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Einleitung 
„Die soziale Verantwortung von Unternehmen besteht darin, ihren Gewinn 
zu mehren!“1 Diese Ansicht von Milton Friedman, publiziert 1970, ist heut-
zutage angesichts zunehmender globaler wirtschaftlicher Vernetzung stritti-
ger denn je. Seit Unternehmen ihre Wertschöpfungsketten transnational or-
ganisieren, sind sie in der Lage, staatliche Ansprüche gegen sich zu mini-
mieren. Mit der Macht wächst aber auch die Verantwortung, und es stellt 
sich die Frage, welche gesellschaftlichen Verpflichtungen Unternehmen 
übernehmen sollen. Zwar haben gerade global agierende Unternehmen mit 
Programmen von Corporate Social Responsibility, Corporate Governance 
oder Corporate Sustainability gezeigt, dass soziale und ökologische Ver-
antwortung zur Geschäftsphilosophie gehört – bis jetzt ist dabei jedoch der 
Aspekt der Gerechtigkeit zwischen den verschiedenen Generationen relativ 
unberücksichtigt geblieben. Die bisher implementierten Programme sind 
vor allem auf den intragenerationalen Aspekt fixiert, wozu auch die bei Un-
ternehmen beliebte, in der Wissenschaft umstrittene „Drei-Säulen-Defini-
tion“ von Sustainability beiträgt. Die Verknüpfung von ‚Generationenge-
rechtigkeit‘ und ‚Unternehmenspolitik‘, die von den Beiträgen dieses Sam-
melbandes vorgenommen wird, ist neu und von dringender Notwendigkeit. 
Der vorliegende Band Unternehmensleitbild Generationengerechtigkeit – 
Theorie und Praxis fasst den Stand der Forschung und des gesellschafts-
politischen Diskurses zusammen. Die Beiträge sind ein Leitfaden für Un-
ternehmer, Manager, Politiker und verantwortungsbewusste Konsumenten.  

Der Sammelband dokumentiert in seinem ersten Teil die Beiträge und 
Diskussionen des Symposiums Generationengerechtigkeit als Leitbild für 
Unternehmen, das vom 10.-12.September 2004 in Kooperation mit der 
Evangelischen Akademie Arnoldshain (EAA) stattfand und auf SRzG-Seite 
von Thomas Wiechers geleitet wurde – angereichert um weitere thematisch 
relevante Artikel. Wir danken den SRzG-Aktiven Tobias Kemnitzer, Maria 
Sappert, Anne Kürbs, Léonie Wagner, Diana Böhme, Pascal Renaud, Nora 

                                                
1 Milton Friedman: The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, in: 
The New York Times Magazine 13.9.1970, abgedruckt in: Charles McCoy: Manage-
ment of Values, Marshfield 1985, 253-260. 
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Borchers und Martin Rose und von Seiten der EAA Gabriele Blumer für 
die Mithilfe bei der Organisation. Der Jacobs Stiftung und der Haniel Stif-
tung sei für die Unterstützung des Projekts gedankt. 

Die Beiträge des zweiten Teils des Sammelbandes wurden für den 2. Ge-
nerationengerechtigkeits-Preis angefertigt, der von SRzG-Vorstand Adrian 
Schell geleitet wurde. Die Fragestellung lautete:  
1.) Inwieweit ist Generationengerechtigkeit eine Aufgabe von Unterneh-
men? 
2.) Welche Instrumente und Modelle zur Implementierung von Generatio-
nengerechtigkeit in Unternehmen gibt es (z. B. Initiativen in Unternehmen 
und Wirtschaft, staatliche Steuerungsinstrumente, Einflussmöglichkeiten 
weiterer Akteure)? 
3.) Inwieweit haben sie sich bewährt? 
4.) Welche Alternativen schlagen Sie vor? 
Der zweijährlich ausgeschriebene Generationengerechtigkeits-Preis (siehe 
auch die Information auf den letzten Seiten des Buches) wurde von der 
Stiftung Apfelbaum – Lernprojekt für Ko-Evolution und Integration ange-
regt, die auch das Preisgeld von 8.000 Euro übernimmt. Für die kontinuier-
liche Unterstützung danken wir Herrn Dr. Hans-Martin Schmidt von gan-
zem Herzen. Den vielen Verantwortlichen und Helfern, die den Wettbe-
werb 2003/2004 auf SRzG-Seite organisierten, danken wir ebenfalls sehr 
herzlich.  

Dieser Sammelband hätte nicht rechtzeitig fertiggestellt werden können 
ohne die tatkräftige Mithilfe zahlreicher Praktikanten und Freiwilliger, die 
bei der Erstellung und Formatierung Hand anlegten. In erster Linie sei hier 
Frank Schmilowski und Christina Bock für ihre tatkräftige Mitarbeit ge-
dankt.  

Im ersten Buchbeitrag definiert Jörg Tremmel (Stiftung für die Rechte zu-
künftiger Generationen) den Begriff ‚Generationengerechtigkeit‘. Seine 
Begriffsanalyse bezieht klassische Gerechtigkeitstheorien mit ein und 
kommt zu dem Ergebnis, dass Generationengerechtigkeit nur in einer Vari-
ante (‚temporale Generationengerechtigkeit‘) ein sinnvoller Anspruch ist, 
der an Unternehmen herangetragen werden kann. Die meisten Unterneh-
men handeln derzeit nicht generationengerecht. Wollen sie diesem An-
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spruch genügen, so müssten sie z. B. nach innen ihre Politik gegenüber jün-
geren Mitarbeitern deutlich ändern. 

Georg Müller-Christ (Universität Bremen) gibt zu bedenken, dass 
ethisch-normative Forderungen häufig ignoriert werden, wenn sie unver-
mittelt auf die in Unternehmen vorherrschende ökonomische Effizienzrati-
onalität treffen. Er schlägt vor, Unternehmen zunächst als ressourcenabhän-
gige Systeme zu verstehen. Unternehmen haben nach Müller-Christ selbst 
ein Interesse daran, dass das Verhältnis von Ressourcennachschub zu Res-
sourcenverbrauch ausgeglichen ist. Wenn sich Unternehmen im Sinne die-
ser ‚Nachhaltigkeitsrationalität‘ verhalten, so werden sie auch zukünftigen 
Generationen gerecht. 

Die kontroverse Diskussion im Anschluss an das Referat von Müller-
Christ wird hier ebenfalls dokumentiert. 

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen ist ein junges 
Produkt. Erst seit Ende des vergangenen Jahrhunderts veröffentlichen vor 
allem Unternehmen der chemischen Industrie, Versandhäuser und Automo-
bilunternehmen solche Berichte. Bislang gibt es keine standardisierten Vor-
gaben – wie etwa bei der Umwelterklärung nach der europäischen Ver-
ordnung zur Einführung eines Umweltmanagements (EMAS) –, so dass die 
Inhalte der Berichte sehr stark variieren und den Begriff der Nachhaltigkeit 
oftmals unterschiedlich ausgestalten. Nachhaltigkeit wird von jedem Unter-
nehmen anders buchstabiert. Eine Vergleichbarkeit der Nachhaltigkeitsbe-
richte ist daher nicht möglich. Volker Teichert (Forschungsstätte der Evan-
gelischen Studiengemeinschaft Heidelberg) untersucht einzelne Nachhaltig-
keitsberichte und kommt zu dem Ergebnis, dass sich gegenwärtig drei Ty-
pologien von Berichten unterscheiden lassen. 

Unternehmen handeln in einem Rahmen, den Konsumierende, Anteils-
eigner und nicht zuletzt die Politik abstecken. Die Verantwortung der Poli-
tik für generationengerechtes Handeln von Unternehmen untersucht Bernd 
Siebenhüner (Universität Oldenburg) in seinem Beitrag. Er beschreibt, wie 
sich das Verhältnis zwischen Staat und Unternehmen seit 1970 verändert 
hat, geht auf die Herausforderungen des Leitbilds Generationengerechtig-
keit und dessen praktische Umsetzungsaspekte ein. 
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Volkmar Lübke (Bundesvorstand Verbraucher Initiative e.V.) fragt, in-
wieweit Verbraucher und Verbraucherinnen ihre Nachfragemacht nutzen 
können, um ein ethisch gewünschtes Unternehmensverhalten zu fördern. Er 
geht auf die scheinbar paradoxe Diskrepanz zwischen umweltfreundlichen 
Einstellungen und umweltunfreundlichem Kaufverhalten von Verbrauchern 
ein und nennt Bedingungen, die für eine Verhaltensänderung der Verbrau-
cher förderlich sind. Abschließend stellt er einen „Wertesteckbrief“ unter-
schiedlicher Zielgruppen vor und betont, wie wichtig die sozialwissen-
schaftliche Fundierung und der Einsatz moderner Marktforschungsinstru-
mente sind, um den Gedanken eines verantwortungsvollen Konsums in un-
terschiedliche Verbrauchergruppen zu tragen. 

Ignacio Campino (Deutsche Telekom AG) identifiziert in seinem Beitrag 
eine Reihe von Herausforderungen, die in Zukunft von Unternehmen be-
wältigt werden müssen, wenn sie langfristig am Markt bestehen wollen. 
Wie die Deutsche Telekom AG versucht, ihre Verantwortung wahrzuneh-
men, wird  anhand der drei Themenfelder Energie- und Ressourcenver-
brauch, Digital Divide und dem demographischen Wandel verdeutlicht. 

Die spezielle Situation älterer Beschäftigter beleuchtet Antje Schumacher 
(ver.di Bundesvorstand) in ihrem Beitrag. Sie plädiert unter dem Stichwort 
„Managing Diverse Generations“ für die Schaffung von Rahmenbedingun-
gen, um älteren und älter werdenden Arbeitnehmern Chancen auf sinnstif-
tende, qualitativ hochwertige Erwerbsarbeit zu bieten, von der sowohl die 
Wirtschaft als auch die Gesellschaft profitiert. Der Politik kommt dabei die 
Aufgabe zu, durch moderne Sozialversicherungssysteme die Lebens-/Ar-
beitsgestaltung zu flankieren und abzusichern, während die Unternehmen 
gemeinsam mit ihren Tarifpartnern gefordert sind, eine neue Unterneh-
menskultur zu etablieren. 

Edeltraud und Thomas Günther (Technische Universität Dresden) wid-
men sich in ihrem Beitrag einer Analyse der Zeitdimension intergeneratio-
neller Gerechtigkeit. Von Seiten der Umwelt sind die Anforderungen an die 
Unternehmen eher von der Tendenz der Entschleunigung gekennzeichnet, 
da dadurch der Ressourcenverbrauch geringer wird. Anhand von drei Fall-
beispielen wird gezeigt, dass ökonomische, ökologische und soziale Konse-
quenzen der Entschleunigung auf Unternehmen, die Umwelt, Individuen 
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und die Gesellschaft sich nicht notwendigerweise in einem Zielkonflikt be-
finden müssen. 

Dass das Schuldverhältnis, z. B. in der Rentenversicherung, zwischen 
den Generationen in Deutschland aufgrund nicht konstanter Generationen-
verhältnisse gestört ist, stellt Peter Koslowski (Universität Amsterdam) an 
den Anfang seines Beitrags. Eine mögliche Lösung dieses Problems basiert 
darauf, die umlagefinanzierte Rentenversicherung mit ihrem Solidaritäts-
prinzip in Richtung des Pensionsfondskapitalismus zu verändern. Diese 
Entwicklung bringt ein neues Element internationaler Solidarität mit sich. 
Die Verletzung der Generationengerechtigkeit auf nationalstaatlicher Ebene 
zwingt somit zur Ausdehnung der Generationengerechtigkeit auf die globa-
lisierte Welt. 

Mit ihrem Beitrag „Generationengerechtigkeit bei Unternehmen – eine 
theologisch-wirtschaftsethische Perspektive“ analysiert Gotlind Ulshöfer 
(Evangelische Akademie Arnoldshain), was ein an protestantischer Theolo-
gie orientiertes wirtschaftsethisches Denken zu dem Themenkomplex Ge-
nerationengerechtigkeit und Unternehmen beitragen kann und weist u. a. 
darauf hin, dass aus dieser Perspektive Generationengerechtigkeit auch die 
Verantwortung gegenüber vergangenen Generationen einschließt. 

Jan Marek Pfau, der 1. Preisträger des Generationengerechtigkeits-Prei-
ses, strengt eine im Foucault’schen Sinne diskursorientierte Dekonstruktion 
des Begriffes der Generationengerechtigkeit an, um anschließend eine Re-
konstruktion im Hinblick auf den Neuheitswert alternativer Sichtweisen auf 
Generationen und Gerechtigkeit durch zu führen. Auf den Arbeitsdefinitio-
nen aufbauend wird ein rekursives System-Modell des Unternehmens ent-
wickelt. 

Frauke David, Stephan Heblich, Oliver Falck und Christoph Kneiding, 
deren Arbeit mit dem 2. Preis des Generationengerechtigkeits-Preises aus-
gezeichnet wurde, stellen die Frage, ob Generationengerechtigkeit grund-
sätzlich Aufgabe von Unternehmen sein kann, in den Mittelpunkt ihres Bei-
trags. Dazu stellen sie einen Ansatz vor, in dem die Selbstbindungsfähig-
keit von Akteuren ihre Moralfähigkeit bestimmt. Sie identifizieren jedoch 
auch Probleme, die bei Prinzipal–Agenten–Beziehungen, unvollständigen 
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Arbeitsverträgen sowie der unzureichenden Absicherung von Eigentums-
rechten entstehen können. 

 
Ein Verzeichnis der Autoren fasst am Ende des Buches die biografischen 
Daten aller Beiträger zusammen. 

 
Oberursel/Arnoldshain, im Februar 2005 

 
Jörg Tremmel 
Wissenschaftlicher Leiter der Stiftung für die Rechte zukünftiger Genera-
tionen 

 
Gotlind Ulshöfer 
Studienleiterin für den Bereich Wirtschaft/Wirtschaftsethik an der Evange-
lischen Akademie Arnoldshain 

 
Thomas Wiechers 
Vorstand der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, Projektlei-
ter des Symposiums Generationengerechtigkeit als Leitbild für Unterneh-
men 

 
Adrian Schell 
Vorstand der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, Projektlei-
ter des Generationengerechtigkeits-Preises 2003/2004 
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Generationengerechtigkeit als Leitbild für Unter-
nehmen 
 
DR. JÖRG TREMMEL 
 
Der Begriff ‚Generationengerechtigkeit‘ ist dabei, die politische Agenda zu 
erobern. Im Grundsatzprogramm der Grünen, verabschiedet am 17. März 
2002 in Berlin, ist der ‚Generationengerechtigkeit’ ein eigener Unterab-
schnitt gewidmet, auch in der Diskussion um ein neues Grundsatzpro-
gramm der SPD spielt der Begriff eine zentrale Rolle. In den Wiesbadener 
Grundsätzen der F.D.P. wird er bereits häufiger verwandt als ‚soziale Ge-
rechtigkeit‘ und die ‚Junge Gruppe‘ von CDU/CSU hat ein vielbeachtetes 
Positionspapier dazu herausgegeben.  

Trendforscher prognostizieren, dass ‚Generationengerechtigkeit‘ in den 
nächsten Jahren das Schlüsselwort unserer Gesellschaft wird.1 85 Prozent 
der Deutschen können mit dem Begriff bereits etwas anfangen, dagegen 
sind es bei ‚Nachhaltigkeit‘ nur 28 Prozent.2 Generationengerechtigkeit ist 
eine Ethik der Zukunft – im doppelten Sinne.3 

Dieser Boom ist durchaus überraschend, denn eigentlich bezieht sich jede 
Sozialphilosophie, welche die gegenwärtigen Zustände kritisiert oder auch 
nur neutral bewertet, auf mögliche Alternativen, d. h. auf nicht realisierte 
gesellschaftliche Zustände. Wenn man diese realisieren wollte, so könnte 
dies zwangsläufig nur in der Zukunft geschehen. Insofern hatten alle Ge-
sellschaftsentwürfe, seien es die Hauptströmungen der Philosophie der 
Aufklärung, des Marxismus, der ‚neoklassischen‘ ökonomischen Theorie 
oder der liberalen politischen Philosophie einschließlich Rawls’ Eine Theo-
rie der Gerechtigkeit4, die zukünftigen Generationen mit im Blick.5 

                                                
1 Opaschewski (2000), 6. 
2 Bülow (2004), 81. 
3 Mit der Generationengerechtigkeit! hat sich inzwischen auch schon eine eigene inter-
disziplinäre Fachzeitschrift etabliert. 
4 Rawls (1971/1979), 319-335. 
5 Birnbacher (2003), 87. 
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Explizit in den Blick sind die zukünftigen Generationen (bzw. die Frage 
nach der Generationengerechtigkeit) aber erst seit dem Aufkommen der 
ökologischen Frage gerückt. Dem Club of Rome verbleibt der historische 
Verdienst, durch seine Studien die ethische Einsicht befördert zu haben, 
dass der Nutzung der Natur Grenzen gesetzt werden müssen – ohne aller-
dings eine konkrete Generationenethik daraus entwickelt zu haben.6 Wäh-
rend Rawls wie Kant Jahrhunderte zuvor noch von einer quasi naturgesetz-
lichen ständigen Verbesserung der Lebensbedingungen kommender Gene-
rationen ausgeht,7 weist Hans Jonas in seinem Epoche machenden Buch 
Das Prinzip Verantwortung8 auf das mit der modernen Technik gewachse-
ne Potential hin, dass das zukünftige Schicksal von Menschheit und Natur 
durch Handeln und Unterlassen irreversibel negativ beeinflusst werden 
könnte. Abb. 1 verdeutlicht, dass die relevanten Zeitskalen für Mensch und 
Umwelt nicht mehr kongruent sind. 
 

Abb. 1: Relevante Zeitskalen für Mensch und Umwelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Tremmel (2003a), 350. 

                                                
6 Meadows et al. (1972). 
7 Kant (1785/1968), 53. 
8 Jonas (1979). 
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Nur ein Beispiel: Bis 1999 wurden in deutschen Atomkraftwerken 7.196 
Tonnen Plutonium (PU-239) als Abfallstoff produziert. Plutonium hat eine 
Halbwertszeit von 24.110 Jahren. Nach heutigem Kenntnisstand wird also 
noch in 789.471 Jahren ein Gramm aus heutiger Hinterlassenschaft übrig 
sein – und bereits ein Gramm kann einen Menschen tödlich erkranken las-
sen. Wenn man bedenkt, dass erst seit 10.000 Jahren Menschen ihre Ge-
schichte aufschreiben, wird deutlich, für welch lange Zeit die heute leben-
den Generationen kommenden Generationen ihre Hinterlassenschaften auf-
bürden. Die politische Haftung der verursachenden Generation endet hinge-
gen mit der Abwahl des Mandatsträgers – im europäischen Durchschnitt 
nach fünf Jahren. 

