanȱmehrȱErfüllungȱfindenȱkannȱinȱdem,ȱwasȱerȱschafft,ȱalsȱwasȱerȱkonȬ
sumiert.“4ȱȱ
Vieleȱ Unternehmenȱ habenȱ bereitsȱ dieȱ Chanceȱ erkannt,ȱ dieseȱ verändertenȱ RahȬ
menbedingungenȱkonstruktivȱfürȱsichȱzuȱnutzen.ȱSieȱverstehen,ȱdassȱsieȱanȱihremȱ
eigenenȱAstȱsägen,ȱwennȱsieȱdieȱZeichenȱderȱZeitȱnichtȱerkennen.ȱNichtsȱtunȱwirdȱ
teurer.ȱ Außerdemȱ wirdȱ ihnenȱ bewusst,ȱ dassȱ eineȱ Zusammenarbeitȱ mitȱ ihrenȱ
StakeholdernȱgemeinsameȱVorteileȱerzeugenȱkannȱundȱderȱVorteilȱdesȱeinenȱmitȬ
hinȱnichtȱzwangsläufigȱderȱNachteilȱdesȱanderenȱseinȱmuss.ȱImȱGegenteil,ȱeffiziȬ
entesȱ Wirtschaftenȱ undȱ gesellschaftlicheȱ Verantwortungȱ sindȱ keineȱ Gegensätze,ȱ
sondernȱ bedingenȱ einander.ȱ Dieȱ Übernahmeȱ vonȱ gesellschaftlicherȱ VerantworȬ
tungȱ istȱ nichtȱ alsȱ Wohltätigkeitȱ zuȱ verstehen,ȱ sondernȱ alsȱ eineȱ Investitionȱ inȱ dieȱ
GesellschaftȱundȱdamitȱauchȱinȱdieȱunternehmenseigeneȱZukunft.ȱ
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Dasȱ Verhältnisȱ zwischenȱ Unternehmenȱ undȱ Gesellschaftȱ warȱ immerȱ wiederȱ GeȬ
genstandȱderȱWirtschaftswissenschaftenȱundȱwurdeȱmodellhaftȱsehrȱdivergierendȱ
interpretiert.ȱ Dasȱ klassischȬȱ undȱ neoȬliberaleȱ Wirtschaftsmodell,ȱ aufbauendȱ aufȱ
einerȱatomistischenȱMarktstrukturȱmitȱfunktionierendemȱWettbewerb,ȱbetrachtetȱ
dasȱ Wirtschaftssubjektȱ Unternehmenȱ nochȱ alsȱ weitgehendȱ autonomesȱ Gliedȱ geȬ
genüberȱ derȱ Gesellschaft.ȱ Demgegenüberȱ stelltȱ sichȱ zunehmendȱ dieȱ Frage,ȱ obȱ
nichtȱsogarȱinstitutionelleȱÄnderungenȱimȱRahmenȱeinerȱMitwirkungȱderȱÖffentȬ
lichkeitȱinȱUnternehmenȱalsȱSteuerungsȬȱundȱKontrollfunktionȱerforderlichȱsind.ȱ
Derȱ Wirtschaftsethikerȱ Peterȱ Ulrichȱ sprichtȱ inȱ diesemȱ Zusammenhangȱ vomȱ UnȬ
ternehmen,ȱdasȱmitȱzunehmenderȱGrößeȱzuȱeinerȱ„quasiȬöffentlichenȱInstitution“5ȱ
heranwächst.ȱ Dieȱ Entwicklungȱ derȱ theoretischenȱ Ansätze,ȱ dieȱ sichȱ imȱ WesentliȬ
chenȱaufȱdasȱOperationalisierenȱvonȱgesellschaftlicherȱVerantwortungȱderȱUnterȬ
nehmenȱ konzentrieren,ȱ lässtȱ erkennen,ȱ dassȱ Unternehmenȱ zunehmendeȱ SensiȬ
bilitätȱ gegenüberȱ gesellschaftlichenȱ Ansprüchenȱ zeigen.ȱ Unternehmenȱ geratenȱ
immerȱ mehrȱ unterȱ Erwartungsdruckȱ derȱ Stakeholder,ȱ daȱ dieȱ Bedeutungȱ derȱȱ
