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Ausgangspunkt meiner Abschlussarbeit ist der zumeist von Umweltschutzorganisationen, aber auch von
akademischer Seite vorgebrachte Vorwurf, Vertreter von Industrie und Wirtschaft würden sich zwar aus
Image-und Marketinggründen rhetorisch nachhaltig und umweltfreundlich geben, aber in der Praxis
nicht entsprechend handeln. Das Ziel meiner Arbeit war daher herauszufinden, ob ein laxes Nachhaltigkeitsverhalten seitens der Industrie und Wirtschaft aus betriebswirtschaftlicher Sicht überhaupt zu rechtfertigen ist oder ob das eigene betriebswirtschaftliche Risikomanagementkonzept nicht zu einem ganz anderen, viel proaktiveren Nachhaltigkeitsverständnis – und einem
entsprechendem Handeln – führen müsste.
Um diese Frage beantworten zu können, wurde zunächst anhand einer Analyse der betriebswirtschaftlichen Literatur sowie der Nachhaltigkeitsberichte von 30 Dax-Unternehmen untersucht, ob in der betriebswirtschaftlichen Lehre und Praxis überhaupt ein einheitliches und
klar zu identifizierendes Nachhaltigkeitsverständnis vorherrscht und wenn ja, welches. Zur
Orientierung wurden hierfür drei wesentliche Nachhaltigkeitsinterpretationen vorgestellt, nämlich das anthropozentrische, normative gesellschafts-politische Nachhaltigkeitsverständnis, das
anthropozentrische, rationale forstwirtschaftliche Nachhaltigkeitsverständnis, sowie das bio- bzw.
ökozentrische, rationale ökologische Nachhaltigkeitsverständnis. Die Analyse kam zu dem Ergebnis,
dass sich die Betriebswirtschaftlehre (BWL) zwar mit dem Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf ihr Erkenntnisobjekt – also den Betrieb oder das Unternehmen – auseinander setzt, jedoch nicht reflektiert, was
das Thema Nachhaltigkeit eigentlich für sie selbst als Wissenschaft bedeutet. Der BWL kann daher kein eigenes Nachhaltigkeitsverständnis zugeordnet werden, zumindest keines, das einer der drei hier vorgestellten
Nachhaltigkeitsinterpretationen entspricht. Eine Übereinstimmung mit einer dieser drei Nachhaltigkeitsinterpretationen konnte sogar ausdrücklich ausgeschlossen werden. In der betriebswirtschaftlichen Praxis hingegen, zumindest in den untersuchten 30 Dax-Unternehmen, dominiert das gesellschafts-politische Nachhaltigkeitsverständnis.
Anschließend befasst sich die Arbeit mit dem betriebswirtschaftlichen Risikomanagementkonzept und der
damit verbundenen Frage, welches Nachhaltigkeitsverständnis sich aus diesem Konzept für die Wirtschaft
ergibt. Hierfür wurden zunächst die für diese Überlegungen relevanten Aspekte des betriebswirtschaftlichen
Risikomanagementkonzepts vorgestellt. Dann wurden die Auswirkungen einer verfehlten Nachhaltigkeit auf
die Einzelwirtschaft anhand eines Worst-Case-Szenarios ausführlich untersucht und dargestellt. Aufgrund
dieser Betrachtung konnte für die Betriebswirtschaft ein Nachhaltigkeitsverständnis herausgearbeitet werden, das dem ökologischen Nachhaltigkeitsverständnis sehr nahe kommt und sich somit grundlegend vom
gesellschafts-politischen Nachhaltigkeitsverständnis der hier untersuchten Dax-Unternehmen unterscheidet.
Abschließend wurde erörtert, wie dieses auf dem betriebswirtschaftlichen Risikomanagementkonzept basierende ökologische Nachhaltigkeitsverständnis in der betrieblichen und unternehmerischen Praxis angewendet und umgesetzt werden kann. Als Vorlage für diese Überlegungen dient die Permakultur, ein ursprünglich
aus der Landwirtschaft stammendes Gestaltungs-Konzept, das sich zum Ziel setzt, vielfältige, stabile und
widerstandsfähige menschliche Siedlungen nach den Prinzipien ökologischer Systeme zu gestalten. Aufgrund dieses Wissenstransfers konnten einige erste praxistaugliche Ansatzpunkte und somit neue Optionen
für ökologisch-nachhaltiges betriebliches und unternehmerisches Denken und Handeln herausgearbeitet
werden.
Mit dieser Arbeit konnte somit gezeigt werden, dass das Risikomanagementkonzept entscheidende Auswirkungen auf das Nachhaltigkeitsverständnis der Betriebswirtschaft und somit auf ihr Handeln hat. Neben
den auf die unternehmerische Praxis bezogenen Erkenntnissen liefert diese Arbeit aber auch wichtige Erkenntnisse für die BWL selbst. Es wurde deutlich, dass die BWL aktiv zum Erhalt des Bestehenden beigetragen und somit unweigerlich einen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit blockiert und verhindert hat, weil sie
es versäumte zu hinterfragen, was Nachhaltigkeit
eigentlich für sie selbst als Wissenschaft, für ihre
bestehenden Annahmen, Theorien und Konzepte
wie das Wertfreiheitspostulat, das Leitbild vom ökonomischen Verhalten oder die Gewinnorientierung
als oberstem betriebswirtschaftlichen Ziel bedeutet. Und somit liefert diese Arbeit letztendlich auch
wichtige Erkenntnisse für eine an der nachhaltigen Entwicklung interessierte Gesellschaft: diese
muss künftig verstärkt hinterfragen, ob ihr das mit
ihren zunehmend knappen Ressourcen produzierte und gelehrte Wissen denn überhaupt dient.
Abb. 1: Anzahl der Nennung des Begriffs Nachhaltigkeit im Handelsblatt in den Jahren
1986 – 2011 (Eigene Daten und Darstellung. Suche und Zählung erfolgte über die WISODatenbank)