In den anderen Politikfeldern als der Umweltpolitik, etwa der Renten-, 
Bildungs- oder Finanzpolitik, sind die negativen Wirkungen zeitlich nahe-
liegender. In der bundesdeutschen Debatte fällt der Begriff ‚Generationen-
gerechtigkeit‘ seit rund fünf Jahren meist im Zusammenhang mit dem Ren-
tensystem. So nannten z. B. die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter All-
gemeine Zeitung, der Spiegel und die taz den Begriff im Jahr 2003 insge-
samt 129 Mal in ihren Artikeln (2002: 74 Nennungen; 2001: 19 Nennun-
gen).9  

Während es immer noch höchst unterschiedliche Definitionen von Nach-
haltigkeit gibt,10 gibt der Begriff ‚Generationengerechtigkeit‘ von der 
Wortbedeutung her einen engeren Spielraum vor. Er benennt die Subjekte, 
um die es geht (Generationen), und er bindet sich inhaltlich an die wissen-
schaftliche Disziplin der Ethik, die den Begriff der Gerechtigkeit ver-
gleichsweise klar umrissen hat. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil von 
‚Generationengerechtigkeit‘ bzw. ‚generationengerechte Unternehmenspo-
litik‘ ist auch, dass diese Begriffe die Menschen unmittelbar zum Nachden-
ken bringen und Energien zum Handeln freisetzen. 

Je schwammiger der Begriff der ‚Nachhaltigkeit‘ wird, desto mehr 
wächst der Bedarf nach einem neuen Leitbild für unternehmerisches bzw. 
gesamtgesellschaftliches Handeln. Denn dass ein neues gesellschaftliches 
Leitbild auch den Unternehmenssektor tangiert, ist unbestreitbar, wenn 

                                                
9 Nullmeier (2004), 9. 
10 Vgl. für eine Zusammenfassung des Diskurses: Tremmel (2003). 
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man sich vor Augen hält, dass von den 100 größten Etats der Welt nur noch 
34 Staatshaushalte sind, die restlichen 66 Plätze werden bereits von milliar-
denstarken transnationalen Konzernen eingenommen.11 Nur sieben Regie-
rungsbudgets sind noch größer als die Etats der reichsten drei Multis (Ex-
xon-Mobil, General Motors und Ford). Mit Macht geht auch die Anforde-
rung einher, Verantwortung wahrzunehmen. Dies wird auch von kaum ei-
nem Unternehmen mehr ernsthaft bestritten. Während Corporate Social 
Responsibility, Corporate Governance oder Corporate Sustainability be-
reits in aller Munde sind, ist allerdings die Verknüpfung von ‚Generatio-
nengerechtigkeit‘ und ‚Unternehmenspolitik‘ neu. Wie also lässt sich der 
Begriff ‚Generationengerechtigkeit‘ definieren12 – und wie lässt er sich in 
Bezug setzen zu unternehmerischem Handeln?  

Wie kann Generationengerechtigkeit definiert werden? 

Generation 
Generationengerechtigkeit setzt sich aus den Einzelwörtern ‚Generationen‘ 
und ‚Gerechtigkeit‘ zusammen. Schon der Begriff ‚Generation‘ wird, wie 
sich bei näherem Hinsehen zeigt, in mehreren unterschiedlichen Zusam-
menhängen gebraucht und ist mehrdeutig. Die klare Unterscheidung hilft, 
politische Äußerungen einordnen zu können. Denn nur zu oft werden die 
verschiedenen Bedeutungen vermischt, um der eigenen Argumentation 
mehr Schlagkraft zu verleihen. Es gilt vor allem zwei Bedeutungen zu un-
terscheiden, in denen das Wort in der englischen, der deutschen und zahl-
reichen weiteren Sprachen gebraucht wird: 

1.) Chronologische (temporale) Generation:  
Erstens werden unter ‚Generationen‘ Altersgruppen 
verstanden, indem man z. B. von der jungen, mittleren 
und älteren Generation spricht. Grundlage der Zuord-
nung ist das aktuelle Alter und damit ein bestimmter 
Geburtsjahrgang. In Deutschland gebären Frauen heute 
durchschnittlich das erste Kind mit etwa 29 Jahren. Da-
raus abgeleitet werden die Jahrgänge, die zu einem 

                                                
11 Gray (1999). 
12 Die folgenden Ausführungen stellen eine gekürzte, in einigen Punkten aber auch 
erweiterte Fassung meines Artikels im Handbuch Generationengerechtigkeit dar. 
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bestimmten Zeitpunkt die Unterdreißigjährigen stellen, 
als die junge, die 30-60-Jährigen als die mittlere und 
die Übersechzigjährigen als die alte bzw. ältere 
Generation bezeichnet. In der Bevölkerungswissen-
schaft werden auch kleinere Abschnitte unterschieden 
(Jahre, Jahrfünfte, Jahrzehnte). Zwischen ‚Kohorten‘ 
und ‚Altersklassen‘ besteht kein inhaltlicher Unter-
schied, da sich aus jedem Geburtsjahrgang sofort das 
gegenwärtige Alter berechnen lässt und umgekehrt. In 
diesem Sinne leben stets mehrere Generationen gleich-
zeitig.13  

 
2.) Chronologische (intertemporale) Generation:  

Zweitens wird das Wort ‚Generation‘ verwandt, um die 
Gesamtheit der heute lebenden Menschen zu bezeich-
nen. In diesem Sinn lebt jeweils nur eine Generation 
zur gleichen Zeit.14  
 

Die Bedeutungen 1 und 2 sind chronologische15 Verwendungen des Gene-
rationenbegriffs. Daneben gibt es soziale und familiale Bedeutungen des 
Generationenbegriffs, die im Zusammenhang mit Generationengerechtig-
keit aber nicht relevant sind.16 Den Unterschied zwischen beiden chronolo-
gischen Bedeutungen gilt es nun näher zu untersuchen. So kann die Aussa-
ge eines 28-Jährigen: „Meine Generation wird benachteiligt, aber die nach 
uns kommende Generation wird noch mehr benachteiligt sein!“ in doppel-
ter Hinsicht verstanden werden. In der erstgenannten, engen Definition 
wäre der sprachliche Ausdruck „meine Generation“, bezogen auf Deutsch-
land, gleichbedeutend mit 26,7 Mio. Menschen. Die Designate dieser De-
finition wären die Jahrgänge der 0- bis 30-Jährigen. Verwendete er dagegen 
bei seiner sprachlichen Äußerung die weite Definition, so würden 84 Mio. 
Menschen darunter fallen. Wird ‚Generation‘ im Sinne der engen Bedeu-

                                                
13 Häufig wird weiter differenziert, z. B. in ‚junge Alte‘ und ‚alte Alte‘. Wenn im Fol-
genden meist von drei Generationen (der jungen, mittleren und alten) gesprochen wird, 
so dient dies lediglich der Vereinfachung. 
14 Birnbacher (1988), 23. 
15 Synonym: ‚demografischer Generationenbegriff‘. 
16 Dazu ausführlich Tremmel (2004). 



 14 

tung gebraucht, so sprechen wir von ‚temporaler Generationengerechtig-
keit‘, sonst von ‚intertemporaler Generationengerechtigkeit‘. Temporale 
Generationengerechtigkeit ist also die Gerechtigkeit zwischen jungen, mit-
telalten und älteren heute lebenden Menschen. Intertemporale Generatio-
nengerechtigkeit wird definiert als die Gerechtigkeit zwischen Menschen, 
die gestern lebten, die heute leben und die morgen leben werden.17 

Die klare Unterscheidung zwischen beiden Bedeutungen wurde in der 
wissenschaftlichen Debatte über Generationengerechtigkeit lange vernach-
lässigt. So wurde in der juristischen Diskussion lange ausschließlich die in-
tertemporale Definition beachtet, wobei das Wohl ‚zukünftiger‘ bzw. 
‚künftiger‘ Generationen zur Debatte stand. In Artikel 20a Grundgesetz hat 
der Verfassungsgeber für einen Teilbereich staatlicher Politik, nämlich den 
Umwelt- und Ressourcenschutz, den Grundsatz der Zukunftsverantwortung 
bereits verankert. Eine erhebliche Veränderung der Debatte ergibt sich, 
wenn man den temporalen Generationenbegriff zu Grunde legt und dann 
von ‚nachrückenden‘ Generationen spricht.18 Die Bezeichnung ‚nachrü-
ckende Generationen‘ umfasst im Gegensatz zum Begriff ‚künftige Gene-
rationen’ in Artikel 20a Grundgesetz nicht nur die noch nicht geborenen 
Generationen, sondern darüber hinaus auch die heute junge Generation. Es 
macht im Zusammenhang mit Generationengerechtigkeit keinen Unter-
schied, ob ein Kind gerade geboren wurde oder morgen geboren wird. Die 
Angehörigen der jungen Generation sind aufgrund ihres Alters von maß-
geblichen Entscheidungen der Politik betroffen, ohne daran in relevantem 
Umfang mitwirken zu können. Die Zusammenfassung der heute jungen 
Generation mit zukünftigen Generationen ist juristisch bedeutend, da be-
reits geborene Menschen juristisch gesehen Rechtssubjekte sind und ein-
klagbare Grundrechte haben. 

Das Wort ‚Generationengerechtigkeit‘ als Zusammensetzung der Worte 
‚Generationen‘ im Plural und ‚Gerechtigkeit‘ kann nach seinem inneren 
Wortsinn nur Gerechtigkeit zwischen den Generationen, nicht innerhalb 
einer Generation bedeuten. ‚Geschlechtergerechtigkeit‘ – um ein verwand-
                                                
17 In ähnlichem Sinne spricht Laslett (1971, 172) vom „temporal term of generation“. 
Auch Viehöver (2002, 21) benutzt diese Begrifflichkeiten, wenn auch mit anderem In-
halt. 
18 Tremmel/Laukemann/Lux (1999). 
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tes Wort zu nehmen – bedeutet auch Gerechtigkeit zwischen Männern und 
Frauen und nicht innerhalb der Gesamtheit der Frauen. Versuche, ‚Gene-
rationengerechtigkeit‘ als Überbegriff sowohl für intra- als auch für inter-
generationelle Gerechtigkeit umzudefinieren, sind nach den Kriterien für 
wissenschaftliche Definitionen nicht zulässig, da eine solch weite Defini-
tion Erkenntnismöglichkeiten abschneiden würde. 
 
Abb. 2: Abgrenzung von inter- und intragenerationeller Gerechtigkeit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Quelle: Tremmel (2003b), 44, erweiterte Fassung. 
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Gerechtigkeit 
Von Aristoteles stammt die klassische Unterscheidung zwischen austeilen-
der Gerechtigkeit (Verteilungsgerechtigkeit) und ausgleichender Gerechtig-
keit.19 Angesichts der offensichtlichen Probleme, mit der Denkfigur ‚Ver-
teilungsgerechtigkeit‘ eine Theorie der Generationengerechtigkeit zu kon-
zeptionieren, soll geprüft werden, ob die Figur ‚ausgleichende Gerechtig-
keit‘ geeignet ist. Dieses nachfolgend ‚Gegenseitigkeitsprinzip‘ oder ‚Rezi-
prozitätsprinzip‘ genannte Prinzip ist uns aus einer Vielzahl von Zusam-
menhängen vertraut: Es findet bei Arbeitsleistung und Bezahlung ebenso 
Anwendung wie bei Gabe und Gegengabe, Besuch und ‚Gegenbesuch‘, 
beim Markttausch oder dem modernen Zivilrecht. Der Philosoph Brian 
Barry hält das Reziprozitätsprinzip für ein moralisches Grundprinzip jeder 
Gesellschaft.20 „Behandle andere so, wie Du von ihnen behandelt werden 
willst“, sagt schon die Bibel.21 Es ist offensichtlich, dass sich das Rezipro-
zitätsprinzip direkt auf temporale Generationen anwenden lässt. Da Kinder 
in ihren jungen Jahren von ihren Eltern gepflegt und ernährt wurden, haben 
sie auch eine Verpflichtung, für ihre Eltern zu sorgen, wenn letztere alt und 
bettlägerig geworden sind und Pflege benötigen. Wie aber verhält es sich 
mit intertemporalen Generationen, die sich nicht überlappen? 

Die Kreditor-Generation kann nicht mehr zurückbezahlt werden. Aber 
verfällt deshalb die Verpflichtung? Das wäre nur der Fall, wenn es keine 
Debitor-Generation gäbe.22 Dies ist aber nicht der Fall; vielmehr gilt im in-
tergenerationellen Kontext das Prinzip der indirekten Reziprozität: Jede 
Generation hat eine Verpflichtung gegenüber ihrer Nachfolger-Generation, 
weil sie von ihrer Vorgänger-Generation etwas erhielt. Auf diese Weise bil-
det sich in der Kette von Generationen eine durchgängige, kaskadenartige 
Verpflichtung.23 Jede Generation gibt nicht der ein Tauschäquivalent zu-
rück, von der sie etwas erhalten hat (ihren Vorfahren), sondern sie gibt ei-
ner Generation, die noch gar nichts für sie getan hat (ihren Nachkommen). 

                                                
19 Aristoteles (2004). 
20 Barry (1989), 211-241. Eine fast identische Aussage findet sich bei dem Soziologen 
Hondrich (2001), 187. 
21 Vgl. zur Goldenen Regel schon: Bischöfe in Deutschland (2004), Matthäus 7, 12. 
22 Gosseries (2002), 465. 
23 Hösle (1997), 809. 
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Dass wir, unabhängig von der Höhe, überhaupt etwas hinterlassen sollten, 
wird gerade dann plausibel, wenn man sich die Alternative anschaut. Woll-
te eine Generation gar nichts hinterlassen, so müsste sie alle Bibliotheken 
niederbrennen, alle Häuser und Maschinen zerstören und alle bewährten 
sozialen Regeln abschaffen.  

Haben wir mit der Figur der ausgleichenden Gerechtigkeit schon eine 
tragfähige Basis für eine Theorie der Generationengerechtigkeit gefunden? 
Es gibt Einwände. Gosseries nennt einen von ihnen den ‚Geschenk-Ver-
pflichtungs‘-Einwand: ‚The ‚gift-obligation‘ objection asks whether any 
gift should give rise to corresponding obligations. Either it is a gift for 
which nothing is expected in return, in which case we would not be bound 
to anything. Or, if something is expected in return, the person who accepts 
the gift should be able at least to understand what it entails as well as to re-
fuse such a gift. Can you expect a newborn to refuse ‚gifts‘ for which she 
will be bound over for the rest of her life?“24 Es ist zweifellos richtig, dass 
die heutige intertemporale Generation nicht gefragt wurde, ob sie das ge-
samte Erbe der Menschheit als Geschenk annehmen wolle. Aber man muss 
sich bewusst machen, dass sie auf eine solche Frage in jedem Fall mit Ja 
geantwortet hätte.25 Niemand möchte auf alle Zivilisationsstufen in der 
Menschheitsgeschichte verzichten und durch eine Amnesie wieder auf den 
geistigen und kulturellen Stand eines Neandertalers zurückversetzt werden. 
Da dies aber so ist, kann man auch die aus dem ‚Geschenk‘ der früheren 
Generationen erwachsenden Verpflichtungen gegenüber den späteren Ge-
nerationen nicht leugnen. Nun könnte dagegen eingewandt werden, dass 
ein heute Lebender gerne auf AIDS, volle Autobahnen und gentechnisch 
veränderte Lebensmittel (oder auf sonstiges Unbill) verzichtet hätte. Man 
möchte also sozusagen nicht das gesamte Erbe der Menschheit annehmen, 
sondern nur Teile davon. Dieser Rosinenpickerei wird aber bereits im Pri-
vatrecht aus Gerechtigkeitsgründen ein Riegel vorgeschoben. Es ist offen-
sichtlich unzulässig, sich aus einer Erbschaft alle Vermögensgegenstände 

                                                
24 Gosseries (2002), 466. 
25 Man könnte dieses Argument radikalisieren und fragen, wie sich eine durchschnitt-
liche Neugeborene entscheiden würde, wenn sie sich zu Beginn ihres Lebens bewusst 
entscheiden könnte, ein Leben auf Erden zu verbringen oder nicht. Mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit würde sie das Leben wählen.  
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anzueignen, die Übernahme aller Schulden aber abzulehnen. Wohl aber ist 
es möglich, eine private Erbschaft komplett auszuschlagen. Es ist nahelie-
gend, diesen Grundgedanken auf die gesellschaftliche Sphäre zu übertra-
gen. Meine These ist, dass kaum jemand das gesamte, gemischt strukturier-
te Erbe der Menschheit ablehnen würde, selbst wenn er es könnte. Die Ge-
rechtigkeits-Figur der Reziprozität lässt sich daher auch auf den Fall inter-
temporaler Generationen anwenden. 

Eine Definition von Generationengerechtigkeit 

Eine erste Arbeitsdefinition 
Als Ausgangspunkt für die Entwicklung einer Definition für Generationen-
gerechtigkeit nehmen wir der Einfachheit halber die populäre Brundtland-
Definition für ‚Sustainable Development‘26, die in der direkten Überset-
zung folgendermaßen lautet: 

1.1 Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die 
Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskie-
ren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürf-
nisse nicht befriedigen können.27 

Die Brundtland-Kommission, die den Auftrag hatte, eine für Nord und Süd 
akzeptable politische Kompromissformel auszuhandeln, spricht von ‚Ent-
wicklung‘. Dieser Begriff wird für eine Definition von Generationenge-
rechtigkeit nicht gebraucht. Lässt man ihn weg und ergänzt den Begriff 
‚Generationengerechtigkeit‘, so ergibt sich sinngemäß: 

1.2 Generationengerechtigkeit ist erreicht, wenn die 
heutige Generation ihre Bedürfnisse erfüllt, ohne zu 
riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Be-
dürfnisse nicht erfüllen können.28 

Definition 1.2 stellt die heutige Generation sprachlich ins Zentrum: ihre 
Bedürfnisse sollen erfüllt werden, wenn auch unter einer Nebenbedingung. 
                                                
26 Zur Frage, ob ‚Sustainable Development‘ mit ‚Nachhaltiger Entwicklung‘ korrekt 
übersetzt werden kann, siehe Tremmel (2003c). 
27 Hauff (1987), 46. 
28 Das Wort ‚eigenen‘ vor Bedürfnissen halte ich für redundant. Zwar ist es völlig rich-
tig, dass es um die subjektiven Bedürfnisse zukünftiger Individuen geht und nicht um 
die von den Heutigen festgelegten, aus unserer Sicht ‚richtigen‘ Bedürfnisse, aber dies 
steckt bereits im Ausdruck „ihre Bedürfnisse“. 
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Eine Definition für Generationengerechtigkeit sollte die Gleichberechti-
gung heutiger und zukünftiger Generationen auch sprachlich klar zum Aus-
druck bringen. Wenn wir diese Punkte berücksichtigen und auch die Er-
wähnung des ‚Risikos‘ eliminieren,29 so können wir formulieren: 

1.3.1 Generationengerechtigkeit ist erreicht, wenn zu-
künftige Generationen ihre Bedürfnisse im selben Aus-
maß erfüllen können wie die heutige Generation.30 

Dies ist eine Definition für intertemporale Generationengerechtigkeit, da 
ihr der weite Generationenbegriff zu Grunde liegt. Bei einer Entsprechung 
für temporale Generationengerechtigkeit müsste man ‚zukünftige Genera-
tionen‘ durch ‚nachrückende Generationen‘ ersetzen: 

1.3.2 Generationengerechtigkeit ist erreicht, wenn 
nachrückende Generationen ihre Bedürfnisse im selben 
Ausmaß erfüllen können wie ihre Vorgänger-Generati-
onen. 