Wirtschaftȱ innerhalbȱ derȱ Gesellschaftȱ sichȱ gewissermaßenȱ inȱ einerȱ Ideenkriseȱ
befindet.6ȱȱ
Dieseȱ Entwicklungȱ magȱ vorȱ allemȱ darinȱ begründetȱ sein,ȱ dassȱ dasȱ WirtschaftsȬ
wachstumȱundȱderȱallgemeineȱtechnischeȱFortschrittȱalsȱweitläufigȱbekannteȱunȬ
ternehmerischeȱZieleȱnichtȱmehrȱunbedingtȱmitȱdemȱderȱGesellschaftȱkorresponȬ
dieren.ȱ Dennȱ derȱ durchȱ dasȱ Wirtschaftswachstumȱ stetigȱ steigendeȱ materielleȱ
Wohlstandȱführtȱunweigerlichȱdazu,ȱdassȱdieserȱzunehmendȱseineȱsinnȬȱundȱlegiȬ
timationsbildendeȱ Funktionȱ verliert,ȱ daȱ diesesȱ Wachstumȱ seinȱ eigenesȱ Resultat,ȱ
dieȱ Verfügbarkeitȱ vonȱ Massenkonsumgütern,ȱ trivialisiertȱ undȱ kulturellȱ entwerȬ
tet.7ȱ Hinzuȱ kommenȱ dieȱ „Wachstumskostenȱ derȱ Produktion“8ȱ wieȱ dieȱ UmweltȬ
verschmutzungȱ oderȱ dieȱ sichȱ ständigȱ erweiterndeȱ sozialeȱ Schere,ȱ wasȱ eineȱ zuȬ
nehmendeȱ Ablehnungȱ vonȱ Teilenȱ derȱ Bevölkerungȱ gegenüberȱ demȱ WirtschaftsȬ
wachstumȱundȱderenȱAkteurenȱzurȱFolgeȱhat.ȱSelbstȱdieȱBundeskanzlerin,ȱAngelaȱ
Merkel,ȱfordert,ȱ„überȱneueȱFormenȱdesȱWohlstandsȱ[zu]ȱreden“9,ȱanȱdenenȱsichȱ
dasȱ Wachstumȱ neuȱ ausrichtet,ȱ undȱ verweistȱ inȱ diesemȱ Zusammenhangȱ aufȱ dieȱ
ArbeitenȱdesȱNobelpreisträgersȱJosephȱStiglitz,ȱderȱimȱAuftragȱderȱfranzösischenȱ
RegierungȱeineȱalternativeȱMessgrößeȱzumȱBruttoinlandsproduktȱ(BIP)ȱentwickeltȱ
hat.10ȱ
Bisherȱ musstenȱ sichȱ Unternehmenȱ kaumȱ mitȱ derȱ Evolutionȱ desȱ Wertesystemsȱ
beschäftigen,ȱdaȱsichȱderȱ Menschȱvorwiegendȱalsȱ„homoȱoeconomicus“ȱverhielt,ȱ
d.ȱh.ȱinȱersterȱLinieȱvonȱmaterialistischenȱZielenȱmotiviertȱwar.ȱBernhardȱFreiherrȱ
vonȱLoeffelholzȱbemerkteȱdazuȱtreffend:ȱ„MitȱderȱFrageȱ‚wasȱbringt’s‘ȱweistȱsichȱ
derȱMenschȱunsererȱTageȱalsȱverlässlichesȱundȱberechenbaresȱGliedȱeinerȱrationalȱ
gesteuertenȱGesellschaftȱaus.“11ȱDemzufolgeȱidentifizierteȱsichȱunsereȱKulturȱbisȬ
langȱamȱnachhaltigstenȱmitȱderȱLeistung,ȱdieȱsichȱimȱmateriellenȱWohlstandȱnieȬ
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derschlägt.ȱDochȱimȱHinblickȱaufȱdieȱinzwischenȱeindeutigȱerwieseneȱÄnderungȱ
bzw.ȱEvolutionȱdesȱkulturellenȱWertesystemsȱvomȱMaterialismusȱhinȱzumȱ„PostȬ
materialismus“12ȱ oderȱ andersȱ formuliertȱ vomȱ Kapitalismusȱ zumȱ „Valurismus“13ȱ
gewinntȱdieȱErforschungȱethischerȱWerteȱwiederȱanȱBedeutungȱundȱknüpftȱanȱdieȱ