Universalisierung  
Nun sind diese Definitionen offenbar noch keine direkten Anwendungen 
des Prinzips der indirekten Reziprozität. Dies liegt daran, dass eine einzige 
Generation mit Tausenden anderen verglichen wird. In der Terminologie 
des Utilitarismus lässt sich dieses Argument so ausdrücken: Wenn das 
größte Glück für eine größtmögliche Zahl erreicht werden soll, wobei 
‚größtmögliche Zahl‘ sich offensichtlich auf die zukünftigen Generationen 
bezieht, dann werden die Zukünftigen als Aggregat immer die Heutigen um 
ein Vielfaches (bzw. wenn man eine unendliche Reihe von Generationen 
annimmt, um ein Unendliches) übertreffen.31 Der Nutzen einer Generation 
über z. B. 115 Jahre (z. B. 115 Millionen Nutzen-Einheiten) kann offen-
sichtlich nicht sinnvoll mit dem potenziellen Nutzen von vielen Generatio-
nen über z. B. 1.150 Jahre (z. B. 1,15 Mrd. Einheiten) verglichen werden. 
                                                
29 Im englischen Original lautet die Brundtland-Definition: „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). In der deutschen Über-
setzung ist „compromising“ unglücklich mit „riskieren“ übersetzt worden, richtiger 
wäre z. B. „in Kauf nehmen“ gewesen. Eine spezielle Erwähnung der Risiko-Dimension 
ist der Brundtland-Definition nicht zu entnehmen. 
30 Tremmel (2004c), 58. 
31 Derr (1980), 43. Narveson (1978), 38. 
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Betrachten wir diesen Vergleich zwischen A (einer Generation) und B-Z 
(vielen Generationen) etwas ausführlicher. Wenn man in dieser Weise ver-
gleicht, so muss man zu der falschen Schlussfolgerung gelangen, dass ent-
weder überhaupt nichts gespart werden sollte, weil sonst die Schlechtge-
stellten A für die Bessergestellten B-Z sparen würden. Dies wäre der Fall, 
wenn man sozusagen die 1,15 Mrd. Nutzeneinheiten von B-Z schon als ge-
geben hinnehmen würde, quasi im Sinne einer autonomen Sparrate, so dass 
man nach dem Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit diesen vorhandenen 
Gewinn lediglich noch gerecht aufteilen muss. Da der Lebensstandard 
künftiger Generationen aber von den Entscheidungen heutiger Generatio-
nen abhängt, ist das Konzept der Verteilungsgerechtigkeit nicht anwendbar. 

Alternativ könnte man (im Sinne der Chancengerechtigkeit) zu der fal-
schen Schlussfolgerung gelangen, dass die heutige Generation A sehr viel 
sparen muss, da sie durch ihren Verzicht auf nur 115 Mio. Nutzeneinheiten 
dem Vergleichsobjekt B-Z die Chance auf 1,15 Mrd. Einheiten erhält. 
Deutlicher wird dieser zweite Fall, wenn wir keinen Nutzen, sondern einen 
Schaden annehmen, den A anrichten kann, z. B. die Zerstörung der Biodi-
versität der Erde. Unter diesem Schaden leidet dann nicht nur die direkt auf 
A folgende Generation, sondern alle kommenden Generationen hätten dar-
unter zu leiden. Auf A liegt dann die riesige Bürde, nicht durch einen fal-
schen Schritt unzähligen zukünftigen Generationen ihre Zukunft zu verder-
ben. 

Im Sinne der indirekten Reziprozität ist es sinnvoller, die Nutzenwerte 
von nur zwei aufeinanderfolgenden Generationen zu vergleichen. Wenn je-
de ‚nächste Generation‘ im Sinne der indirekten Reziprozität das Ererbte 
erhält und weitergibt, dann wirkt sich dies auf die gesamte Reihe von Ge-
nerationen, auf alle zukünftigen Generationen, aus. Wir können also 1.3.1 
abwandeln und (für die intertemporale Variante der Generationengerech-
tigkeit) formulieren: 

1.4 Generationengerechtigkeit ist erreicht, wenn sich 
die nächste (d. h. die erste zukünftige) Generation ihre 
Bedürfnisse im gleichen Ausmaß erfüllen kann wie die 
heutige Generation. 



2121 

 21 

Betrachtet man drei intertemporale Generationen (G1, G2, G3), so führt 1.4 
zu der problematischen Konsequenz, dass G1 seine Nachfolgergeneration 
G2 gleich gut oder besser stellen könnte, um den Preis, dass es G3 
schlechter als beiden geht. Aber hat G1 seine Verpflichtungen bei so einem 
Verhalten wirklich erfüllt? Die Generation G2 kommt irgendwann selbst an 
die Reihe, ihre Verpflichtungen gegenüber G3 zu erfüllen. Sie müsste dann 
bei diesem Beispiel extra Anstrengungen machen und hätte damit im End-
effekt möglicherweise doch ein schlechteres Leben als G1. Damit hätte G1 
aber auch bereits gegen ihre Verpflichtungen gegenüber G2 verstoßen. 

Die erste Nebenbedingung zu 1.4 ist also, dass jede zukünftige Genera-
tion die Gelegenheit haben muss, sich ihre Bedürfnisse im gleichen Aus-
maß wie ihre Vorgängergeneration zu erfüllen.  

Höhere Gewalt 
Es gibt eine weitere Nebenbedingung. Eine Frage, die in einer Debatte über 
Generationengerechtigkeit wichtig ist, lautet: „Wo verläuft die Grenze zwi-
schen Unglück und Ungerechtigkeit?“32 Manchmal sind die Lebensumstän-
de von Generationen schlicht das Ergebnis höherer Gewalt, etwa wenn eine 
neue, unbekannte Krankheit ausbricht oder einige Jahrzehnte später geheilt 
wird. Dagegen ist z. B. bei der Belastung der Erde mit Atommüll oder der 
Renditeungleichheit für verschiedene Generationen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung sehr wohl möglich, eine Gleichbehandlung herzustel-
len. Allerdings ist dies nicht immer politisch gewollt oder durchsetzbar. 
Wenn eine kommende Generation es also schlechter hat, so ist ethisch ganz 
entscheidend, ob – juristisch gesprochen – Fahrlässigkeit bzw. sogar Vor-
satz ihrer Vorgängergeneration der Grund dafür ist – oder ob „niemand et-
was dafür kann.“  

Der Hinweis auf höhere Gewalt ist also eine weitere Nebenbedingung. Er 
ist kein Argument gegen Zukunftsethiken an sich. Denn natürlich ist es 
wahr, dass wir nicht die Macht haben, das Schicksal zukünftiger Generati-
onen allein zu gestalten, weder zum Guten noch zum Schlechten. Die Zu-
kunft ist gerade deshalb vieldeutig, weil sie nicht nur von unserer mensch-

                                                
32 Horn/Scarano (2002), 9. 
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lichen Einflussnahme abhängt.33 Nichtsdestotrotz haben wir einen immen-
sen Einfluss, und das gibt uns Verantwortung, alles uns Mögliche zu tun.  
 
Fortschritt und Verbesserung – die zweite Arbeitsdefinition 

Unsere bisherige Arbeitsdefinition für Generationengerechtigkeit lautet: 

1.4 Generationengerechtigkeit ist erreicht, wenn die 
nächste Generation sich ihre Bedürfnisse im gleichen 
Ausmaß erfüllen kann wie die heutige Generation. 

unter den beiden Nebenbedingungen 

N 1: Dabei ist erstens zu beachten, dass die Chancen 
jeder zukünftigen Generation so groß wie die ihrer 
Vorgängergeneration sein sollten. 
N 2: Dabei ist zweitens zu beachten, dass sich die ethi-
schen Verpflichtungen der heutigen Generation nur auf 
ihren Macht- bzw. Verantwortungsbereich erstrecken. 

Nun berücksichtigt diese Arbeitsdefinition aber offensichtlich immer noch 
zu wenig die Besonderheiten des intergenerationellen Kontextes. Dem 
Dichter Heinrich Heine wird der Satz zugeschrieben: „Jede Zeit hat ihre 
Aufgabe, und durch die Lösung derselben rückt die Menschheit weiter.“ 
Die bisherigen Generationen haben Wachstum und Wohlstandszunahme er-
fahren, sie sollten im Sinne der Gerechtigkeit dafür sorgen, dass dies auch 
für zukünftige Generationen möglich bleibt. Es war das Motiv früherer El-
tern, dass es ihren Kindern einmal besser gehen soll. Eine positive inter-
generationelle Sparrate sollte somit auch das Ziel der heute Lebenden im 
Umgang mit zukünftigen Generationen sein.34 Fortschritt in der Lebensqua-
lität ist sicherlich wünschenswerter als ein Stillstand auf dem Status Quo, 
letzterer wiederum ist einer Verschlechterung vorzuziehen.  

Für diese Erweiterung lässt sich auch ins Feld führen, dass es niemals 
gelingen wird, rechnerisch exakt einen Zustand der Gleichbehandlung her-
beizuführen. Um nicht das Risiko einer versehentlichen Schlechterstellung 
der Zukünftigen einzugehen, sollten die Heutigen im Sinne des Vorsorge-
prinzips eine Besserstellung anstreben.35 Akzeptiert man diesen Gedanken-

                                                
33 Renn (1996), 24. 
34 Tremmel (2003b), 34. 
35 Vgl. Birnbacher/Schicha (1996), 151. 
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gang, so ist in die zweite, verbesserte Arbeitsdefinition noch ein „mindes-
tens“ einzufügen, damit jede Generation den zukünftigen nur höchstens die 
Belastungen aufbürdet, die sie selbst zu tragen hatte.  

Definition von „Generationengerechtigkeit“  
Berücksichtigt man dies, so ergeben sich abschließend folgende Definitio-
nen für intertemporale und temporale Generationengerechtigkeit: 

1.5.1 Generationengerechtigkeit ist erreicht, wenn die 
zukünftige Generation sich ihre Bedürfnisse mindes-
tens im gleichen Ausmaß erfüllen kann wie die heutige 
Generation. 
1.5.2 Generationengerechtigkeit ist erreicht, wenn die 
nachrückende Generation sich ihre Bedürfnisse min-
destens im gleichen Ausmaß erfüllen kann wie ihre 
Vorgänger-Generation. 

Diese Definitionen sind in der Ethik anschlussfähig. Schon Locke forderte, 
mindestens soviel zu hinterlassen, wie auch frühere Generationen besaßen 
und wie in alle Zukunft weiterbestehen kann.36 Diese Definition bietet aber 
auch Anknüpfungspunkte für die ökonomische Tradition, insbesondere an 
das Non-Declining-Welfare-Kriterium. Generationengerechtigkeit stellt 
sich demnach ein, wenn ein einmal erreichtes Wohlfahrtsniveau in der Zu-
kunft nicht mehr unterschritten wird.37 

Generationengerechtigkeit ist stark auf den regionalen Kontext bezogen. 
So kann es durch die Globalisierung, verkürzt gesagt, zu einer Situation 
kommen, in welcher der Lebensstandard für nachrückende Generationen in 
Deutschland sinkt, der für nachrückende Generationen z. B. in den osteuro-
päischen Ländern aber dafür ansteigt. Eine solche Entwicklung könnte sich 
aus den sehr unterschiedlichen Ausgangsniveaus in der EU nach der Oster-
weiterung ergeben, wenn sich die Sozialstandards der neuen EU-Mitglieds-
staaten und der Altstaaten in der Mitte angleichen. Nachfolgend wird Gene-
rationengerechtigkeit im regionalen Kontext von Deutschland betrachtet. 

                                                
36 John Locke schrieb in Two Treaties of Government: „…at least as much and as good“ 
sollte für kommende Generationen aufbewahrt werden, zitiert nach Gosseries (2002), 
471. 
37 Vgl. Bayer (2004), 144. 
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Unternehmen und die intertemporale Generationengerechtig-
keit 
Intertemporale Generationengerechtigkeit findet im klassischen betriebs-
wirtschaftlichen Kalkül so gut wie keine Berücksichtigung. Dafür sind 
nach Edeltraud Günther fünf Gründe verantwortlich:38 

1. Zukünftigen Generationen fehlt der monetäre Wert. 
Zukünftige Generationen stellen die künftigen Mitarbeiter, Kunden und Ei-
gentümer eines Unternehmens dar. Doch heute beeinflussen sie weder die 
Kosten- noch die Erlösstruktur dieses Unternehmens. Die fehlende kurz-
fristige Monetarisierbarkeit macht sie für heutige betriebswirtschaftliche 
Entscheidungen, die meistens drei bis fünf Jahre Planbarkeit einfordern, ir-
relevant. 

2. Zukünftige Generationen verfügen über kein Eigentum. 
Unser Gesellschaftssystem basiert auf dem Grundrecht des Eigentums. 
Über Eigentum definieren sich Einfluss- und auch Ausschlussmöglichkei-
ten. Da die zukünftigen Generationen über kein Eigentum, z. B. an den 
Weltressourcen verfügen, führt unser Verbrauch nicht einmal zu Schulden 
ihnen gegenüber. 

3. Unsere Zeitpräferenz führt zur Diskontierung des Werts zukünfti-
ger Generationen. 
Auch wenn zukünftige Generationen einen Wert hätten, führt die Diskon-
tierung als Ausdruck unserer Zeitpräferenz dazu, dass dieser Wert umso ge-
ringer wird, je weiter er in der Zukunft liegt. 

4. Zukünftige Generationen sind keine Marktpartner. 
Unsere Märkte werden durch Anbieter und Nachfrager bestimmt. Da die 
zukünftigen Generationen weder als Anbieter noch als Nachfrager auftre-
ten, spielen sie im Wirtschaftsgeschehen keine Rolle. Die Marktpreise re-
flektieren vielmehr das Austauschverhältnis zwischen den momentanen 
Partnern. 

                                                
38 Die fünf Thesen sind wörtlich übernommen von Günther (2003). 



2525 

 25 

5. Zukünftige Generationen sind keine Einzelwirtschaften. 
Unser Marktsystem besteht aus einer Vielzahl von Einzelwirtschaften. De-
ren Handeln wirkt jedoch über die Grenzen dieser Einzelwirtschaften hin-
weg. Darüber hinaus lassen sich die zukünftigen Generationen nicht Ein-
zelwirtschaften zuordnen. 

Intertemporale Generationengerechtigkeit ist zu kompliziert, man könnte 
auch sagen: zu weit weg, um als Leitbild für Unternehmenspolitik dienen 
zu können. Anders als Edeltraud Günther glaube ich nicht, dass Lösungs-
ansätze für jede der Unzulänglichkeiten in Sicht sind. Anders sieht es hin-
gegen mit der temporalen Generationengerechtigkeit aus. 

Unternehmen als Träger von Generationengerechtigkeit 
Mit der Fokussierung auf die temporale Generationengerechtigkeit wird 
das Konzept für verschiedene unternehmerische Handlungsfelder relevant. 
Grundsätzlich zu unterscheiden ist zunächst zwischen Unternehmenspolitik 
nach innen und Unternehmenspolitik nach außen: 
Abb.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unternehmenspolitik nach innen 
Wie könnte eine generationengerechte Unternehmenspolitik gegenüber den 
eigenen Mitarbeitern aussehen? Wendet man die Definition der temporalen 
Generationengerechtigkeit auf die Politik der Unternehmensleitung gegen-

 

 Nach außen: 
- gegenüber 
externen 
Akteuren wie 
Kunden, 
Zulieferern, 
der Umwelt, 
der Jugend etc. 

Nach innen: 
- gegenüber 
verschie-
denen 
Jahrgängen 
von eigenen 
Mitarbeitern 

Unternehmens- 
politik 



 26 

über den eigenen Mitarbeitern an, so ergibt sich folgendes ethische Postu-
lat: Jüngere Mitarbeiter in Unternehmen sollten mindestens ebenso gut ge-
stellt sein wie ältere Mitarbeiter. Eine Schlechterstellung, die allein auf 
dem Kriterium Alter beruht, darf es in keinem Fall geben. 

Von dieser Maxime sind wir weit entfernt. Seit jeher gilt für die Beamten 
das Senioriätsprinzip und in der freien Wirtschaft sind Jüngere leichter 
kündbar als Ältere. Seit dem letzten Tarifabschluss müssen aber bei z. B. 
Volkswagen neueingestellte Mitarbeiter exakt dieselbe Arbeit verrichten 
wie die Etablierten – für 20 Prozent weniger Lohn. Bei Bosch bekommen 
Einsteiger nur noch 40-Stunden-Verträge, während ihre älteren Kollegen 
nur 35 Stunden arbeiten. Im öffentlichen Dienst in Niedersachsen müssen 
Neueingestellte für das gleiche Gehalt 1,5 Wochenstunden länger arbeiten 
als eine etablierte (und damit meist der älteren Generation zugehörige) Ar-
beitnehmerin, in Baden-Württemberg gar 2,5 Wochenstunden. Besonders 
deutlich wird die Zwei-Klassen-Gesellschaft bei den Betriebsrenten: Hier 
haben ältere Arbeitnehmer in Westdeutschland z. T. üppige Ansprüche – 
Jüngere und Ostdeutsche gehen hingegen oft leer aus. Die Diskriminierung 
wird meist nicht explizit am Alter festgemacht, sondern am Kriterium des 
Zeitpunkts der Einstellung. Dies trifft aber naturgemäß die nachrückende 
Generation, die den erstmaligen Einstieg ins Berufsleben noch vor sich hat, 
stärker als die Älteren. Die fetten Jahre sind vorbei – aber scheinbar vor al-
lem für die Jüngeren.  

Der Generationenforscher Heinz Bude schreibt: „Die Generation, die im 
Augenblick am besten dasteht, ist die unserer Turnschuh-Rentner. Gemeint 
sind damit diejenigen, die der berühmten „Flakhelfer“-Generation der um 
1928 Geborenen angehören. Denen geht es ganz prima: Sie sind in der 
Welt unterwegs, haben mehr oder minder schöne Renten, meist auch noch 
gewisse Eigenheimrücklagen, können sich auf diese Weise generös gegen-
über ihren Enkeln zeigen, was die Zahlen über erhebliche private Transfers 
in der Generationenfolge belegen.“39 Leider sind die Zeiten vorbei, in de-
nen man hoffen durfte, dass die Kinder es einmal besser haben als ihre El-
tern.  
                                                
39 Bude, Heinz: Selbständigkeit und Sorge. Gemeinsinn in der Gesellschaft der Indi-
viduen. In: vorgänge, Heft 4/2003 (Dezember), 103-112. 
http://vorgaenge.humanistische-union.de  
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Unglück oder Ungerechtigkeit 
Schon immer hatten verschiedene Jahrgänge unterschiedlich große Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt und somit auf Wohlstand und Selbstverwirkli-
chung. Entscheidend ist nun die Frage, ob es „Unglück oder Ungerechtig-
keit“ ist, dass einige Generationen schlechtergestellt sind als andere. Von 
Unglück würde man sprechen, wenn dieser Umstand auf externe, von der 
Gesellschaft nicht zu beeinflussende Umstände zurückzuführen wäre. Von 
Ungerechtigkeit hingegen müsste man sprechen, wenn es Möglichkeiten 
gäbe, die Generationen einander gleichzustellen, aber diese Möglichkeiten 
gegen Interessengruppen oder eine Übermacht älterer Wähler politisch 
nicht durchsetzbar wären. 