ursprünglicheȱIdeeȱvonȱ AdamȱSmithȱundȱJohnȱMaynardȱKeynes,ȱderȱÖkonomieȱ
alsȱ „Moralȱ Science“ȱ anȱ 14.ȱ Eingefordertȱ wirdȱ eineȱ Bewegungȱ vomȱ „homoȱ oecoȬ
nomicus“ȱ hinȱ zumȱ „homoȱ culturalis“.15ȱ Jeremyȱ Rifkinȱ erkenntȱ inȱ dieserȱ „drittenȱ
Revolution“,ȱ dieȱ einȱ neuesȱ sozialesȱ Modellȱ vonȱ Marktwirtschaftȱ voranbringenȱ
soll,ȱ sogarȱ evolutionsbedingtȱ einȱ zunehmendesȱ Empathievermögenȱ derȱ MenȬ
schen.16ȱ
DasȱgehtȱanȱdenȱUnternehmernȱundȱManagernȱnichtȱspurlosȱvorüber.ȱSieȱbeklaȬ
genȱ sich,ȱ wieȱ schlechtȱ dieȱ Wirtschaftȱ inȱ derȱ Öffentlichkeitȱ angesehenȱ ist.ȱ Daherȱ
sindȱ sieȱ zunehmendȱ darumȱ bemüht,ȱ diesemȱ negativenȱ Urteilȱ undȱ demȱ damitȱ
verbundenenȱ Erwartungsdruckȱ durchȱ eineȱ selbstdefinierteȱ sozialeȱ VerantworȬ
tungȱgerechtȱzuȱwerdenȱ–ȱauchȱwennȱdiesȱmancherortsȱeherȱalsȱReflexȱeinerȱUnsiȬ
cherheit,ȱ alsȱ einȱ überzeugendes,ȱ strukturiertesȱ Wirkenȱ betrachtetȱ werdenȱ kann.ȱ
Vielerortsȱ sträubenȱ sichȱ Unternehmenȱ noch,ȱ ihrenȱ Stakeholdernȱ EinwirkungsȬ
möglichkeitenȱeinzuräumen,ȱdaȱdiesȱimmerȱauchȱmitȱeinerȱBegrenzungȱderȱbisherȱ
erworbenenȱ Machtȱ inȱ Verbindungȱ steht.ȱ Inȱ diesemȱ Zusammenhangȱ istȱ aberȱ zuȱ
betonen,ȱ dassȱ jederȱ Machtgebrauchȱ demȱ ethischenȱ Grundprinzipȱ Gerechtigkeitȱ
unterliegt,ȱ wonachȱ eineȱ Ethikȱ derȱ wirtschaftlichenȱ Machtȱ immerȱ auchȱ kulturelleȱ
Dimensionenȱberücksichtigenȱmuss.ȱEthikȱundȱVerantwortungsbewusstseinȱkönȬ
nenȱnatürlichȱunterschiedlichȱȱinterpretiertȱwerden.ȱManȱsollteȱsieȱbeiȱUnternehȬ
menȱ aberȱ nichtȱ inȱ Verbindungȱ mitȱ wohltätigenȱ Altruismusȱ bringen;ȱ einȱ ökonoȬ
mischȬrationalerȱ Ansatzȱ istȱ schonȱ ausȱ Verantwortungȱ gegenüberȱ denȱ KapitalgeȬ
bern,ȱMitarbeiternȱundȱanderenȱStakeholdernȱnotwendig.ȱ
Alleinȱ dieȱ Tatsache,ȱ dassȱ einȱ Unternehmenȱ Gewinneȱ erwirtschaftet,ȱ istȱ aberȱ fürȱ
vieleȱ Menschenȱ schonȱ moralischȱ verwerflich.ȱ Esȱ impliziertȱ nämlichȱ gewissermaȬ
ßen,ȱ dassȱ dieȱ Gewinneȱ aufȱ Kostenȱ andererȱ erwirtschaftetȱ sind.ȱ Insbesondereȱ imȱ
deutschsprachigenȱRaumȱwirdȱderȱVerantwortungsübernahmeȱvonȱUnternehmenȱ
oftmalsȱ unterstellt,ȱ dassȱ sieȱ alleinȱ derȱ Imagepflegeȱ desȱ Unternehmensȱ zuguteȱ
komme.ȱ„DieȱwollenȱjaȱnurȱihrȱImageȱaufpolierenȱundȱGewinneȱmachenȱ…“,ȱtöntȱ