Nun sind die Globalisierung und der dadurch forcierte Wettbewerb zwei-
fellos externe Faktoren, die Deutschland dazu zwingen, seinen Sozialstaat 
zurückzubauen.40 Viele deutsche Firmen können sich freiwillige Sozialleis-
tungen schlicht nicht mehr leisten. Dennoch ist nicht einsehbar, dass in ei-
ner solchen Situation nicht alle hierzulande gleichmäßig von den Kürzun-
gen betroffen sind. Es wäre durchaus möglich, Gehaltskürzungen und Ar-
beitszeitverlängerungen für alle Beschäftigten einzuführen. Das gleiche 
Einsparvolumen wie die 20%-Kürzung für Neueingestellte ließe sich bei 
VW erreichen, wenn auch die Älteren auf einen Teil ihres Gehaltes ver-
zichteten. Wenn Ältere auf einen Teil ihrer Betriebsrentenansprüche ver-
zichten würden, dann wäre das Geld da, um auch den jüngeren noch eine 
Betriebsrente in Aussicht zu stellen.41 

                                                
40 Während die Arbeitnehmer in Deutschland an sozialer Sicherheit verlieren, steigen 
Löhne und Lebensstandard z. B. in Polen für die dortigen Beschäftigten, und zwar v. a. 
auch die jüngere Generation, an. Insofern kommt es bei Generationengerechtigkeit stark 
auf den regionalen Bezug an. 
41 Allerdings gibt es sicherlich auch viele Beispiele für die Diskriminierung Älterer. 
Beispiele sind Stellenanzeigen, in denen Bewerbungen von z. B. über 50-Jährigen nicht 
mehr angenommen werden. Eine ‚generationengerechte Unternehmenspolitik‘ läuft Ge-
fahr, die spezifischen Bedürfnisse der älteren Generation zu übersehen. Daher könnte es 
notwendig sein, neben einer generationengerechten Unternehmenspolitik auch eine ge-
nerationenspezifische, für die Bedürfnisse aller Altersgruppen zugeschnittene Unterneh-
menspolitik als ethischen Anspruch zu formulieren. 
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Arbeitsproduktivität und Lebensalter 
Eine bessere Bezahlung von älteren Unternehmensmitarbeitern im Ver-
gleich zu ihren jüngeren Kollegen ließe sich nur dann sachlich rechtferti-
gen, wenn diese auch eine höhere Leistung erbrächten. Wie die Arbeitspro-
duktivität42 sich in Abhängigkeit vom Alter entwickelt, ist umstritten. Es 
steht zu vermuten, dass die physische Leistungsfähigkeit, die Aufnahmefä-
higkeit, Veränderungsbereitschaft und das Kurz- und Langzeitgedächtnis 
abnehmen. Es könnte sein, dass diese Abnahme durch Erfahrung, Men-
schenkenntnis und Organisationswissen überkompensiert werden.43  

Es gibt immerhin Daten zu einigen berufsspezifischen Arbeitsprodukti-
vitäten, z. B. zu Vertriebsmitarbeitern und zu Büroangestellten. 

Abbildung 4a zeigt den Stücklohn von Vertriebsmitarbeitern, die nach 
der Zahl und der Abschlusssumme der von ihnen vermittelten Versiche-
rungsverträgen bezahlt werden.44 Wie der flache Verlauf der Kurve zeigt, 
hat sich nach etwa 15 Jahren Einarbeitung der Stücklohn etwas mehr als 
verdoppelt. Zwischen 55 und 60 Jahren nimmt der Stücklohn und damit die 
Arbeitsproduktivität wieder bis auf das Ausgangsniveau ab. Repräsentati-
ver für deutsche Verhältnisse ist Abb. 4b, die altersspezifische Arbeitspro-
duktivität von Büroangestellten. Diese zu messen ist jedoch deswegen 
schwierig, weil Büroangestellte normalerweise eine Entlohnung nach Be-
triebszugehörigkeit erhalten, bei der also die Entlohnung und die Produkti-
vität entkoppelt sind. Abbildung 4b zeigt dieses Phänomen deutlich: Der 
Verdienst von „Neuanfängern“ liegt deutlich unter dem Verdienst von 
„Altgedienten“. Die vorliegende Studie benutzt daher das Altersmuster des 
Einstellungsgehalts als zweite Schätzung für die altersspezifische Arbeits-
produktivität. Das Profil der neu eingestellten Büroangestellten ist wesent-
lich ausgeprägter als das Profil der Vertriebsmitarbeiter in Abbildung 4a. 
Es ergibt sich ein steiler, glockenförmiger Verlauf der altersspezifischen 
Produktivität, der bei den Büroangestellten ein Maximum bei 44 Jahren 
                                                
42 Die Arbeitsproduktivität ist definiert durch das mengenmäßige oder wertmäßige Pro-
duktionsergebnis, geteilt durch den Arbeitseinsatz. 
43 Dies dürfte v. a. dann gelten, wenn der Einsatzbereich des Arbeitsnehmers wechselt, 
um die altersspezifischen Vorteile zum Einsatz zu bringen. Beim oben genannten Bei-
spiel der Gehaltsdifferenzierung von Volkswagen führen Jung und Alt bzw. Neuein-
gestellte und Etablierte hingegen dieselben Arbeiten aus. 
44 Börsch-Supan (2004). 
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erreicht und danach scharf abfällt.45 Die Arbeitsproduktivität der Büroange-
stellten ist im Alter von 60 Jahren auf ca. 60 % des Maximalniveaus abge-
sunken. 
 
Abbildungen 4a und b 
 

 
 

Quelle: Kotlikoff, L./Wise, D. (1989): Employee Retirement and a Firm´s Pension 
Plan. In: Wise, D.: The Economics of Ageing. Chicago, 279-334. 
 
Es ist sicher richtig, dass sich der Verlust an Innovationsfähigkeit durch 
lebenslanges Lernen zumindest bremsen lässt. Dies lässt sich plakativ so 
zusammenfassen: „Wenn es mehr Ältere und weniger Jüngere gibt, so müs-
sen wir die Älteren länger jung halten.“ Für rohstoffarme Länder bilden 
seine Bewohner die wichtigste Ressource. Sie muss folglich so effizient 
wie möglich eingesetzt werden. Dazu hat z. B. die Enquete-Kommission 
Demographischer Wandel ausführliche Vorschläge unterbreitet.46 Dies ist 
aber ein anderes Thema und ändert nichts daran, dass im Sinne einer gene-
rationengerechten Unternehmenspolitik jede Form des Senioritätsprinzip 
abgeschafft werden sollte. Wir müssen uns an Hierarchien mit Generatio-
nenumkehrungen gewöhnen. Denn nur dann finden auch die Überfünfzig-
jährigen noch einen neuen Job. Nur noch 38 Prozent in dieser Altersgruppe 
sind in Deutschland erwerbstätig, während es in der Schweiz 65 Prozent 
sind. Wer stellt schon bei gleicher Leistung einen 50-Jährigen ein, wenn 

                                                
45 A.a.O. 
46 Deutscher Bundestag (2002), 177-215. 
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der 30-Jährige wesentlich billiger ist? Auch die Lockerung des Kündi-
gungsschutzes bei Älteren kommt diesen selbst zu Gute. Denn dann sind 
die arbeitswilligen fitten Senioren von morgen wahrhaft gleichberechtigt 
und haben bei Bewerbungen auf Neueinstellungen die gleichen Chancen 
wie die Jungen. 

Unternehmenspolitik nach außen 
Eine generationengerechte Unternehmenspolitik umfasst weitere Aspekte, 
die hier allerdings nur kurz angerissen werden können. Auch die beiden 
Aktivitätsfelder Umweltfreundlichkeit der Produktion und Ausbildungs-
plätze haben einen klaren Zeitbezug, der mehrere hintereinanderfolgende, 
heute lebende Generationen umfasst. 

1.) Ausbildungsplätze für die junge Generation: Mehr als in jeder ande-
ren Lebensphase ist es für einen Menschen nach seinem Schulabschluss 
notwendig, den Schritt hinein ins Erwerbsleben zu schaffen. 

2.) Ökologische Unternehmensführung: Die Entscheidungen von Mana-
gern und Unternehmern bestimmen maßgeblich mit, welches Naturkapital 
nachrückende Generationen noch nutzen bzw. genießen können. Hier gibt 
es fließende Übergänge zur intertemporalen Generationengerechtigkeit. 
 

Unternehmen haben, solange sie einen angemessenen Gewinn erzielen, 
Freiheitsgrade zum ethischen Handeln. Aus ihrer Binnensicht stellen sich 
die Fragen: Ist Corporate Generational Responsibility ein geeignetes Leit-
bild für mich? Wie sähe eine generationengerechte Unternehmenspolitik 
unter sozialen als auch ökologischen Aspekten in meinem Unternehmen 
konkret aus? 

Der Unternehmenserfolg ist aber auch von dem Verhalten externer Ak-
teure und den staatlichen Rahmenbedingungen abhängig. Konsumenten 
können z. B. generationengerecht handelnde Unternehmen belohnen, in-
dem sie deren Produkte kaufen. Kritische Aktionäre können z. B. als Ei-
gentümer auf der Hauptversammlung Druck auf das Management ausüben, 
mehr Bewusstsein für die Nachwelt zu zeigen. Nichtregierungsorganisatio-
nen können Unternehmen öffentlich loben oder an den Pranger stellen.  

Generationengerechtes Handeln ist eine Möglichkeit von ethischem un-
ternehmerischem Handeln, eine Schwerpunktsetzung. Ein Unternehmen, 
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welches sich für eine solche Strategie entschieden hat, erzielt zunächst ein-
mal Wirkungen „nach innen“, also auf die eigenen Arbeitnehmer. Höhere 
Arbeitszufriedenheit, geringere Fluktuation, höhere Motivation und eine 
entsprechende ‚Mitarbeiter-PR‘ sind Effekte, deren ökonomischer Wert au-
ßer Frage steht, aber nicht immer präzise in Zahlen ausgedrückt werden 
kann. Dies gilt allerdings für jede ethisch motivierte Strategie. Darüber 
hinaus kann aber die systematische Beschäftigung mit der Zukunft auch 
ganz allgemein den Blick für die Zukunft schärfen und helfen, langfristig 
zu denken. 
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Unternehmen als Träger des Leitbildes  
Generationengerechtigkeit: von der  
normativen zur rationalen Perspektive 
 
PROF. DR. GEORG MÜLLER-CHRIST 

1. Einleitung 
Mit Generationengerechtigkeit trifft ein Anspruch auf Unternehmen, der 
zwangsläufig zu abstrakt ist, als dass er in betrieblichen Entscheidungsrou-
tinen wirkungsvoll berücksichtigt werden könnte. Gleichwohl ist der An-
spruch berechtigt, zeigt doch die Praxis, dass Unternehmen sich zuneh-
mend mit den langfristigen Wirkungen des wirtschaftlichen Handelns unter 
den heutigen Bedingungen auseinander setzen müssen. Gleichwohl steht 
der Anspruch der Generationengerechtigkeit gleichgewichtig neben weite-
ren normativen Ansprüchen, wie der der Zukunftsfähigkeit, der Gesell-
schaftsverantwortung, der Naturverantwortung, der Arbeitsplatz- und Wohl 
standssicherung u.a.m. 

Wann immer ethisch-normative Forderungen an die Wirtschaft herange-
bracht werden, stellt sich unmittelbar die Frage, unter welchen Bedingun-
gen sich Unternehmen die neuen Normen aneignen. Nach den vielen Jahren 
der Diskussion um Ethik und Unternehmensführung ist doch mittlerweile 
deutlich geworden, dass die normativen Aussagen der Ethik nicht unver-
mittelt auf die ökonomische Rationalität der Effizienz treffen dürfen. Wenn 
Normen das Korrektiv für Ökonomie bleiben, haben sie wenig Chance, in-
tegrativ in den betrieblichen Entscheidungsroutinen berücksichtigt zu wer-
den. 

Wie also kann zwischen einer Norm – wie die der Generationengerech-
tigkeit – und der ökonomischen Effizienzrationalität vermittelt werden? 
Oder konkreter: Wie muss man Generationengerechtigkeit fassen, um sie in 
ein „aufgeklärtes Eigeninteresse“ der Wirtschaft zu bringen? Die Antwort, 
die in diesem Beitrag begründet wird, lautet: Wenn Unternehmen sich im 
Sinne der ökonomischen Nachhaltigkeitsrationalität verhalten, werden sie 
auch den zukünftigen Generationen gerecht. Mit anderen Worten: Nach-
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haltigkeit ist die Ursache, Generationengerechtigkeit die Wirkung. Um die-
ses Ergebnis nachvollziehbar zu entwickeln, muss die Norm Generationen-
gerechtigkeit und die Rationalität der Nachhaltigkeit analysiert und aufein-
ander bezogen werden. Dies gelingt durch den ressourcenorientierten An-
satz als Forschungsheuristik, der Unternehmen als ressourcenabhängige 
Systeme versteht, die zur Sicherung ihres Überlebens ihre Ressourcenbasis 
erhalten müssen. Ziel dieses Beitrags ist es dagegen nicht, konkrete Kon-
zepte und Instrumente für die Integration von Generationengerechtigkeit in 
betriebliches Handeln zu entwickeln. Das Problem ist nämlich noch ein 
grundsätzliches: Wie kann man zwischen Normen und Rationalitäten ver-
mitteln? 

Praxis und Wissenschaft versuchen dieses Vermittlungsproblem gegen-
wärtig durch das Konzept des Corporate Social Responsibility zu lösen. 
Eine abschließende Betrachtung zeigt, dass dieser Ansatz vermutlich nicht 
gut funktionieren wird. 

2. Das Unternehmen als ressourcenabhängiges System 
Die allgemeine Ressourcenperspektive lenkt den Blick auf die zentrale Be-
deutung von Ressourcen – in ihren vielfältigen Erscheinungsformen – für 
die Lebens-, Funktions- und Entwicklungsfähigkeit von natürlichen und 
anthropogenen-gesellschaftlichen Systemen. Dies gilt sowohl für Gesell-
schaften als Ganzes als auch für Institutionen als einzelwirtschaftliche Or-
ganisationen. Sie hängen von einem beständigen Zufluss an Ressourcen ab, 
um sich am Leben zu erhalten, ihre Zwecke zu erfüllen und selbstgesetzte 
Ziele zu erreichen. Da alle offenen Systeme ressourcenabhängige Systeme 
sind, tauschen sie miteinander Ressourcen aus. Systeme nehmen folglich 
von ihren Ressourcenquellen Ressourcen auf und geben an andere Systeme 
Ressourcen ab (vgl. Abbildung 1). Jedes System ist somit abhängig von 
Ressourcen anderer Systeme und zugleich Ressourcenquelle für andere 
Systeme.1  

Diese vitalen Ressourcenströme werden immer dann gestört, wenn ein 
System in seiner Funktionsfähigkeit so behindert wird, dass es als Ressour-
cenquelle oder ressourcenaufnehmendes System für andere Systeme aus-

                                                
1 Vgl. zu diesem Kapitel: Müller-Christ (2001) und (2003a). 



 

 37 

fällt. In dieser Perspektive wird es für Systeme wieder rational, sich für den 
Erhalt ihrer Ressourcenquellen einzusetzen, indem sie die Eigengesetzlich-
keiten ihrer Ressourcenquellen und ressourcenaufnehmenden Systeme be-
achten.  
 

Abbildung 1: Das Unternehmen als ressourcenabhängiges System 

Ressourcen -
quelle  

 

Unternehmen  

Eigengesetzlichkeiten  Eigengesetzlichkeiten  

Nachhaltigkeit  

Ressourceneffizienz  

ressourcen -
abhängige 
Systeme  

Quelle: Müller-Christ (2003a), 93. 
 

Derart rücksichtsvolle Beziehungen folgen der Rationalität der Nachhaltig-
keit, die verlangt, dass das Verhältnis von Ressourcennachschub zu Res-
sourcenverbrauch immer ausgeglichen sein muss, wenn Systeme dauerhaft 
wirtschaften wollen.2 Diese – im Übrigen uralte (haushalts)ökonomische 
Rationalität – tritt nun neben die vorherrschende ökonomische Rationalität 
der Effizienz. Wer dauerhaft wirtschaften möchte, muss nicht nur die vor-
handenen Ressourcen (besser Produktionsfaktoren) effizient einsetzen, er 
muss zugleich dafür sorgen, dass die verbrauchten Ressourcen wieder re-
produziert werden.3 Aus dieser ressourcenorientierten Perspektive ergibt 
                                                
2 Vgl. zu der ausführlichen Herleitung dieses Nachhaltigkeitsverständnisses, welches 
aus der Logik des Haushaltens abgeleitet wurde Müller-Christ (2001), 332 ff. 
3 Der in der Wirtschaftspraxis gängige Versuch, Nachhaltigkeit durch eine Steigerung 
der Effizienz zu erreichen, entpuppt sich in diesem Verständnis als wirkungslos, weil 
die Ressourcenbasis nicht erhalten wird. Vgl. zu den theoretischen Überlegungen 
Müller-Christ (2003b). 
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sich ein Unternehmensbild, wie es in der Abbildung 1 dargestellt ist. Res-
sourcen werden hierbei definiert als abstrakte und/oder latente wirkungsof-
fene Mittel und abgegrenzt zu konkreten Mitteln wie Rohstoffe oder Pro-
duktionsfaktoren. 

Diese Ressourcenperspektive ist nicht neu. Sie drängt sich in der Mana-
gementlehre mittlerweile wieder in den Vordergrund, weil Unternehmen 
feststellen, dass Ressourcen, von denen sie elementar abhängig sind, plötz-
lich absolut knapp werden. Solange diese Knappheit nicht zu beobachten 
war, es also keine Engpässe im Zufluss von Ressourcen gab, konnten sich 
die Unternehmen auf die effiziente Verwertung der beschafften Ressourcen 
konzentrieren. Nun muss sich der Blickwinkel ändern. Das herrschende 
Bild von einem Unternehmen als ein wertschöpfendes System muss ergänzt 
werden um das Bild von einem Unternehmen als ressourcenabhängiges 
System. Der wesentliche Unterschied liegt in einem veränderten Umwelt-
bild sowie der Möglichkeit, Beziehungen zu den Umwelten nicht allein un-
ter der Effizienzrationalität zu gestalten. In der Abbildung 2 sind die Unter-
schiede einander gegenübergestellt. 

Als Implikation zweier eigenständiger ökonomischer Rationalitäten er-
gibt sich für die strategische Managementlehre zunächst einmal zwei ne-
beneinander stehende Erfolgsbegriffe, die nicht aufeinander zurückgeführt 
werden können: Unternehmen müssen sowohl am Markt erfolgreich sein 
als auch zugleich ihre eigene Ressourcenbasis erhalten (haushalten).  

 
Abbildung 2: Das Bild des wertschöpfenden und ressourcenabhängigen Unterneh-
mens im Vergleich 

 Das Unternehmen als  
wertschöpfendes System 

Das Unternehmen als  
ressourcenabhängiges System 

Zweckvorstellung gewinnbringende Produktion von Gütern 
und Dienstleistungen 

Produktion von Ressourcen für die 
Umwelt 

Umweltbild Umwelten als Ressourcenpool Umwelten als Ressourcenquellen 

Beziehungsgestaltung Beziehungen als Machtarena  
(Resource-Dependence-Approach) 

Beziehungen als wechselseitige Res-
sourcenaustauschbeziehungen 

Rationalität Effizienz Nachhaltigkeit 

Engpassfaktor Absatz als Engpass Ressourcennachschub als Engpass 

 

Quelle: Müller-Christ (2003a), 94.  
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Um sich der erneuerten Rationalität der Nachhaltigkeit zu öffnen, ist es 
vermutlich unumgänglich, dass Unternehmen diesen doppelten Erfolgs-
druck in irgendeiner Art spüren. Vielleicht haben sie keine andere Wahl als 
erst eine Art Burnout zu erfahren, um tatsächlich die Notwendigkeit einer 
nachhaltigen Bewirtschaftung ihrer Ressourcen zu verstehen. Faktisch pas-
siert dies im Übrigen. Große Konzerne thematisieren unter dem Motto der 
sozialen Nachhaltigkeit, wie sie ihre „license to operate“ erhalten. Die ge-
sellschaftliche Ressource Legitimation scheint absolut knapp zu werden, so 
dass sich Unternehmen darüber Gedanken machen, wie sie diese Ressour-
cen reproduzieren können. Damit fangen sie an, sich nachhaltiger zu ver-
halten.  

3. Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit:  
eine Begriffsanalyse 
Da die Begriffe Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit beide emo-
tional besetzt sind, beinhalten sie ein hohes Potenzial des Missverständnis-
ses durch das unbewusste Vorverständnis der Diskutierenden. Um diese 
Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, müssen Emotionen und semantischer In-
halt der Begriffe auseinander gehalten werden. Aus dem Blickwinkel der 
Hermeneutik, also der Wissenschaft des Verstehens, geschieht eine Be-
griffsanalyse in vier Schritten:4 

1.) Festlegung des Inhaltes des Begriffs (im herkömmlichen wissen-
schaftlichen Verständnis die Definition des Begriffs) mit Unterschei-
dung von notwendigem und freien Inhalten. 
2.) Festlegung des Umfangs des Begriffs: Auf welche Situationen, Ge-
genstände oder Sachverhalte ist der Begriff anwendbar? 
3.) Suche nach benachbarten Begriffen: Abgrenzung zu diesen. 
4.) Einbindung in einen Wertehorizont (Emotionen). 

Diese vier Phasen der Begriffsanalyse sollen im Weiteren für die Begriffe 
Nachhaltigkeit ausführlich und Generationengerechtigkeit skizzenhaft 
durchgeführt werden. Dies ist insofern eine schwierige Aufgabe, als es zu-
mindest für den Begriff der Nachhaltigkeit sehr viele Vorverständnisse 

                                                
4 Vgl. Lay (1999), 32 ff. 



 

 40 

gibt, die weit auseinander liegen. Hier gilt es mutig den semantischen Kern 
freizulegen. 

3.1 Nachhaltigkeit: die rationale Perspektive 
Die Forschungsheuristik eines Unternehmens als ressourcenabhängiges 
System, wie sie im Kapitel 2 dargelegt wurde als Bezugsrahmen für die Ar-
gumentation, führt derart logisch zur Rationalität der Nachhaltigkeit, dass 
sie ohne Bezug auf diese nicht erläutert werden kann. Deshalb wurde be-
reits einiges zur Rationalität der Nachhaltigkeit gesagt. Da die Einführung 
einer neuen (alten) Rationalität aber erfahrungsgemäß sehr erklärungs- und 
werbebedürftig ist, soll nun noch einmal ausführlicher auf die Herleitung 
der Rationalität der Nachhaltigkeit eingegangen werden. 
 
3.1.1 Begriffsinhalt 
Es lassen sich zwei Definitionspfade für den Begriff der Nachhaltigkeit fin-
den. Zum einen wird Nachhaltigkeit seit der Definition von Sustainable 
Development durch die Brundtland-Kommission als eine normative Meta-
pher für globale Gerechtigkeit verwendet. „Sustainable Development is a 
development that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs. “ Schon allein wegen 
dieser Verwendung muss der Blick für den inhaltlichen Unterschied zwi-
schen Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit geschärft werden. Das 
soll an dieser Stelle aber nicht in der Form geschehen, dass die 60 vorhan-
denen Definitionsversuche der Norm „Nachhaltigkeit“ in der Literatur ana-
lysiert und neu strukturiert werden. Diese Diskussion soll vielmehr als be-
kannt voraus gesetzt werden.5 Die allermeisten dieser Definitionsversuche 
sind nämlich nicht essenzialistischer Natur: Sie versuchen nicht das Wesen 
oder die Essenz von Nachhaltigkeit zu definieren, sondern die erwünschte 
Wirkung. So auch die Brundtland-Kommission in ihrer Definition. 

Als Essenz oder Wesen von Nachhaltigkeit hingegen wird zum anderen – 
wie oben bereits eingeführt – die ökonomische Rationalität der Substanzer-
haltung verstanden. Ein Wirtschaftssubjekt, welches dauerhaft wirtschaften 
möchte, sollte nicht nur die vorhandenen Mittel effizient einsetzen, es sollte 

                                                
5 Nachzulesen u.a. bei Tremmel (2003). 
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sich ebenso für die Erhaltung seiner Mittelbasis einsetzen. Nur so kann es 
dauerhaft auf Mittel zurückgreifen, um seine Zwecke zu erreichen.6  

Mit der recht abstrakten Formulierung von Wirtschaften als der Herstel-
lung eines optimalen Zweck-Mittel-Verhältnisses lässt sich gut der Unter-
schied zwischen den beiden ökonomischen Rationalitäten Effizienz und 
Nachhaltigkeit erklären. Jedes soziale System ist eine wirtschaftende Ein-
heit, weil alle Systeme zur Erreichung ihrer Zwecke auf knappe Mittel zu-
rückgreifen müssen. Wären die Mittel nicht knapp, gäbe es keinen Grund 
zu wirtschaften, also die Mittel sparsam einzusetzen. Mit dem sparsamen 
Einsatz der Mittel löst das soziale System die Aufgabe, seine Zwecke ma-
ximal zu erreichen. Nichts anderes drückt das ökonomische Minimax-Prin-
zip aus: Wenn Mittel knapp sind, dann ist es vernünftig, einen gewünschten 
Output (Zweck) mit einem Minimum an Mittelinput zu verwirklichen oder 
aber mit einem gegebenen Mittelinput den Output zu maximieren. Diese 
ökonomische Vernunft wird Effizienz genannt. 

Mit der Rationalität der Effizienz kann ein soziales System aber das fol-
gende Problem nicht lösen: Wird es immer genug Mittel aus seiner Umwelt 
erhalten, um seine Zwecke zu erreichen? Auch nach noch so sparsamem 
Einsatz der Mittel werden diese irgendwann verbraucht sein, wenn sie nicht 
reproduziert werden. Die Reproduktion der Mittelbasis lässt sich indes 
nicht mit der Rationalität der Effizienz begründen. Ganz im Gegenteil: Die 
extensive Verfolgung der Effizienz legt sogar eine völlige Ignoranz gegen-
über der Reproduktion der Mittelbasis nahe, um ein optimales Output/In-
put-Verhältnis zu erreichen. Alle Kosten für die Reproduktion der Mittel-
basis verschlechtern das Output/Input-Verhältnis der Bezugsgröße. 

Ökonomisch vernünftig um dauerhaft zu wirtschaften ist es aber, seine 
Mittelbasis zu erhalten. Diese zweite ökonomische Rationalität neben der 
Effizienz ist die der Nachhaltigkeit. Die Mittelbasis kann man nur erhalten 
werden, wenn Mittelabfluss und Mittelnachschub ausgeglichen sind. Diese 
Rationalität ist nicht neu, sie ist jedem im Umgang mit seinen finanziellen 
Mittel bekannt: Sein finanzielles Vermögen (die Mittelbasis) kann man nur 
erhalten, wenn man nicht mehr Geld (Mittelverbrauch) ausgibt als durch 
das Einkommen (Mittelnachschub) nachfließt. Genau dieselbe haushalts-

                                                
6 Ausführlich in Müller-Christ (2001). 



 

 42 

ökonomische Vernunft legt die Forstwirtschaft ihrem Nachhaltigkeitsver-
ständnis zu Grunde, wenn sie postuliert, dass nicht mehr Holz aus dem 
Wald geschlagen werden darf als nachwächst. 

Eine mögliche Verknüpfung zwischen dem normativen und dem ratio-
nalen Verständnis von Nachhaltigkeit leistet der Ressourcenbegriff. Statt 
von Mitteln des Wirtschaftens soll von Ressourcen und der Erhaltung der 
Ressourcenbasis gesprochen werden. Neu für alle wirtschaftenden Einhei-
ten – also ebenso für Unternehmen – ist die Situation, dass nicht nur die 
ökonomischen Ressourcen absolut knapp sind, sondern auch die sozialen 
und ökologischen. Bildung, Rechtssicherheit, gesellschaftliche Legitima-
tion und Vertrauen sind soziale Ressourcen, die für Unternehmen gegen-
wärtig absolut knapp sind; die Assimilationsfähigkeit der Natur für Abfälle 
und Emissionen sind die ökologischen Ressourcen, die absolut knapp ge-
worden sind. 

Der notwendige Inhalt zur Definition von Nachhaltigkeit aus der ökono-
mischen Sicht lautet: Jede wirtschaftende Einheit kann dauerhaft nur dann 
überleben, wenn sie ihre ökonomische, ökologische und soziale Ressour-
cenbasis erhält. Nachhaltigkeit ist folglich dann gegeben, wenn der Res-
sourcennachschub und der Ressourcenverbrauch ausgeglichen sind, also 
mit der Ressourcenbasis haushälterisch umgegangen wird.7  
Die freien Inhalte von Nachhaltigkeit kreisen zumeist um die Frage, welche 
Prämissen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit befolgt werden sollen. 
Diese Prämissen sind häufig normativer Natur. Hierzu gehören beispiels-
weise 

• die Annahme, dass die wirtschaftenden Einheiten aus wohl 
verstandenem Eigeninteresse sich nachhaltig verhalten kön 
nen, oder dass Nachhaltigkeit nur durch zentrale Steue-
rungsmaßnahmen erreicht werden kann, 

• die Annahme, dass die ökologische Ressourcenbasis zu 
Gunsten der sozialen und ökonomischen Ressourcenbasis 
abgebaut werden darf (starke versus schwache Nachhaltig-
keit), 

                                                
7 Erstmals definiert bei Müller-Christ/Remer (1999). 
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• die Argumentation, inwiefern der Zugang zum Ressourcen 
verbrauch und die Kosten für die Ressourcenreproduktion 
gerecht verteilt werden sollen. 

Diese Definition von Nachhaltigkeit soll eine klare Grenze markieren: 
Nachhaltigkeit ist somit nicht eine Umschreibung für alle wünschenswerten 
gesellschaftlichen Zustände, also eine normative Festlegung einer humanen 
Welt, wie es aus vielen Argumentationen herausklingt. 
 
3.1.2 Umfang des Begriffs 
Die Rationalität der Nachhaltigkeit gilt für alle wirtschaftenden Einheiten, 
also Systeme, die dauerhaft Zweck-Mittel-Relationen realisieren wollen. 
Diese sind: Individuen, Unternehmen, Kommunen, alle gesellschaftlichen 
Institutionen, Nationen sowie die Weltgemeinschaft auf dem begrenzten 
Planeten Erde.  

Nachhaltiges Handeln ist immer dann notwendig, wenn Ressourcen ab-
solut knapp sind und der Ressourcenpool sich nicht von alleine wieder 
füllt. Dies gilt für alle sozialen, ökologischen und ökonomischen Ressour-
cenarten, egal ob materiell oder immateriell. Die wesentliche Tätigkeit ei-
nes nachhaltigen Handelns ist folglich die Investition in die Reproduktion 
der einzelnen Ressourcenarten. Voraussetzung für eine funktionierende Re-
produktion ist, dass die Eigengesetzlichkeiten der Ressourcenquellen be-
kannt sind. 
 
3.1.3 Abgrenzung zu benachbarten Begriffen 
Es gibt einige benachbarte Begriffe, die im Kontext der Nachhaltigkeits-
diskussion verwendet werden.  

 
• Langfristigkeit, Dauerhaftigkeit: 

Sowohl in Wissenschaft als auch Alltagswelt wird der Begriff der 
Nachhaltigkeit synonym für Dauerhaftigkeit oder Langfristigkeit ver-
wendet. Die häufig gestellte Frage: Ist das nachhaltig? meint eigent-
lich: Wirkt diese Lösung anhaltend? Gut an dieser inhaltlichen Ver-
wendung des Nachhaltigkeitsbegriffs ist die Verbreitung des Be-
wusstseins, dass viele heutige Entscheidungen langfristige Neben-
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wirkungen, aber nur kurzfristige Hauptwirkungen erzeugen. Proble-
matisch ist, dass die inhaltliche Reichweite des Nachhaltigkeitsbe-
griffs bei weitem nicht ausgeschöpft wird. 

 
• Umweltschutz, Naturschutz: 

Umweltschutz bedeutet, in Produktion und Konsum Emissionen zu 
reduzieren, Risiken zu vermeiden sowie Rohstoffe und Energie zu 
sparen. Das Ziel des Umweltschutzes ist die Erhaltung der ökosys-
temaren Prozesse und der effiziente Einsatz der ökologischen Res-
sourcen. Die effizienzorientierte Logik des Umweltschutzes legt es 
nicht nahe, die ökologischen Ressourcen zu reproduzieren, sondern 
eben nur die Verbrauchsrate zu senken. 

 
• Zukunftsfähigkeit: 

Auch dieser Begriff wird häufig als Synonym für Nachhaltigkeit ein-
gesetzt. Zukunftsfähigkeit lässt sich auf der einen Seite einfach als 
Synonym für Dauerhaftigkeit verstehen, in Sinne von: Bleibt die Lö-
sung auch morgen bestehen? Auf der anderen Seite kann zukunftsfä-
hig auch bedeuten, dass eine Lösung von heute nicht auf Kosten der 
Lösungsmöglichkeiten von morgen geht. Mit anderen Worten: Zu-
kunftsfähig sind die Lösungen, die nicht die Handlungsmöglichkei-
ten von morgen reduzieren. Als handlungsleitender Begriff ist Zu-
kunftsfähigkeit jedoch ungeeignet, weil er zu schwierig zu operatio-
nalisieren ist und allzu unscharfe Grenzen setzt. 

 
• Globalisierung: 

Dieser Begriff ist sicherlich mit den meisten Emotionen besetzt, die 
dann auch auf den Begriff der Nachhaltigkeit projiziert werden. Glo-
balisierung bedeutet, dass nicht mehr Nationen die Grenzen für 
Märkte sind, sondern die Welt: Waren und Geld können grenzenlos 
über die Welt fließen und Unternehmen können kulturell bedingte 
Kostenvorteile ausnutzen, um Märkte zu sichern und neu zu erschlie-
ßen. Aus der Ressourcenperspektive bedeutet Globalisierung, dass 
Unternehmen sich neue ökologische, soziale und ökonomische Res-
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sourcen erschließen, die sie effizient ihre Zwecke erreichen lassen. 
Mit der Ausweitung der Ressourcenpools wird die Notwendigkeit 
umgangen, sich nachhaltig zu verhalten: Statt in die Reproduktion 
von Ressourcen zu investieren, weichen Unternehmen räumlich aus. 
Globalisierung ist also ein Instrument der Effizienzrationalität und 
nicht der Nachhaltigkeitsrationalität. Globalisierung ist in der Wahr-
nehmung vieler die Ursache für die Nachhaltigkeitsprobleme dieser 
Welt. 

 
• Generationengerechtigkeit: 

Da es im Weiteren um Generationengerechtigkeit geht, soll sie hier 
nur vollständigkeitshalber erwähnt werden. Die Abgrenzung erfolgt 
im nächsten Kapitel. 

 
3.1.4 Einbindung in einen Wertehorizont 
Nachhaltigkeit wurde als ökonomische Rationalität definiert. Aber auch je-
de Rationalität muss ihre Wirkung in einem Wertekontext entfalten, der im-
mer mitgedacht wird. So wird die ökonomische Rationalität der Effizienz 
stets im Wertekontext von Wohlstand und Wirtschaftswachstum gedacht. 
Wohlstand und Wirtschaftswachstum wiederum werden als Voraussetzung 
für menschenwürdiges Leben gesehen. „Das Sachziel der Wirtschaft be-
steht in der dauernden und gesicherten Schaffung jener materiellen Voraus-
setzungen, die dem Einzelnen und den Sozialgebilden die menschen-
würdige Entfaltung ermöglichen.“8  

Nachhaltigkeit wird in demselben Wertekontext gedacht, da es um die 
menschenwürdige Entfaltungsmöglichkeiten der nachfolgenden Generatio-
nen geht. Dieser Wertekontext wird seit der Einführung des Nachhaltig-
keitsbegriffs als Generationengerechtigkeit umschrieben: Gerechtigkeit 
zwischen den heute lebenden Generationen weltweit und Gerechtigkeit 
zwischen den heute lebenden und den morgen lebenden. 

Hier deutet sich schon der Weg der weiteren Argumentation an: die Rati-
onalität der Nachhaltigkeit im Wertekontext der Gerechtigkeit. An dieser 
Stelle sei noch einmal erwähnt, dass hier ein alternativer Zugang zum Ver-

                                                
8 Vgl. Kardinal Höffner (1985), 22. 
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hältnis von Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit entwickelt wird. 
Werden hingegen sowohl Nachhaltigkeit als auch Generationengerechtig-
keit als ethisch begründete Normen aufgefasst, geht es letztlich darum, 
welche Norm stringenter und überzeugender begründet werden kann und 
damit eine Idealnorm darstellt.9 Ein solcher Diskurs, der aus Erkenntnis-
interessen sehr wichtig ist, wird jedoch weit entfernt von Fragen des kon-
kreten Handelns geführt. 

3.2 Generationengerechtigkeit – die normative Perspektive 
Die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen hat sich in ihrem 
Handbuch Generationengerechtigkeit intensiv mit dem Begriff auseinander 
gesetzt.10 Anlass für diese Auseinandersetzung ist das aufkommende Be-
wusstsein, dass die derzeit lebende Generation ihren Wohlstand mit Ne-
benwirkungen produziert, die die Handlungsmöglichkeiten der nachfolgen-
den Generationen erheblich einschränken: Sie werden keine fossilen Roh-
stoffe mehr haben, die ökosystemaren Prozesse der Natur werden nur noch 
eingeschränkt lebensdienlich für den Menschen funktionieren, die Staatsfi-
nanzen werden wegen der hohen Verschuldungsquote zerrüttet sein und ein 
Großteil der Menschheit wird die Bildung fehlen, um eine moderne Gesell-
schaft mitgestalten zu können. Die von den Generationen des 20. Jahrhun-
derts ausgelösten Langzeitwirkungen werden als ethisch bedenklich be-
wertet, weil sie zu nicht wünschenswerten Lebensbedingungen heute in der 
3. Welt und morgen auf der ganzen Welt führen können. 
 
3.2.1 Begriffsinhalt 
Getrennt wird wieder zwischen einem notwendigen und einem freien Teil 
der Definition. Für den notwendigen Teil wird auf die Definition von 
Tremmel zurückgegriffen: „Generationengerechtigkeit ist erreicht, wenn 
die Chancen zukünftiger Generationen auf Befriedigung ihrer eigenen Be-
dürfnisse mindestens so groß sind wie die der heutigen Generation.“11 Nun 
wird Nachhaltigkeit als gesellschaftliches Leitbild (und nicht als Ration-
alität) seit der Brundtlandkomission ganz ähnlich definiert: „Sustainable 

                                                
9 In diesem Sinne verstehe ich die Argumentation von Tremmel (2003). 
10 Vgl. Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen (2003). 
11 Tremmel (2003), 34. 
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Development is a development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs“. 