esȱ zuweilenȱ anȱ deutschenȱ Stammtischen,ȱ wasȱ prinzipiellȱ negativȱ konnotiertȱ ist.ȱ
FürȱdenȱFriedensnobelpreisträgerȱMohammadȱYunusȱschließenȱsichȱdasȱGewinnȬ
strebenȱundȱdieȱglaubwürdigeȱÜbernahmeȱvonȱgesellschaftlicherȱVerantwortungȱ
sogarȱ grundsätzlichȱ gegenseitigȱ aus.17ȱ Erȱ wirbtȱ daherȱ fürȱ „Sozialunternehmen“,ȱ
dieȱausschließlichȱdemȱGemeinwohlȱverpflichtetȱsind.ȱUnbeschadetȱdesȱdurchausȱ
löblichenȱ undȱ unterstützenswertenȱ Engagementsȱ vonȱ Mohammadȱ Yunus,ȱ istȱ esȱ
fraglich,ȱ obȱ sichȱ dasȱ Gewinnstrebenȱ undȱ dieȱ Moralȱ tatsächlichȱ gegenseitigȱ ausȬ
schließen.ȱLetztlichȱunterliegtȱdieseȱEinschätzungȱeinerȱVielzahlȱvonȱInterpretatiȬ
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onenȱ undȱ wirdȱ vonȱ Landȱ zuȱ Landȱ sehrȱ unterschiedlichȱ wahrgenommen.ȱ Faktȱ
bleibt,ȱ dassȱ einȱ Unternehmenȱ systembedingtȱ Verantwortungȱ trägt,ȱ genausoȱ wieȱ
esȱ auchȱ Gewinneȱ erwirtschaftet.ȱ Esȱ kannȱ alsoȱ nurȱdarumȱ gehen,ȱ dieȱ VerantworȬ
tungȱ bewusstȱ wahrzunehmen,ȱ sieȱ strategischȱ auszurichtenȱ undȱ denȱ Kreisȱ derer,ȱ
fürȱ dieȱ dasȱ Unternehmenȱ Verantwortungȱ übernimmt,ȱ aufȱ alleȱ Stakeholderȱ ausȬ
zuweitenȱ–ȱauchȱwennȱeinȱUnternehmenȱinȱersterȱLinieȱseinenȱEigentümernȱverȬ
pflichtetȱbleibt.ȱEsȱliegtȱalsoȱletztlichȱanȱihnen,ȱinwieweitȱ„ihr“ȱUnternehmenȱgeȬ
sellschaftlicheȱVerantwortungȱwahrnimmtȱoderȱnicht.ȱ
DieȱnegativeȱWahrnehmungȱderȱWirtschaftȱhatȱsicherȱauchȱetwasȱmitȱdenȱSkanȬ
dalenȱzuȱtun,ȱdieȱmitȱpersönlicherȱRaffgierȱeinzelnerȱEntscheiderȱverbundenȱsind.ȱ
SoȱstehenȱimmerȱwiederȱdieȱManagergehälterȱundȱBoniȱimȱFokusȱmedialerȱKritik,ȱ
zumalȱsieȱdieȱgefühlteȱsozialeȱUngerechtigkeitȱinȱderȱBevölkerungȱbestätigen.ȱDasȱ
verdeutlichenȱauchȱdieȱErgebnisseȱdesȱEthikȬMonitorsȱschonȱvorȱderȱBankenkriseȱ
2008/2009ȱ(Abbildungȱ1.1ȱundȱAbbildungȱ1.2).ȱ
Abbildung 1.1

Umfrage: Wie stehen Sie zu unseren Wirtschaftsführern?

Grundlage: Zustimmung/Ablehnung auf einer Skala von 1 („Stimme überhaupt nicht
zu.“) bis 5 („Stimme voll und ganz zu.“)
Quelle:

Behnke, J./Hergert, S./Bader, F. erstellt von Bader, F., Ethik-Monitor, Bamberg, 16.08.2006
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Abbildung 1.2

Quelle:

Ist unser Wirtschaftssystem gerecht?