Beide Definitionen haben als zentrales Anliegen die Befriedigung von 
Bedürfnissen, also ein wirtschaftliches Anliegen. Für den freien Teil der 
Definition lassen sich aus der ressourcenorientierten Zweck-Mittel-Per-
spektive des Wirtschaftens beide Begriffe noch einmal konkretisieren. Be-
dürfnisse können nur dauerhaft befriedigt werden, wenn die hierfür not-
wendigen Mittel oder Ressourcen vorhanden sind. Generationengerechtig-
keit wäre dann erreicht, wenn alle Generationen die ökonomische, ökologi-
sche und soziale Mittel- oder Ressourcenbasis erhalten, aus der alle weite-
ren Generationen ihre Zwecke (Bedürfnisse) nach eigener Wahl befriedigen 
können. Mit anderen Worten: Generationengerechtigkeit ist dann erreicht, 
wenn alle wirtschaftenden Einheiten sich nachhaltig verhalten. 

 
3.2.2 Umfang des Begriffs 
Die ethische Brisanz liegt in der Unterscheidung von Verteilungsgerechtig-
keit und Bedarfsgerechtigkeit: Sollen alle dasselbe bekommen oder soll je-
der das bekommen, was er braucht (aber auch nicht mehr). Angesichts ab-
solut knapper ökologischer, ökonomischer und sozialer Ressourcen schei-
det die Verteilungsgerechtigkeit zunehmend als Lösungsprämisse aus, auch 
wenn sie einfach zu errechnen wäre: Wenn alle dieselbe Qualität und 
Quantität bekommen sollen, werden alle sehr wenig bekommen. Die Be-
darfs gerechtigkeit hingegen hat einen erheblichen Haken: Wenn jeder das 
bekommt, was er braucht (aber auch nicht mehr), dann stellt sich die Frage: 
Wie viel braucht der Mensch in Abhängigkeit seines sozialen Status, seiner 
geographischen Herkunft, seiner persönlichen Situation? Wie viel brauchen 
zukünftige Generationen? Ähnlich schwierig ist die Frage zu beantworten, 
wie viele zukünftige Generationen bei den Entscheidungen der heutigen 
Generation beachtet werden müssen. Der Umfang des Begriffs Generatio-
nengerechtigkeit aus normativer Perspektive ist folglich nur sehr aufwändig 
zu beantworten.12 

 

                                                
12 Vgl. hierzu die Beiträge im Handbuch Generationengerechtigkeit. 



 

 48 

3.2.3 Abgrenzung zu benachbarten Begriffen 
Generationengerechtigkeit wird gerne auch mit Zukunftsverantwortung 
gleichgesetzt. Im Vergleich der Begriffe scheint Generationengerechtigkeit 
doch konkreter und damit deutlicher abzugrenzen zu sein: Er benennt deut-
lich das Objekt (Generationen) und die Prämisse (Gerechtigkeit). Zukunfts-
verantwortung ist ein offenerer Begriff, der mit der emotionalen Aufladung 
der Verantwortungssemantik agiert.13  
 
3.2.4 Einbindung in einen Wertehorizont  
Generationengerechtigkeit als eigenständiger Wert steht in enger Verbin-
dung zu dem gesamten Wertehorizont, der ein Leben aller Menschen unter 
würdevollen Bedingungen umschreibt. Es geht um die volle Entfaltung der 
geistigen und seelischen Potenziale der Menschen. Diese Entfaltung setzt 
eine ausreichende materielle und immaterielle Ressourcenbasis voraus. 

3.3 Fazit 
Aus der ressourcenorientierten Perspektive einer wirtschaftenden Einheit, 
wie es beispielsweise Unternehmen aber auch die Weltgemeinschaft sind, 
bedeutet die ökonomische Rationalität der Nachhaltigkeit, dass die ökolo-
gische, ökonomische und soziale Ressourcenbasis erhalten bleiben muss, 
wenn dauerhaft gewirtschaftet werden soll (also Bedürfnisse befriedigt 
werden sollen). Die auf dieser Rationalität aufbauende Hypothese lautet: 
Wenn alle wirtschaftenden Einheiten dieser Welt aktiv in die Reproduktion 
ihrer Ressourcenbasis investieren, werden viele ökonomische, ökologische 
und soziale Probleme abgemildert. Genauso wie Adam Smith gefolgert hat, 
dass die Maximierung des Einzelnutzens eine Steigerung des Gesamtnut-
zens bringt,14 wird hier davon ausgegangen, dass eine Verbesserung der 
Nachhaltigkeit der einzelnen wirtschaftenden Einheiten auch die Gesamt-
nachhaltigkeit steigert. Eine solche Gesamtnachhaltigkeit wäre dann die 
Ursache für mehr Generationengerechtigkeit in der Lesart, dass alle nach-
folgenden Generationen auf eine ökologische, soziale und ökonomische 
Ressourcenbasis zurückgreifen können, um ihre Bedürfnisse zu befriedi-
gen, die uns unbekannt sind und auch unbekannt bleiben dürfen. 

                                                
13 Vgl. zum Begriff Zukunftsverantwortung bspw. Birnbacher (2003). 
14 Vgl. Smith (2001). 
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Diese Perspektive wird zuweilen auch als minimalistische Umsetzung 
von Generationengerechtigkeit bezeichnet. Die gegenwärtige Generation ist 
in dieser ethischen Einordnung nur zur Erhaltung des vorgefundenen Res-
sourcenbestandes verpflichtet, nicht aber zu weitergehender Vorsorge. Die-
ser Ansatz sei unzureichend, weil er nicht das Wachstum der Bevölkerung 
berücksichtigt. Sollte es gelingen, den gegenwärtigen Ressourcenbestand 
konstant zu halten, hätten die Angehörigen kommender Generationen pro 
Kopf weniger Ressourcen zur Verfügung als die heutigen.15 Diesem Argu-
ment könnte pragmatisch begegnet werden, dass die Steigerung der Öko-
Effizienz dieses Problem lösen könnte: Aus einer Einheit Ressource lassen 
sich durch technischen Fortschritt mehr Bedürfnisse befriedigen als dies 
gegenwärtig möglich ist. Als gewichtigstes Gegenargument soll aber gel-
ten, dass dieser Vorwurf primär auf den Umgang mit den natürlichen, 
nicht-regenerierbaren Rohstoffen zielt. Dem ressourcenorientierten Ansatz 
liegt aber ein umfassender Ressourcenbegriff zugrunde (vgl. Kap. 2). Die-
ser geht davon aus, dass die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme, der Ge-
sellschaftssysteme und der Wirtschaftssysteme ebenso eine Ressource für 
wirtschaftende Einheiten sind, wenn nicht sogar die entscheidendste. Denn 
nur wenn die Eigengesetzlichkeiten der Ressourcenquellen beachtet wer-
den, können diese dauerhaft die Ressourcen produzieren, die soziale Sys-
teme brauchen, um zu überleben. 

Die Frage, auf die dieser Beitrag eine Antwort geben will, lautet: Können 
Unternehmen die Träger des Leitbildes Generationengerechtigkeit sein? 
Die Eingangsvermutung war, dass ein normatives Leitbild wie das der Ge-
nerationengerechtigkeit nicht unvermittelt auf die ökonomische Effizienz-
rationalität treffen darf. Als Vermittlungsfaktor wurde dann die Rationalität 
der Nachhaltigkeit erarbeitet. Wenn Unternehmen sich nachhaltig im Sinne 
der ökonomischen Rationalität verhalten, dann leisten sie einen wirkungs-
vollen Beitrag zu mehr Generationengerechtigkeit.  

Die Antwort lautet folglich: Träger eines nicht-ökonomischen Leitbildes 
können Unternehmen sowieso nicht sein. Sie können aber im Falle der Ge-
nerationengerechtigkeit im Sinne eines wohlverstandenen Eigeninteresses 
an einer betrieblichen Nachhaltigkeit einen Beitrag zu mehr Generationen-

                                                
15 Vgl. Birnbacher (2003), 95. 
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gerechtigkeit leisten. Dieser Beitrag wird umso größer, je mehr wirtschaf-
tende Einheiten insgesamt die Rationalität der Nachhaltigkeit verfolgen. 

Wie wird das Vermittlungsproblem zwischen den ethisch begründeten 
Normen und der ökonomischen Rationalität der Effizienz bislang bewäl-
tigt? Das Plädoyer für ein Verständnis von Nachhaltigkeit als ökonomische 
Rationalität trifft auf eine Realität, in der Unternehmen weiterhin damit 
kämpfen müssen, dass normativ-ethisch fundierte Ansprüche an sie heran-
getragen werden, die aus den Nebenwirkungen einer extremen Effizienz-
verfolgung abgeleitet werden. Während die anwendungsorientierte Mana-
gementlehre beharrlich versucht, aus der Befriedigung dieser Ansprüche 
eine Win-Win-Situation für Unternehmen zu machen, antworten die Unter-
nehmen zunehmend mit einer Verantwortungssemantik und reden von 
Corporate Social Responsibility.  

4. Corporate Social Responsibility als Schutzschild vor 
normativen Ansprüchen 
Große nationale und internationale Unternehmen lehnen sich in letzter Zeit 
erstaunlich weit aus dem Fenster und proklamieren in ihren Leitbildern und 
Grundsätzen, dass sie die Verantwortung für Gesellschaft und Natur über-
nehmen. Damit findet gegenwärtig eine Neubalancierung der Entgrenzung 
des Verantwortungsbegriffs und seiner notwendigen Begrenzung statt. Ent-
grenzung, weil Unternehmen sich als Akteure verstehen, die tatsächlich 
Verantwortung übernehmen können, Begrenzung, weil das Ausmaß der 
Verantwortungsübernahme durch das Effizienzkalkül wieder eingeschränkt 
wird. In diesem Ausbalancierungsprozess wirken vielen Aussagen und Er-
klärungen von Unternehmen zu ihrer Corporate Social Responsibility als 
eine Art semantischer Nebel, durch den das Verhältnis von großen Be-
kenntnissen und kleinen Taten verschleiert wird. Aus der Sicht eines Wi-
derspruchsmanagements versuchen Unternehmen durch Abstraktion (Ver-
antwortungssemantik) den Widerspruch zwischen Unternehmenseffizienz 
und aktiver Verantwortungsübernahme zu bewältigen. Eine solche Abs-
traktion als eine völlig legitime Form der Widerspruchsbewältigung, die 
letztlich eine Art verbale Problembearbeitung ist, dient aber nur dazu, Zeit 
zu gewinnen. Früher oder später müssen konkrete Entscheidungen getrof-
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fen werden und in den Entscheidungsprozessen tauchen die Widersprüche 
wieder als manifeste Konflikte auf. 

Die Unternehmen haben einen semantischen Nebel rund um den Begriff 
der Gesellschaftsverantwortung aufgebaut, um die ethisch begründeten 
Normen, die an sie herangetragen werden abzupuffern. So wollen sie ihre 
dominante ökonomische Handlungslogik der Effizienz schützen gegen Re-
striktionen von außen. Von daher werden sie zu allererst versuchen, ihre 
Verantwortung durch Unterlassungsleistungen nach zu kommen, da derar-
tige Handlungen meist weniger kosten. Aktives Handeln für den Schutz der 
Natur und die Stabilität der Gesellschaft erfordert zumeist einen höheren 
finanziellen Aufwand auf der einen Seite und weitergehende Einschrän-
kungen in der Verfolgung anderweitiger Interessen andererseits. Von daher 
werden die Unternehmen ihre postulierte Verantwortung dann wieder ein-
schränken, wenn sie glauben, dass der notwendige Aufwand zur aktiven 
Verfolgung der gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung das 
Überleben des Unternehmens reduziert.  

Verantwortung übernehmen beinhaltet in der Regel jedoch ein aktives 
Tun und weniger ein Unterlassen einer Handlung. Wenn ein Mensch für 
einen anderen Mensch Verantwortung übernimmt, bedeutet dies, aktive 
Schritte zum Schutz, zur Versorgung und zur Förderung des anderen zu 
unternehmen.16 Wenn Unternehmen also auf ihren Internetseiten und in ih-
ren PR-Broschüren erklären, dass sie die Verantwortung für das Wohlerge-
hen von Natur und Gesellschaft übernehmen, dann würde diese Verant-
wortung angesichts der nationalen und globalen Probleme ein unglaubli-
ches Engagement für den Schutz der Natur und die Förderung einer gesun-
den Gesellschaft bedeuten. Die von den Unternehmen unter dem Schlag-
wort „Corporate Social Responsibility“ aufgeführten Aktivitäten lassen 
kaum schließen, dass der Schutz der Natur in der Form einer Sicherung der 
stofflichen Ressourcenbasis auch nur ansatzweise verfolgt wird. Dies gilt 
ebenso für die Erhaltung der gesellschaftlichen Basis. 
Das Vermittlungsproblem zwischen den normativen Ansprüchen der Ge-
sellschaft und der ökonomischen Rationalität der Effizienz funktioniert 
deshalb nicht über das Konstrukt der „Corporate Social Responsibility“, 

                                                
16 Vgl. Birnbacher (2003), 83. 
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weil Unternehmen den Widerspruch zwischen den notwendigen Ausgaben 
zur Wahrnehmung der Verantwortung und den Zwang der Effizienzrationa-
lität zur Kostenreduktion nicht konstruktiv bewältigen. Sie haben in den 
meisten Fällen noch keinen Ansatz gefunden, wie der abstrahierte Wider-
spruch durch neue Entscheidungsstrukturen konkret bewältigt werden 
könnte.17 

5. Forschungsausblick 
Nachhaltigkeit als ökonomische Rationalität zu definieren, ist eine noch re-
lativ neue Denkweise. Es sollte jedoch gezeigt werden, dass dieses Ver-
ständnis durchaus in der Lage ist, zwischen großen normativen Ansprüchen 
an Unternehmen – wie der der Generationengerechtigkeit – und der domi-
nierenden ökonomischen Handlungsrationalität der Effizienz zu vermitteln. 
Unternehmen müssen in einem wohlverstandenen Eigeninteresse sich aktiv 
für die Erhaltung ihrer Ressourcenquellen einsetzen, damit diese dauerhaft 
funktionieren. Mit anderen Worten: Wenn Unternehmen nur noch überle-
ben können, wenn sie sich zugleich nachhaltig und effizient verhalten, 
steigt die interne Entscheidungskomplexität erheblich. Nachhaltigkeit und 
Effizienz verlangen nämlich widersprüchliches. Die Managementlehre 
steht aber erst am Anfang ihrer Überlegungen, wie der Erfolgsbegriff von 
Unternehmen sich verändern muss.  

Als weitere Forschungsfragen lassen sich jetzt schon ableiten: 
 Wie können betriebliche Entscheidungsroutinen so verändert wer-

den, dass beide ökonomische Rationalitäten als Prämissen berück-
sichtigt werden? 

 Was sind die normativen Voraussetzungen dafür, dass Individuen 
ihre rationalen Entscheidungsprämissen verändern? 

 Wie kann die erhöhte Entscheidungskomplexität durch strukturelle 
Veränderungen in den Unternehmen verändert werden? 

 Wie sieht ein geeignetes Widerspruchsmanagement aus? 

                                                
17 Zum Thema Widerspruchsmanagement vgl. Müller-Christ (2003c), Grimm (1999). 
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Diskussion im Anschluss an den Vortrag von 
Herrn Müller-Christ 
„Unternehmen als Träger des Leitbildes 
Generationengerechtigkeit“ 
 

Kohlhase: Herr Müller-Christ, warum haben Sie in Ihrem Vortrag die Res-
sourcenfrage anhand eines Beispiels aus der Natur gestellt? Wenn wir uns 
die Ressource, die im Humankapital steckt, also den Menschen, anschauen, 
dann haben wir bei dem Rationalitätsdenken in den Unternehmen das Pro-
blem, dass ständig der Kostenfaktor Mensch teurer wird, was Sie ja auch 
gesagt haben. Wenn man jetzt Ihre Theorie und Ihre Lösungsvorschläge 
anwendet, dann müsste man einen Weg finden und das kam jetzt noch nicht 
so deutlich zum Ausdruck, wie man das Erhalten der Arbeitsplätze bzw. 
des Kostenfaktors Arbeitsplatz nachhaltiger gestalten könnte als vorher? 
Wie wollen Sie mit Ihrem Ressourcenansatz das Problem lösen, wenn doch 
die Ressource ‚Arbeit‘ an sich nicht knapp ist? Ich muss ja als Unterneh-
mer umgekehrt denken und fragen: Wie schaffe ich es, dass ich mehr Ar-
beitsplätze erzeuge oder diese zumindest erhalte? Denn wenn ich länger-
fristig denke, dann schneide ich mir bei kurzfristigem Handeln ja praktisch 
den Ast ab, auf dem ich sitze. Erstens habe ich irgendwann keine Fach-
kräfte mehr und zweitens schwäche ich die Kaufkraft meiner potentiellen 
Konsumenten, indem ich sie immer ärmer mache. Jetzt mal längerfristig 
gedacht, wie wollen Sie dieses Gleichgewicht herstellen? 

 
Müller-Christ: Wenn ich das in zwei Sätzen beantworten könnte, kriege 
ich den Nobelpreis. Ich würde die Fragen trennen. Es ist nämlich davon 
abhängig, ob Sie jetzt aus Sicht des Unternehmers, für sich und Ihr Unter-
nehmen, gesprochen haben oder für die Volkswirtschaft bzw. die Gesell-
schaft unter dem Motto, wir brauchen Arbeitsplätze, weil das Einkommen 
darstellt und dies die Voraussetzung für ein lebenswertes Leben ist. Das 
Bezugssystem ist wichtig.  
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Kohlhase: Ich möchte das auch von zwei Seiten beantwortet haben. Ich bin 
einmal Politiker und möchte Nachhaltigkeit leben, denken und dann auch 
umsetzen. Dann bin ich aber auch Unternehmer und möchte möglichst 
dieses Rationalitätsprinzip, das Sie angesprochen haben, umsetzen. Sie 
wollen uns ja ansprechen als Unternehmer. Aber noch leuchtet mir das auf 
diesem Gebiet nicht ein. 

 
Müller-Christ: Also beim Thema Arbeitskräfte müssten Sie hingehen und 
für sich definieren, wie sieht diese Ressource für mich aus, was brauche 
ich, was brauche ich dauerhaft für Arbeitskräfte in meinem Unternehmen. 
Und dann überlegen Sie, wo kommen die normalerweise her, also wer 
liefert die mir, funktionieren diese Quellen? Wenn sie funktionieren, brau-
chen Sie gar nichts zu machen. Wenn Sie aber für sich sagen, dass die nicht 
funktionieren, d. h. die Ausbildungssysteme liefern mir nicht diese Berufe, 
die ich brauche, dann muss ich mich dafür einsetzen, dass es die gibt. In 
diesem materiellen Bereich, ich nenne es materiellen Bereich, weil das 
Ausbildungsprofil klar ist, ist so etwas auch lösbar. Ein Unternehmen wie 
VW baut seine Autouniversität auf, andere Unternehmen bauen ihre Uni-
versitäten auf, weil sie sagen, die Quelle Staatsuniversität funktioniert nicht 
mehr ausreichend, weil sie nicht die Bildung liefert, die wir brauchen. Die 
sagen also, wir investieren und machen das jetzt selbst, d. h. dafür geben 
wir Geld aus und versuchen das dann möglichst effizient umzusetzen. 
Zuerst haben sie aber eine Nachhaltigkeits-Entscheidung getroffen, zu sa-
gen, dass sie ihre eigene Ressourcenquelle aufbauen. 

 
Kohlhase: Also ich schaffe mir meine eigenen Ausbildungshintergründe, 
indem ich jetzt als Unternehmer gesellschaftliche Pflichten übernehme, 
PISA ernst nehme, und sage ich bin jetzt zuständig für die neue Pädagogik, 
oder wie? 

 
Müller-Christ: Jein! Sie könnten als Unternehmer sagen, das ist ja gar 
nicht mein Problem alleine, das haben ja meine Kollegen auch. Kraft Food 
und Jakobs haben z. B. gesagt, das Problem mit dem Kaffee, das haben ja 
alle Kaffeeröster in Deutschland gemeinsam, also müssen wir alle an einen 
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Tisch holen, um das Problem gemeinsam zu lösen. Sie müssen also koope-
rieren. Es gibt zunehmend – erstaunlicherweise – Arbeitskreise „Schule 
und Wirtschaft“. Wenn man hinguckt, was die da eigentlich machen, dann 
fürchten manche sofort, dass demnächst Colaautomaten in den Schulen ste-
hen. Oder dass jedes Mal, wenn man an den Rechnern arbeitet, erst fünf-
minütige Werbung für IBM oder so was angeguckt werden müssen. Kurz, 
es wird sofort an Werbung von zukünftigen Konsumenten gedacht. Was 
solche Arbeitskreise aber in Wirklichkeit machen, ist sehr sinnvoll. Wir 
müssen in den Schulen bei den Schülern wieder Verständnis für wirt-
schaftliche Prozesse wecken. Die Unternehmen stellen einfach fest, den 
Schülern fehlt das. Nun ist es hochinteressant, dass Unternehmen praktisch 
ganz weit nach vorne in den Ausbildungsprozess reingehen und dort schon 
agieren. So etwas gibt es also schon. 

 
Kohlhase: Wir sind gerade so ein Unternehmen, dass das macht. Ich wollte 
die Diskussion nur mal in diesem Sinne anregen, um den Hintergrund ihres 
Ansatzes zu verstehen. Wir sind gerade als Unternehmen am „Kurs 21“ 
beteiligt. Wir gehen zusammen mit einem Gymnasium das Problem an, wie 
Nachhaltigkeit an die Schüler herangetragen werden kann. Dazu haben wir 
jetzt einen Kooperationsvertrag geschlossen, weil wir schon in diese Rich-
tung denken. Das Problem ist aber, wie gesagt, dafür weitere Wirtschafts-
unternehmen zu begeistern. 

 
Müller-Christ: Darf ich Sie jetzt mal fragen, warum machen Sie das? 

 
Kohlhase: Weil wir genau das erkannt haben, was Sie sagen. Wir bekom-
men Abgänger von Schulen, die nicht mehr zu uns passen, d. h. den müssen 
wir letztendlich noch mathematische Grundformeln beibringen oder das 
Schreiben, oder, oder. Wir haben gesagt, das schafft die Geselschaft im 
Augenblick nicht, wir müssen selbst dafür sorgen bzw. mit dafür sorgen, 
dass wir die Lehrlinge und Auszubildenden bekommen, die wir auch rich-
tig einsetzen können. Das ist fast ein gewisser, ich würde sagen, Verant-
wortungsegoismus. Es hat auch viel mit Verantwortung für die Gesellschaft 
zu tun, wie wir sehen, aber eben auch mit einem gewissen Eigennutz. 
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Müller-Christ: Aufgeklärtes Eigeninteresse! 
 

Tremmel: Herr Müller-Christ, der Ansatz, dass rationale Unternehmen 
ihre eigene Ressourcenbasis inklusive eben Humanvermögen, usw. sichern 
sollen, klingt ja sehr gut, hat meiner Meinung nach aber nur einen Haken, 
dass es für den Unternehmenssektor klappt, aber nicht für das einzelne Un-
ternehmen. Denn wie gehen Sie mit dem Problem des free riding, also des 
Schwarzfahrens um? 

 
Müller-Christ: Tatsache ist, dass die Unternehmen dieses Problem nicht 
alleine lösen können. Das ist richtig. Aber jetzt ist die spannende Frage, ob 
sie es schaffen sich im Hintergrund, sozusagen nicht auf der Marktseite, 
sondern auf der Beschaffungsseite, zu organisieren und Kooperationen ein-
zugehen. Jakobs hat ja auch allen Kaffeeröstern gesagt, dieses Problem 
müssen wir gemeinsam lösen, alleine können wir das nicht. Das ist der ent-
scheidende Punkt, dass für alle Unternehmen eine gemeinsame Knappheit 
besteht, damit sie sagen, das ist unser Problem, das haben wir alle. Es darf 
nicht argumentiert werden unter dem Motto, ihr seid verantwortlich dafür. 
Das ist zumindest für den Augenblick die falsche Sprache, da die einen sa-
gen, die Argumentation teile ich und die anderen sagen, die Argumentation 
teile ich nicht. Der eine sagt, dafür gebe ich Geld aus und der andere sagt, 
dafür gebe ich kein Geld aus, aber schön, dass die anderen es machen. So-
lange ich das in dieser ganzen Semantik von Verantwortung und Ethik an 
die Unternehmen herantrage, behaupte ich mal, ist es ganz schwer sie zu 
fassen und zu sagen ihr habt ein gemeinsames Problem. 

 
Lübke: Neben den Begrenzungen, die Herr Tremmel eben schon aufge-
zeigt hat, gibt es noch viele, viele andere. Ich glaube, dass Sie nur einen 
kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit beschreiben. Eine kleine Selektion von 
Unternehmen, wo das funktioniert. Ein generelles Problem scheint mir, 
wenn ich systemtheoretisch oder regeltheoretisch bleibe, das Problem der 
Messintervalle und der Reaktionen des Systems zu sein, weil ich natürlich 
die Begründungen am Markt oder im Umsatz an der Abendkasse erfahre. 
Die langfristigen Folgen wahrscheinlich aber erst in zwanzig Jahren. Wir 
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haben über diese Ungleichzeitigkeit von bestimmten Umwelt- und sozialen 
Phänomen von Herrn Tremmel einiges gehört. Das wird sicher einmal für 
alle gelten, und die individuelle betriebswirtschaftliche Rationalität wird sie 
dazu bringen, morgen zu überleben und in zwanzig Jahren zu hoffen, dass 
da irgendwelche anderen Umstände eintreten. Noch schlimmer ist, wir hän-
gen davon ab, dass die Unternehmen das, was sie als Ressourcenquelle be-
zeichnen auch selber als Ressourcenquelle empfinden, damit sie das Inte-
resse haben die Produktionsfähigkeit zu erhalten. Welches Interesse hat das 
Unternehmen beispielsweise, behinderte Arbeitnehmer als wichtige Res-
sourcenquelle zu empfinden? Einfach die soziale Verantwortung die Behin-
dertenquote zu erfüllen, können sie rational nicht begründen. Da muss noch 
was anderes dazukommen, etwas von außen. Wir haben in den NGOs ganz 
andere Formen von ökonomischer Rationalität. Wir sagen seit ewig, seit es 
Kampagnen gibt, wir müssen die ethischen, moralischen und normativen 
Ansprüche der Gesellschaft in die Einzelsprache übersetzen, die Unterneh-
men verstehen, nämlich die Sprache des Geldes. Das ist nicht nur negativ. 
Dabei geht es nicht nur darum Risiken aufzuhalsen, sondern auch womög-
lich Chancen in neuen Bereichen zu realisieren, also neue Segmente für in-
novative ökonomische Produktionen aufbauen zu helfen. Auf der anderen 
Seite müssen natürlich auch Risikopotentiale realisiert werden. Ich glaube 
Jakobs ist das schönste Beispiel dafür. Es ist toll, dass sich da jetzt die 
Branche an einen Tisch setzt und „Codes of conduct“ erarbeitet. Die Ursa-
che war natürlich die Gefährdung, die durch die „Fair trade“-Kaffees auf-
trat vor fünf, sechs Jahren, als speziell in den ASTEN an den Universitäten 
gesagt wurde, man möchte jetzt mal einen fair gehandelten Kaffee ver-
kaufen. Jakobs sagte damals, wir haben den conduct, der ist auch fair. Es 
gibt da nämlich ein paar Kleinbauern, die gefördert werden, nur eben nicht 
unter den Kriterien des fair trade. Diese Geschichte kenne ich selber und 
das jetzt als Beispiel dafür zu nehmen, wie über eine Rationalitätsargumen-
tation Unternehmen anfangen zu kooperieren, finde ich ausgesprochen 
falsch. Das ist einfach unter öffentlichem Druck passiert. 
 
Müller-Christ: Sie schildern nur den Erkenntnisprozess. Es ist wirklich 
die Frage, wie begreifen Unternehmen das. Also wie erkennen sie, dass 
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ihre Ressourcen knapp werden. Das ist gerade die spannende Frage. Bei 
Jakobs war es wirklich so, wie Sie sagen. Die wurden derartig von NGOs 
wegen den Bedingungen auf den Kaffeeplantagen angegriffen, bis sie er-
kannt haben, dass dies ihr ureigenstes Interesse ist, dass das da funktioniert. 

 
Lübke: Damit ist die Rationalität aber, gekonnt Risiken vermeiden und 
zwar morgen. Das hat überhaupt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. 

 
Müller-Christ: Doch in dem Falle schon. Als die erkannt haben, dass das 
tatsächlich ihr Beschaffungsproblem von morgen wird, da haben sie ge-
wusst, da müssen wir investieren, da müssen wir was machen. Das wäre 
ganz anders ausgegangen, als wenn sie immer auf der Ebene geblieben wä-
ren, wir müssen den Kleinbauern dort vor Ort helfen. 

 
Lübke: Da waren sie doch nie! 

 
Müller-Christ: Nein, das liegt ja an der Beschaffungskette, dass sie da nie 
waren. 

 
Lübke: Da kriegt man sie auch nicht hin. 

 
Müller-Christ: Jetzt sind sie da. 

 
Koslowski: Ob jetzt Unternehmensuniversitäten die Eigengesetzlichkeit 
der Ressourcenquelle Wissenschaft wirklich ehren, das wird man abwarten 
müssen. Man kann es auch anders deuten. Die Universitäten wurden schon 
immer von den mächtigen Institutionen der Gesellschaft getragen. Erst war 
es die Kirche, dann der Staat, jetzt sind es die Unternehmen. Man könnte es 
so deuten. Der Staat hat auch ziemlich lange gebraucht bis er die Universi-
täten freigesetzt hat zu wirklicher Wissenschaft, d. h. nicht ideologisch 
kontrollierte. Ob das solche Universitäten, Sie sprachen von der Volkswa-
gen Universität, schaffen, dass es da nicht nur um Volkswagen geht, son-
dern auch die Produktion von Wissen ist gar nicht sicher. Ich will das gar 
nicht abwerten. Aber ich bin da ein bisschen skeptischer, weil die Eigenge-
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setzlichkeit der Ressourcenquelle Wissenschaft so kompliziert ist. Es geht 
nicht nur darum, dass einer sagt, dann gebe ich jetzt mal ein paar Millio-
nen, dann läuft das schon. Sondern da muss man ja auch eine Wissenskul-
tur schaffen, die auch dann ertragen wird, wenn sie einmal unangenehm ist 
für den, der sie in Auftrag gegeben hat. Das ist gar nicht so leicht. 

Das andere, was ich anmerken wollte und was mir sehr gefallen hat an 
Ihrem Vortrag, ist, dass Sie im Grunde die Generationengerechtigkeit als 
Endziel definiert haben. Es ist kein Ziel, das man so unmittelbar angehen 
kann, weil, ich weiß nicht ob Sie dem zustimmen, man ja nicht davon aus-
gehen kann, dass die Welt so eine Art Kuchen ist, den wir jetzt gerecht 
zwischen den Generationen aufteilen. Wir wissen gar nicht wie lange die 
Welt bestehen wird und folglich wissen wir nicht wie viele Generationen 
noch kommen werden. Darüber hinaus wissen wir nicht, wie die zukünfti-
gen Generationen aussehen werden, und wir wissen nicht, was sie für Zwe-
cke haben. Dass sie genau dieselben Zwecke haben werden wie wir, ist 
ganz falsch, denn wir haben ja nicht dieselben Zwecke wie unsere Groß-
eltern, jedenfalls nicht alle. Das heißt, die Gerechtigkeitsmetapher ist ja 
manchmal irreführend, wenn man denkt, es gibt so ein Bild der Gerechtig-
keit, an dem man sich orientieren kann. Aber wenn nicht klar ist, wer die 
Subjekte sind zwischen denen gerecht gehandelt werden soll, dann ist das 
Problem viel komplexer. Daher scheint mir ihr prozessualer Ansatz sehr 
einleuchtend, wenn man sagt, man muss irgendwie Prozesse schaffen, die 
dann am Schluss so etwas wie eine größere Berücksichtigung zulassen. Wir 
können aber jetzt nicht sagen – da habe ich gewisse Sympathien für die 
amerikanische Position – warum sollen wir unseren Konsum jetzt ein-
schränken, wenn wir gar nicht wissen, welchen Nutzen das zukünftigen 
Generationen überhaupt bringt. Wir wissen gar nicht, ob die das brauchen, 
worauf wir verzichten. Vielleicht brauchen sie etwas ganz anderes oder sie 
übernehmen so viel Wissen von uns, das wir ja auch noch produzieren, 
dass sie mit den Ressourcen, die dann da sind, ganz anders umgehen kön-
nen. Vielleicht haben sie auch ganz andere Ressourcen, die wir noch gar 
nicht kennen. Wir können natürlich nicht Ressourcen sparen, die wir noch 
gar nicht kennen. 
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Müller-Christ: Das trifft immer gut zu, wenn man auf die ökologischen 
Ressourcen eingeht, die sie dort beschreiben. Öl z. B. setzen wir als Treib-
stoff ein. Dieser chemische Grundstoff wird nicht verfrühstückt, sondern 
nachfolgende Generationen müssen den auch haben. Da lässt sich das im-
mer relativ gut denken, weil das stofflich ist, über was wir da reden. Die 
Ressource ist scheinbar greifbar. Wer in Zukunft wirtschaften will, der 
braucht das, das wissen wir eigentlich heute auch schon. Außer er hat nur 
Biomasse zur Verfügung. Aber dann haben wir ihnen so viel Intelligenz 
geliefert, dass sie damit umgehen können. Das werden wir einfach sehen, 
das kriegen wir so schnell auch nicht geregelt. Spannender ist vielmehr, 
wenn wir nach gesellschaftlichen Prozessen fragen. Wie ist es denn mit 
diesen Ressourcen, die wir den nachfolgenden Generationen überlassen, 
um ein humanes Leben zu führen. Da sehe ich das dann auch kritischer, da 
können wir nämlich nicht alles tun, da müssen wir uns beschneiden, da 
müssen wir uns wahnsinnig anstrengen, damit z. B. nachfolgende Jugendli-
che Arbeit und Zukunftsaussichten haben. Warum ich das als Unternehmer 
tun muss? Weil es auf mich zurückwirkt! Deswegen muss ich meinen Bei-
trag dazu leisten, sonst hab ich nachher auch ein Problem. Darüber hinaus 
müssen die anderen gesellschaftlichen Institutionen, die auch Zugriff dar-
auf haben, ebenfalls ihren Beitrag leisten. Nur sieht der anders aus als der, 
den Unternehmen leisten. 

 
Tremmel: Also ich kann hier kaum ruhig auf meinem Stuhl sitzen, nach-
dem was Herr Koslowski gesagt hat. Da muss ich doch widersprechen. Ich 
gebe ihm natürlich Recht, dass Generationengerechtigkeit nicht in erster 
Linie als Verteilungsgerechtigkeit, zumindest in den meisten Feldern, be-
trachtet werden soll. Das führt tatsächlich zu nichts. Aber schon Aristoteles 
unterschied in die austeilende und die ausgleichende Gerechtigkeit. Zur Be-
gründung von Generationengerechtigkeit kann man eben diese ausglei-
chende Gerechtigkeit heranziehen bzw. das Reziprozitätsprinzip, das ganz 
weit verankert ist. Dies besagt, behandle andere so, wie du selbst von ihnen 
behandelt werden willst. Gabe und Gegengabe. Nun haben wir auf gesamt-
gesellschaftlicher Ebene alle als Kinder Leistungen von der Elterngenera-
tion empfangen. So ist zu begründen, dass wir eine gewisse Verpflichtung 
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haben, dies an die nachfolgende Generation weiterzugeben. Das heiß, es 
gibt also nicht nur die Denkfigur der Verteilungsgerechtigkeit, um Genera-
tionengerechtigkeit zu begründen. 

Zweitens die Bedürfnisse kommender Generationen. Na ja, da müssen 
wir unterscheiden zwischen Grundbedürfnissen und Höherwertigen. Ich 
glaube bei den Grundbedürfnissen werden wir uns ziemlich schnell einig, 
dass auch kommende Generationen, genauso wie wir heute, gesundes Was-
ser, gesunde Nahrung und saubere Luft brauchen. Zumindest diese Güter 
darf man nicht gefährden. Was jetzt natürlich höherwertige Bedürfnisse 
und Präferenzen angeht, da mögen diese anders sein als die heutigen. Mei-
ner Meinung nach gibt es aber schon ein Verfahren, um diese Bedürfnisse 
zu vermitteln. In der Vergangenheit haben sich nämlich auch schon die 
Denker gefragt, was werden denn künftige Generationen wollen, wenn die 
künftigen Generationen heute befragt werden könnten. Wenn vor hundert 
Jahren die Frage gestellt wurde, werden kommende Generationen eher ge-
sunde oder billige Nahrung brauchen, dann können wir heute mit den Mit-
teln der empirischen Sozialforschung diese Frage völlig eindeutig und wis-
senschaftlich fundiert beantworten, weil wir aus Sicht der Vergangenheit 
genau die zukünftigen Generationen sind, über die man sich damals Ge-
danken gemacht hat. Wenn man jetzt einen stabilen Trend ermitteln kann, 
nämlich z. B. dass Tier- und Pflanzenarten oder die Biodiversität in den 
letzten Jahrzehnten immer höher eingeschätzt wird, dann können wir, mei-
ner Meinung nach, diesen Trend extrapolieren. Natürlich gibt es Unsicher-
heiten, aber zumindest können wir die Schlussfolgerung wagen, dass wahr-
scheinlich auch die nach uns kommenden Jahrgänge oder Generationen 
diesem Wert der Biodiversitiät noch mehr Wert zumessen werden als wir 
heute. Insofern haben wir eine Verpflichtung, sie zu erhalten. 

 
Siebenhüner: Herr Müller-Christ, ich fand Ihren Vortrag sehr spannend, 
habe aber noch zwei Probleme. Das eine haben wir schon angesprochen, 
das wäre die Einzel- vs. Kollektivrationalität. Ich glaube, dass es Bereiche 
gibt, wo das nicht so gut funktioniert, dass man Probleme kooperativ löst. 
Dort gibt es nämlich Ressourcenwettbewerb, d. h. Unternehmen versuchen 
die relativ besten Güter abzugreifen. Irgendwo gibt es eben noch Unis, die 
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funktionieren, da muss man nicht unbedingt welche finanzieren. Da funkti-
oniert der Wettbewerb. 