Behnke, J./Hergert, S./Bader, F. erstellt von Bader, F., Ethik-Monitor, Bamberg, 16.08.2006

Esȱkommtȱhinzu,ȱdassȱdenȱmeistenȱMenschenȱschlichtwegȱdasȱWissenȱüberȱwirtȬ
schaftlicheȱ Zusammenhängeȱ fehlt.ȱ „Werȱ nichtsȱ vonȱ Ökonomieȱ weiß,ȱ mussȱ vielȱ
glauben“18,ȱ fasstȱ derȱ renommierteȱ Streiterȱ fürȱ eineȱ fundierteȱ ökonomischeȱ BilȬ
dungȱinȱDeutschlandsȱSchulen,ȱHansȱKaminski,ȱLeiterȱdesȱInstitutsȱfürȱÖkonomiȬ
scheȱ Bildung,ȱ lakonischȱ zusammen.ȱ Führungskräfteȱ großerȱ Konzerneȱ pflichtenȱ
bei,ȱdassȱesȱihnenȱnochȱnichtȱgelungenȱist,ȱderȱBevölkerungȱkomplexe,ȱökonomiȬ
scheȱ Zusammenhängeȱ zuȱ erklären.ȱ „Dieȱ größteȱ Herausforderungȱ bestehtȱ inȱ derȱ
Kommunikation“,ȱsagtȱDennisȱSnower,ȱPräsidentȱdesȱInstitutsȱfürȱWeltwirtschaft,ȱ
undȱNorbertȱWalter,ȱChefȬVolkswirtȱderȱDeutschenȱBank,ȱbestätigt:ȱ„Wirȱlegenȱzuȱ
wenigȱ Sorgfaltȱ aufȱ Kommunikation“,ȱ esȱ fehleȱ anȱ derȱ Durchschlagskraftȱ vonȱ ArȬ
gumentenȱ alleinȱ schonȱ deshalb,ȱ weilȱ Unternehmensvertreternȱ vonȱ vornhereinȱ
unredlicheȱ Motiveȱ unterstelltȱ werden,ȱ „bevorȱ wirȱ gackern,ȱ müssenȱ wirȱ daherȱ
überlegen,ȱ werȱ dieȱ richtigeȱ Leihmutterȱ fürȱ unsereȱ Ideeȱ ist.“19ȱ Auchȱ derȱ WirtȬ
schaftsethikerȱAndreasȱSuchanekȱbetont:ȱ„Esȱistȱerschreckend,ȱwasȱfürȱeinȱUnverȬ
ständnisȱ darüberȱ existiert,ȱ wieȱ Wirtschaftȱ funktioniert.ȱ Wirȱ werdenȱ nichtȱ erwarȬ
tenȱkönnen,ȱdassȱdieȱMenschenȱihremȱVerhaltenȱundȱihrerȱEinschätzungȱderȱReȬ
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gelnȱderȱMarktwirtschaftȱundȱderȱDemokratieȱmoralischeȱWerteȱzuȱGrundeȱlegen,ȱ
wennȱihnenȱdieseȱWerteȱnichtȱvermitteltȱwordenȱsindȱ…ȱIchȱseheȱhierȱeineȱgrundȬ
legendeȱ Herausforderungȱ fürȱ dieȱ Zukunft.“20ȱ Andererseitsȱ istȱ esȱ nichtȱ minderȱ
erschreckend,ȱwieȱwenigȱFührungskräfteȱinȱderȱWirtschaftȱüberȱethischeȱZusamȬ
menhängeȱ wissen.ȱ „Werȱ heuteȱ Wirtschaftȱ studiert,ȱ setztȱ sichȱ mitȱ demȱ Themaȱ
Verantwortungȱ–ȱzumindestȱimȱRahmenȱseinesȱStudiumsȱ–ȱsoȱgutȱwieȱnieȱauseiȬ
nander.ȱImȱGegenteil:ȱDieȱGesetzeȱdesȱMarktesȱwerdenȱzurȱReligionȱerklärtȱ–ȱundȱ
entbindenȱ denȱ Einzelnenȱ vonȱ seinerȱ persönlichenȱ Verantwortung.ȱ Sozialesȱ VerȬ
haltenȱwirdȱsoȱregelrechtȱabtrainiert.“21ȱ

Gewinn oder Moral?
Vorȱ demȱ Hintergrundȱ derȱ dargestelltenȱ Rahmenbedingungenȱ fürȱ Unternehmenȱ
werdenȱ Verantwortungȱ undȱ Nachhaltigkeitȱ zumȱ zentralenȱ gesellschaftlichenȱ
Zukunftsprinzip.ȱFürȱdieȱWirtschaftȱhatȱdiesesȱPrinzipȱaberȱbeiȱweitemȱnichtȱnurȱ
etwasȱmitȱAnstandȱundȱMoralȱzuȱtun,ȱsondernȱauchȱmitȱderȱreinȱökonomischenȱ
Erkenntnis,ȱdassȱsichȱdadurchȱKostenȱreduzierenȱundȱGewinneȱsteigernȱlassen.ȱInȱ
diesemȱSinneȱistȱesȱletztlichȱderȱwirtschaftlicheȱSachverstandȱundȱdasȱdamitȱverȬ
bundeneȱ Gewinnstreben,ȱ dieȱ ethischeȱ Werteȱ voranbringen.ȱ Ressourceneffizienz,ȱ
demografischerȱ Wandelȱ undȱ Klimawandelȱ sindȱ Trendthemen,ȱ mitȱ denenȱ sichȱ
heuteȱnahezuȱjedesȱUnternehmenȱinȱirgendeinerȱWeiseȱauseinandersetzenȱmuss,ȱ
seiȱesȱfürȱdenȱeigenenȱWertschöpfungsprozessȱoderȱfürȱdasȱangeboteneȱProduktȬȱ
undȱ ȬDienstleistungsȬPortfolio.ȱ Soȱ müssenȱ sichȱ beispielsweiseȱ EnergieunternehȬ
menȱzunehmendȱmitȱderȱabsehbarenȱEndlichkeitȱderȱklassischenȱEnergieressourȬ
cenȱ auseinandersetzen,ȱ Lebensmittelherstellerȱ sehenȱ sichȱ immerȱ aufgeklärterenȱ
KonsumentenȱgegenüberȱundȱImmobilienanbieterȱwerdenȱihreȱImmobilienȱnichtȱ
mehrȱlos,ȱwennȱsieȱesȱversäumen,ȱzurȱReduzierungȱderȱLebenszykluskostenȱökoȬ
logischeȱundȱsozialeȱKriterienȱeinfließenȱzuȱlassen.ȱȱ
Dasȱ wirdȱ auchȱ schonȱ fürȱ denȱ einfachenȱ Konsumentenȱ relevant,ȱ vorȱ allemȱ dann,ȱ
wennȱesȱumȱdieȱ„TotalȱCostsȱofȱOwnership“ȱbeiȱgrößeren,ȱlanglebigerenȱAnschafȬ
fungenȱ geht.ȱ Derȱ Energieverbrauchȱ stehtȱ dabeiȱ anȱ ersterȱ Stelleȱ undȱ spieltȱ aufȬ
grundȱderȱhohenȱEnergiekostenȱmittlerweileȱeineȱzentraleȱRolleȱbeiȱderȱKaufentȬ
scheidung.ȱ Dabeiȱ siehtȱ derȱ Konsumentȱ inȱ ersterȱ Linieȱ seinenȱ Geldbeutelȱ undȱ
dannȱ erstȱ dieȱ Interessenȱ desȱ Gemeinwohlsȱ –ȱ quasiȱ alsȱ schönen,ȱ gewissenberuhiȬ
gendenȱNebeneffekt.ȱDasȱistȱbeiȱvielenȱUnternehmenȱsystembedingtȱnichtȱanders,ȱ
wobeiȱdieserȱ„Nebeneffekt“ȱeineȱbeachtlicheȱDimensionȱerreichenȱkann,ȱwennȱderȱ
GeistȱdesȱGemeinwohlinteressesȱerstȱeinmalȱausȱderȱFlascheȱgelassenȱwurde.ȱDasȱ
ahnenȱ dieȱ Unternehmen,ȱ dieȱ heuteȱ nochȱ versuchen,ȱ dieȱ Flascheȱ verschlossenȱ zuȱ
halten.ȱEinmalȱgeöffnet,ȱgehtȱesȱplötzlichȱnichtȱmehrȱnurȱumȱbetriebswirtschaftliȬ
cheȱKennziffern,ȱsondernȱauchȱumȱMoralȱundȱEthik.ȱDennȱdasȱUnternehmenȱgibtȱ
damitȱgleichzeitigȱAntwortenȱaufȱgesamtgesellschaftlicheȱFragenȱundȱHerausforȬ
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derungen.ȱVerantwortungȱwirdȱzurȱ„ValueȱProposition“,ȱgleichȱobȱdieȱMotivatiȬ
onȱ fürȱ dieȱ Übernahmeȱ vonȱ Verantwortungȱ derȱ Verbesserungȱ derȱ Performanceȱ
dientȱ oderȱ demȱ Druckȱ derȱ Stakeholderȱ entspringt.22ȱ Esȱ gehtȱ schließlichȱ umȱ ethiȬ
scheȱ Werte,ȱ dieȱ fürȱ dieȱ Reputationȱ einesȱ Unternehmensȱ eineȱ ausschlaggebendeȱ
Rolleȱspielen.ȱȱ
Nachȱ demȱ gelerntenȱ Bonmotȱ derȱ Publicȱ Relationsȱ „Tueȱ Gutesȱ undȱ redeȱ darüȬ
ber“23ȱ lagȱesȱaufȱderȱHand,ȱausȱdemȱvermeintlichenȱ„Guten“,ȱwasȱdieȱÜbernahmeȱ
vonȱ Verantwortungȱ letztlichȱ impliziert,ȱ Reputationskapitalȱ herauszuschlagen.ȱ
Allerdingsȱ ging,ȱ wieȱ bereitsȱ erwähnt,ȱ dieȱ Rechnungȱ nichtȱ auf.ȱ Stattdessenȱ „verȬ
schleudertenȱdieȱUnternehmenȱ…ȱvielȱGeldȱundȱVertrauen,ȱindemȱKommunikaȬ
tionsabteilungenȱallesȱzusammenklaubten,ȱwasȱihrȱUnternehmenȱ‚Gutes‘ȱtut,ȱumȱ
dannȱdieȱMarkeȱCSRȱdaraufȱzuȱkleben“24.ȱSieȱscheitertenȱkläglichȱundȱmüssenȱsichȱ
heuteȱdesȱVorwurfsȱderȱ„Feigenblattkommunikation“ȱerwehren.ȱ
DieȱUnternehmenȱscheitertenȱvorȱallemȱanȱderȱunterschiedlichenȱAuffassungȱvonȱ
Verantwortungȱ undȱ demȱ Grundkonfliktȱ derȱ Unternehmensethik,ȱ nämlichȱ demȱ
KonfliktȱzwischenȱGewinnȱundȱMoral.25ȱ DieserȱKonflikt,ȱderȱzahllosenȱunternehȬ
merischenȱ Entscheidungenȱ alsȱethischesȱ Dilemmaȱ zugrundeȱ liegt,ȱ wirdȱ naturgeȬ
mäßȱ unterschiedlichȱ diskutiert.ȱ Dasȱ reichtȱ vomȱ Primatȱ derȱ Moral,ȱ wieȱ ihnȱ beiȬ
spielsweiseȱ dieȱ „integrativeȱ Unternehmensethik“26ȱ derȱ St.ȱ Gallerȱ ManagementȬ
schuleȱverfolgt,ȱbisȱzurȱtotalenȱAblehnungȱmoralischerȱAspekteȱbeiȱderȱGewinnȬ
erzielung,ȱwieȱihnȱderȱfrühereȱNobelpreisträgerȱMiltonȱFriedmanȱvertritt,ȱdessenȱ
berühmterȱAufsatzȱ„Theȱsocialȱresponsibilityȱofȱbusinessȱisȱtoȱincreaseȱitsȱprofit“27ȱ
immerȱwiederȱzurȱDarstellungȱdieserȱneoȬliberalenȱPositionȱangeführtȱwird.ȱȱ
DasȱKonzeptȱvonȱCorporateȱSocialȱResponsibilityȱ(CSR)ȱlöstȱnurȱscheinbarȱdiesenȱ
Konfliktȱ auf,ȱ indemȱ esȱ vorsieht,ȱ dassȱ eineȱ WinȬWinȬSituationȱ fürȱ dasȱ UnternehȬ
menȱ (respektiveȱ denȱ Gewinn)ȱ undȱ dieȱ Gesellschaftȱ (respektiveȱ dieȱ Moral)ȱ gleiȬ
chermaßenȱangestrebtȱwerdenȱsoll.ȱDochȱdafürȱmüssenȱzunächstȱeinmalȱdieȱVoȬ
raussetzungenȱgeschaffenȱwerden,ȱwasȱAndreasȱSuchanekȱalsȱ„goldeneȱRegel“ȱinȱ
seinemȱ Imperativȱ formuliert:ȱ „Investiereȱ inȱ dieȱ Bedingungenȱ derȱ ZusammenarȬ
beitȱ zumȱ gegenseitigenȱ Vorteil!“28ȱ Erȱ setztȱ voraus,ȱ dassȱ moralischeȱ Werteȱ wieȱ
Integrität,ȱ Loyalitätȱ oderȱ Leistungsbereitschaftȱ tatsächlichȱ auchȱ alsȱ VermögensȬ
werteȱbetrachtetȱwerden,ȱinȱderenȱBedingungenȱesȱsichȱlohntȱzuȱinvestieren.ȱDaȬ
beiȱgiltȱesȱfürȱjedesȱUnternehmenȱzunächstȱeinmalȱzuȱprüfen,ȱwelcheȱWerteȱwieȱ
hochȱ eingeschätztȱ werden,ȱ umȱ dieȱ nötigeȱ Investitionȱ undȱ denȱ zuȱ erwartendenȱ
ReturnȱonȱInvestmentȱ(ROI)ȱfestzulegen.ȱKeinȱleichtesȱUnterfangen,ȱzumalȱdieserȱ
ROIȱ langfristigȱ angelegtȱ ist,ȱ moralischeȱ Werteȱ sichȱ nurȱ schwerȱ kalkulierenȱ bzw.ȱ
zurechnenȱlassenȱundȱschließlichȱdieȱwirtschaftlichenȱErträgeȱsehrȱunsicherȱsind.ȱ
Außerdemȱ mussȱ damitȱ gerechnetȱ werden,ȱ dassȱ dieȱ Anforderungenȱ derȱ StakeȬ
holderȱtendenziellȱeherȱsteigenȱwerdenȱundȱdieȱMeinungenȱdarüberȱdivergieren,ȱ
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wieȱVerantwortungȱvonȱUnternehmenȱdefiniertȱwird,ȱwasȱdasȱLebenȱlebenswerȬ
terȱ machtȱ undȱ welchenȱ Beitragȱ Unternehmenȱ dazuȱ leistenȱ können.ȱ Dasȱ ethischeȱ
DilemmaȱmachtȱsichȱimȱbetrieblichenȱAlltagȱalsoȱnichtȱnurȱanȱdemȱSpannungsfeldȱ
zwischenȱ Gewinnȱ undȱ Moralȱ fest,ȱ sondernȱ durchausȱ auchȱ anȱ denȱ unterschiedliȬ
chenȱmoralischȱbegründetenȱInteressen.ȱSoȱstehenȱoftmalsȱökologischeȱInteressenȱ
sozialenȱAnsprüchenȱentgegen.ȱ„Nichtsȱistȱinȱsichȱgut.ȱErstȱdurchȱsozialeȱVerabȬ
redungȱwirdȱdasȱGuteȱvomȱBösenȱundȱdasȱmoralischȱRichtigeȱvomȱFalschenȱgeȬ
trennt.“29ȱStehtȱfürȱdenȱeinenȱdieȱErosionȱderȱWerteȱimȱZentrumȱderȱBetrachtung,ȱ
istȱ esȱ fürȱ denȱ anderenȱ derȱ Klimawandel.ȱ Wennȱ beispielsweiseȱ Energiekonzerneȱ
aufȱ Atomkraftȱ setzen,ȱ soȱ magȱ dasȱ fürȱ einenȱ großenȱ Anteilȱ derȱ Bevölkerungȱ alsȱ
verantwortlichȱ gelten,ȱ zumalȱ damit,ȱ nachȱ derenȱ Meinung,ȱ eineȱ bezahlbareȱ VerȬ
sorgungssicherheitȱ gewährleistetȱ ist.30ȱ Betrachtetȱ manȱ dieȱ verhaltene,ȱ teilweiseȱ
„verschönt“ȱ wirkendeȱ Kommunikationȱ derȱ Energiekonzerneȱ zuȱ diesemȱ Thema,ȱ
gewinntȱ manȱ jedochȱ denȱ Eindruck,ȱ dassȱ dieȱ Energiekonzerneȱ selbstȱ einȱ moraliȬ
schesȱProblemȱmitȱderȱAtomkraftȱzuȱhabenȱscheinen.ȱȱ
Derȱ Grundkonfliktȱ zwischenȱ Gewinnȱ undȱ Moralȱ stehtȱ imȱ Zentrumȱ derȱ ÜberleȬ
gungȱ hinsichtlichȱ derȱ Kommunikationȱ verantwortlicherȱ Unternehmensführung.ȱ
DennȱhierȱmachtȱsichȱdieȱGlaubwürdigkeitȱvonȱCSRȱamȱehestenȱfest.ȱDerȱErfolgȱ
derȱKommunikationȱvonȱCSRȱwirdȱsichȱdaranȱmessenȱlassenȱmüssen,ȱinwieweitȱ
dieserȱGrundkonfliktȱbewältigtȱwerdenȱkannȱ(Abbildungȱ1.3).ȱSieȱvermitteltȱdenȱ
Stakeholdern,ȱfürȱwasȱdasȱUnternehmenȱstehtȱundȱinwieweitȱdemȱUnternehmenȱ
VerantwortlichkeitȱundȱIntegritätȱzugesprochenȱwerdenȱkann.ȱErstȱdadurchȱkannȱ
sichȱ überhauptȱ einȱ ROIȱ oderȱ besserȱ gesagtȱ einȱ „Returnȱ onȱ Responsibility“ȱ einȬ
stellen.ȱ
InȱderȱPharmabrancheȱwirdȱderȱKonfliktȱzwischenȱGewinnȱundȱMoralȱamȱdeutȬ
lichsten.ȱ Obwohlȱ dieȱ Produkteȱ derȱ Pharmaindustrieȱ tagtäglichȱ Lebenȱ retten,ȱ
KrankeȱheilenȱundȱLebenȱverlängern,ȱistȱihrȱnegativesȱImageȱinȱderȱBevölkerungȱ
mitȱdemȱderȱgesundheitsschädlichenȱTabakȬȱundȱAlkoholindustrieȱvergleichbar.ȱȱ