Ich hätte aber noch ein anderes Problem. Wenn man jetzt den Ansatz 
weiterdenkt, müsste ja jedes Unternehmen hingehen und sich genau angu-
cken, was sind eigentlich alles meine Ressourcenquellen und wie kann ich 
die erhalten, fördern oder entwickeln. Bei ganz vielen Ressourcenquellen 
haben wir aber ein riesiges Wissensproblem, also eine riesige Unsicherheit. 
Wir wissen nicht genug über Langfristigkeit von ökologischen Ressourcen, 
Bildungssystemen oder dem Verhalten von irgendwelchen Akteuren sowie 
globale Veränderungen. Wie geht man denn damit um? Das Unternehmen 
müsste ja dann, und da glaube ich kommt auch wieder Verantwortung mit 
rein, die Frage nach dem Vorsorgeprinzip klären. Müsste man dann nicht 
irgendwie gucken, wie man mit dieser Unsicherheit umgeht unter dem 
Motto erst einmal Prävention nutzen und dann sehen wir, wie es weiter-
geht. Das sind ja die zwei Paradigmen, die Herr Koslowski aufgezeigt hat. 
Zum einen: „Erst verbrauchen und die folgenden Generationen müssen 
dann sehen, wie es anders funktioniert“ oder nach dem Vorsorgeprinzip: 
„Wir erhalten die Ressourcen, weil wir nach dem jetzigen Stand des Wis-
sens nicht sicher sagen können, dass es zukünftig besser sein wird oder 
dass wir zukünftig das Wissen haben, das wir brauchen, um mit anderen 
Ressourcen umzugehen.“ Wie können Unternehmen damit umgehen? 

 
Müller-Christ: Nehmen wir das Beispiel Schule. Die Kausalität zwischen 
dem Engagement in der Schule und den Rückwirkungen auf das Unterneh-
men, also dass wirklich die Weleda AG nachher diese richtigen Bewerber 
einstellt, ist ja nur sehr indirekt und trotzdem wird es getan. Das ist natür-
lich etwas, was man akzeptieren muss. In der Investitionsrechnung wird 
immer eine direkte Rückwirkung gebraucht. Wir geben das Geld aus und 
fünf Jahre später kommt das Geld zurück. Dies wird ja auch nur herbei ge-
rechnet und funktioniert nicht tatsächlich. Das darf dort natürlich nicht ge-
macht werden, da man komplexe Eigengesetzlichkeiten hat, die nur indi-
rekt gesteuert werden können. Das ist etwas, was man natürlich für sich 
verinnerlichen muss. Und das ist jetzt die spannende Frage, wie wird das in 
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den Unternehmen implementiert? Das finde ich das Spannende. Wer bitte 
löst diese Prozesse aus? 

 
Kohlhase: Was wir bisher besprochen haben, das ist alles Selbsterhal-
tungstrieb. Wenn ich meine Ressourcen sichere, z. B. durch Kaffeebauern 
um die Ecke, habe ich noch lange kein anderes ethisches Verständnis, dann 
handle ich noch lange nicht sozial. Wie kriege ich das hin, dass diese ge-
sellschaftliche Verantwortung von Unternehmen nach und nach wahrge-
nommen und auch gelebt wird? Wir bei der Weleda AG gehen von ethi-
schen Grundsätzen aus, weil die in unserer Tradition, in unserem ganzen 
Hintergrund liegen. Das hat aber sonst kaum ein Unternehmen. 

 
Müller-Christ: Ich muss noch mal sagen. Meine Argumentation war eben 
zu sagen, die Unternehmen müssten die Nebenwirkungen des Handelns re-
duzieren, weil das negativ auf sie zurückwirkt. Das machen sie zwar aus 
egoistischen Gründen, aber gleichzeitig schaffen sie das, was auch von der 
Ethik gefordert wird. 

 
Kohlhase: Als Nebenwirkung erhalten sie ethisch richtige Entscheidungen. 

 
Müller-Christ: Ja, genau. Als Nebenwirkung des Eigeninteresses. 

 
Kohlhase: Mir geht es aber um die Motive. 

 
Viehöver: Ich möchte auch in die gleiche Richtung gehen. Für mich ist die 
Kernfrage, inwiefern können sich Unternehmen, wenn sie erkennen, dass 
eine bestimmte Ressourcenknappheit herrscht, überhaupt selbst beschrän-
ken, wenn im Hintergrund das Problem des Gefangenendilemmas bzw. des 
free-rider-Prinzips steht? Wenn Weleda sich vielleicht engagiert, aber an-
dere Unternehmen dies nicht tun und dann haben sie das Problem. Außer-
dem sehen sie eventuell, dass nicht sie die Lösung des Problems haben, 
sondern die Politik einfach die Rahmenbedingungen ändern muss. Es ist 
ein Erkenntnisprozess, dass Sie sich sozusagen gemeinsam mit anderen 
Unternehmensakteuren aktiv dafür einsetzen, dass die Politik die Rahmen-
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bedingungen so ändert, dass sie wirklich dann auch an der richtigen Stelle 
schmerzen. Nehmen wir mal als Beispiel den Dosenpfand. Da blieb die 
Industrie ganz klar auf ihrer generellen Schiene, wir wollen das alles über 
Selbstverpflichtung regeln, das klappt alles schon. Sie haben aber nicht ge-
sehen, dass das scheinbar doch nicht funktioniert hat und haben dann im-
mer dagegen gewettert bis wir jetzt letztendlich ein Gesetz haben, was 
nicht das ist, was sich jeder gewünscht hat. Wie kriegt man diese alte Den-
ke aus den Unternehmen raus, dass sie die Systemzusammenhänge ihres 
eigenen Systems Markt sehen, in dem sie ja stecken, um dann in der Politik 
proaktiv am policy development mitzuwirken und nicht sozusagen hinter-
her zu laufen? 

 
Wiegand: Einen Aspekt habe ich bei Ihrem Vortrag ein bisschen vermisst. 
Sie haben sehr betont, dass ökonomische Akteure, also Unternehmen, ratio-
nal vorgehen, d. h. Umsatz maximieren bzw. Kosten senken. Was Sie aus 
meiner Sicht zu wenig betont haben, ist, dass diese Akteure das ja unter 
einer weiteren Restriktion tun. Es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten 
Nutzen zu steigern oder Kosten zu senken. Diese kann ich als Entscheider 
aber gar nicht alle betrachten, denn dann würde ich wahrscheinlich zu gar 
keiner Entscheidung kommen. Das heißt, ökonomische Akteure tun das, 
aus meiner Sicht, aus einer Zeitrestriktion. Und da wählen sie dann nur 
zwischen bestimmten Handlungsalternativen aus. Das Missverständnis, das 
nun herrscht, ist, dass Generationengerechtigkeit oder Umweltschutz nur so 
verstanden wird, dass sie weitere Handlungsmöglichkeiten wegnehmen. 
Der befruchtende Aspekt, z. B. dass ich dadurch mehrere Entscheidungsal-
ternativen gewinne, wird nicht gesehen. Ich kann ja zusätzliche Mitarbeiter 
gewinnen, indem ich z. B. mit einer Kindertagesstätte kooperiere und den 
Bewerbern, die Kinder haben, exklusiv einen Platz garantiere. Dann hätte 
ich auch nicht ein free-rider-Problem. Das wird aus meiner Sicht zu wenig 
bedacht, dass die ökonomischen Akteure nicht so rational sind bzw. nur in 
einem bestimmten Aspekt Entscheidungsmöglichkeiten betrachten und 
dass gerade Generationengerechtigkeit dazu führen kann, dass noch zu-
sätzlich weitere Handlungsalternativen betrachtet werden müssen und nicht 
im Gegenteil welche wegfallen. 
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Müller-Christ: Das ist eine ziemlich komplizierte Frage. Also diejenigen, 
die Effizienzrationalität anwenden, sind immer dazu geneigt, möglichst we-
nig zu betrachten. Denn je mehr Restriktionen und Rahmenbedingungen 
ich da mit reinnehme, umso komplizierter wird das Geschäft. Ich nehme al-
so nur das an, was wirklich in einer Input-Output-Rechnung monetär er-
fassbar ist. Die Wirkung ist, und deswegen muss ich inzwischen auch 
meine Investitionsrechnung so machen, dass sich das nach einem halben 
oder nach einem Jahr amortisiert haben muss. Alles andere ist nämlich 
nicht mehr vorhersagbar. Von daher kann ich Ihren Hinweis nur so verste-
hen und zustimmen. Ja, es wird einfach komplizierter, es wird komplexer. 
Entscheiden wird komplexer und da stellt sich die Frage, wie mache ich 
denn das. Denn unter dieser Effizienzrationalität zu entscheiden, ist eine 
drastische Reduzierung der Entscheidungskomplexität, was zu den Neben-
wirkungen führt, die wir haben. Die Nebenwirkungen sind, dass das auf die 
Unternehmen zurückwirkt und die dies in den Griff kriegen müssen. Wenn 
sie das tun, so ist meine Argumentation, haben sie einen ethischen Gratisef-
fekt. Und aus diesem Überlebensinteresse kriegt man sie. Nur aus eigenem 
Interesse sollen sie das tun. Dasselbe gilt für die Rahmenbedingungen. Es 
gibt ja auch diesen strukturellen Ansatz zu sagen, Unternehmen verändern 
die Rahmenbedingungen mit. Die Frage ist natürlich, ob sie immer die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen ändern müssen oder ob vielleicht doch bes-
ser ein ‚marine stewardship council‘ gründen, den sie selber kontrollieren. 
Warum müssen das immer Gesetze sein? Die Frage ist nämlich, ob das 
Problem, was die lösen müssen, überhaupt gesetzlich zu lösen ist. Da habe 
ich meine Zweifel. Die Probleme, die über den Gesetzgeber laufen müssen, 
bleiben natürlich bestehen. 

 
Dominik: Sie haben jetzt selber mehrfach den Begriff Eigeninteresse be-
nutzt. Das kann man ja sehr gut an ihren eigenen Ausführungen, bezüglich 
der wirtschaftlichen Rationalität anknüpfen, im Sinne der Eigennutzenma-
ximierung. Sie haben die Frage in den Raum gestellt, wie kann ein Unter-
nehmen wirklich praktisch Generationengerechtigkeit implementieren? 
Von Ihnen höre ich dann immer die Antwort, aus eigenem Nutzen heraus. 
Sei es Jakobs, sei es die Fischerei oder auch die Weleda AG, die aus eige-
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nem Nutzen die Schule unterstützen. Es ist immer der eigene Nutzen, der 
im Vordergrund steht. Meine Frage ist: Kann Generationengerechtigkeit 
der eigene Nutzen sein? Aus meiner Sicht sollte Generationengerechtigkeit 
was anderes sein. Ohne dass ich da jetzt an den Definitionen rumspielen 
will, handelt es sich doch nicht immer um den eigenen Nutzen, dem ein 
Unternehmen nachgeht. Das stellen Sie in den Mittelpunkt und das haben 
bisher auch alle anderen in den Mittelpunkt gestellt. Die Frage ist, ob das 
wirklich Generationengerechtigkeit ist, oder ob die Unternehmen nicht 
einfach nur auf den Zug aufspringen. In den 90ern war es der Ökotrip, dann 
war das Wort Nachhaltigkeit in aller Munde, egal was sich dahinter ver-
birgt, es gibt ja siebzig Definitionen und trotzdem spricht alle Welt von der 
Nachhaltigkeit, und irgendwann wird es dann Generationengerechtigkeit 
sein. Aus meiner Sicht aber machen das die Unternehmen aus reinem Ei-
gennutzen. Das kann man ihnen aber auch nicht verübeln, denn nur so kön-
nen sie überleben. Sie haben immer von langfristigem Überleben ge-
sprochen. Da stelle ich auch mal die Frage in den Raum, wie lange denn? 
Dann haben Sie noch gesagt, große Unternehmen, die man in gewisser 
Weise angreifen kann, weil sie präsent sind. Ich glaube, dass bei denen die 
Langfristigkeit sehr, sehr kurz ist. Wenn ich eine Langfristigkeit oder Mit-
telfristigkeit habe, dann bei Familienunternehmen, weil ich nur dann, wenn 
die eigene folgende Generation da ist, also von Eltern auf Kinder, sowohl 
im Privaten als auch im Unternehmerischen einen Hauch von Generatio-
nengerechtigkeit habe. Bei den großen Firmen aber, wie Sie meinen, sehe 
ich das überhaupt nicht. Dort sitzen Akteure, inklusive denen, die das Sa-
gen haben, die erst recht eigennutzorientiert sind. Kann man ihnen auch 
nicht verübeln. Die fliegen so schnell, die müssen einfach in einer Periode 
die Million auf die Seite schaffen, weil sie ja in den meisten Fällen nicht 
viel länger da sind. Und da habe ich ein ganz großes Problem diese Ei-
gennutzenorientierung in Zusammenhang mit Generationengerechtigkeit zu 
bringen. Deshalb meine Aussage, die ich wirklich mal überspitzt in den 
Raum stelle, ist, das kriegen Sie nicht hin! Die einzige Chance, die ich se-
he, ist, dass sich Unternehmen generationengerecht verhalten, wenn der 
Kunde daran Interesse hat. Das Problem ist, auch wir sind eigennutz-
interessiert. Klar, wenn es mir gut geht, dann bin ich bereit auch gegenüber 
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Leuten, die ich noch gar nicht kenne, mal auf etwas zu verzichten. Den 
meisten innerhalb der Gesellschaft geht es aber nicht mehr ganz so gut wie 
früher und mal abwarten wie schlecht es ihnen noch gehen wird. Dann 
nimmt die Eigennutzorientierung natürlich zu und das Interesse an Genera-
tionengerechtigkeit nimmt gleichzeitig ab.  

 
Müller-Christ: Ich glaub, das war ein Kommentar! 

 
Bertelmann: Ich wollte direkt da anknüpfen und teilweise haben Sie mir 
einiges vorweggenommen, was ich sagen wollte. Ich habe nämlich auch 
Zweifel an diesem Ziel, von dem Sie ausgegangen sind. Ist dauerhaftes Be-
stehen tatsächlich ein wichtiges Ziel für Unternehmen, dass man das so 
verallgemeinern kann? Sie haben vorhin gesagt, diese Unternehmen haben 
einfach das Oberziel, Erträge zu erwirtschaften und womit sie das tun ist 
eigentlich egal. Dies ist dann ein rationaler Einsatz von Ressourcen, wenn 
man das Kapital, was man einsetzt, möglichst hoch verzinst zurückbe-
kommt, egal was man produziert oder was man verkauft. Das gilt insbe-
sondere für die großen Kapitalgesellschaften und Sie haben völlig Recht, 
dass man unterscheiden muss zwischen kleinen und mittelständischen Fa-
milienunternehmen und den Kapitalgesellschaften, die international agie-
ren. Ich denke, dass man die Lösung dieses Problems nicht mit einer be-
triebswirtschaftlichen Rationalität in den Griff bekommen kann. Selbst 
dann nicht, wenn man sie so erweitert, wie Sie das getan haben. Ich denke, 
wir kommen dann zu einem Punkt, wo man doch überlegen muss, ob es 
nicht politische Instrumente geben muss, der Handel mit Emissionsrechten 
ist so ein erster zaghafter Versuch gewesen, wenigstens an einer kleinen 
Stelle es mal zu probieren. Ob man nicht sehr viel stärker in diese Richtung 
denken und überlegen muss, wie die Knappheit, die global sicher gilt und 
tatsächlich von allen empfunden wird, erfahrbar gemacht wird und dadurch 
Eingang findet in betriebswirtschaftliche Rationalität. Im Moment haben 
wir einfach die Situation, dass viele Marktteilnehmer und auch Nationen 
diese Knappheit umgehen können und in der Lage sind, dass sie trotz dieser 
Knappheit, eine starke Marktposition haben. Dadurch müssen sie diese Zie-
le, die wir eben benannt haben, jedenfalls nicht kurz- und auch nicht mit-
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telfristig zu ihren eigenen machen. Ich meine, man muss tatsächlich über 
politische Instrumente nachdenken. Im Sommersemester hat der frühere 
Umweltminister Töpfer in Mainz eine Vorlesungsreihe gehalten, in der er 
diese globale Verantwortung thematisiert hat und sehr stark nicht nur auf 
umweltpolitische, sondern auch wirtschaftliche und soziale Ressourcen und 
deren Verteilung abgestellt hat. Ich habe das Gefühl, dass die Wissen-
schaftler, die alle anwesend waren, noch kaum Lösungsansätze dafür ge-
funden haben, wie man politische Lösungen auf einer globalen Ebene, und 
nur die sind langfristig wirksam, etablieren kann. Ich denke aber, dass das 
die Richtung ist, in die man überlegen, denken und arbeiten muss. Ich 
würde mich freuen, wenn jemand hier mir über erste Schritte in diese 
Richtung etwas erzählen könnte. Mir selbst ist kaum etwas bekannt. Ich 
sehe nicht, wie das mit den betriebswirtschaftlichen Logiken funktioniert. 

 
Best: Ich möchte noch mal anknüpfen an die Ausführungen von Herrn 
Prof. Koslowski. Er hat ja darauf hingewiesen, dass die Bedürfnisse der zu-
künftigen Generationen sehr schwer vorherzusagen sind. Herr Tremmel hat 
es dann versucht, das ein bisschen zu differenzieren durch Grundbedürf-
nisse und hochwertige Bedürfnisse. Das ist natürlich eine Brücke. Ich woll-
te noch vorschlagen, dass es besonders aufgrund dieser Unwägbarkeiten 
wichtig ist, dass man darauf achtet, dass die zukünftige Generation ihre 
Freiheit erhalten kann, um tatsächlich zu agieren. Es ist ja oft so, dass 
durch gewisse Bedingungen die Erfindungskraft angeregt wird, z. B. bei 
Ressourcenbeschränkungen. Dann wird versucht, neue Wege zu gehen. Es 
gibt ein furchtbar simples Beispiel. Als das bleifreie Benzin eingeführt 
wurde, ein umweltfreundlicher Akt, da haben die Unternehmen es glänzend 
verstanden, einen Ausweg zu finden. Da wurde durch entsprechende Anla-
gen mehr aus dem Rohstoff herausgeholt, ohne dass eine Verbleiung not-
wendig gewesen wäre. Es gibt also schon Ausweichmöglichkeiten, wie die 
Freiheit für die zukünftigen Generationen erhalten bleiben. 

Dann würde ich noch gerne auf die politischen Instrumente eingehen, 
was zum Schluss zur Diskussion stand. Ich glaube, dass das schwierig ist 
im gegenwärtigen Augenblick, da die nationalstaatlichen Interessen einfach 
noch viel zu groß sind trotz des Zeitalters der Globalisierung. Die Globali-
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sierung fordert eine globale Politik, die man heute aber nur sehr schwach 
erkennen kann. 

Ich wollte dann noch eingehen auf die Einführung von ethischen Grund-
werten in Unternehmen. Hier wurde immer die Behauptung aufgestellt, 
dass dort nur der Eigennutz regiert. Das mag in gewisser Weise sein, aber 
ich möchte da unterscheiden zwischen positivem Eigennutz und, ich nenne 
das mal jetzt Uneigennutz. Wenn z. B. ein Unternehmen innerhalb seiner 
Region ein guter Nachbar sein will, dann muss, gerade bei einem Chemie-
konzern, einiges getan werden, um das Image des Unternehmens zu erhal-
ten. Ein gutes Beispiel dafür ist die BASF. Die haben ja auch eine Menge 
getan, um ein guter Nachbar zu sein, indem sie die Umweltbedingungen 
deutlich verbessert haben. Das ist ein Beispiel dafür, wie unternehmens-
ethische Grundwerte umgesetzt und auch kontrollierbar gemacht werden 
können. Das ist natürlich ein Prozess, der natürlich mit einer gewissen Be-
wusstseinsänderung einhergeht, der sich nicht von heute auf morgen voll-
zieht. Wir müssen eben da dranbleiben. Wenn dieses Vorgehen nämlich 
Schule macht, sicherlich gibt es auch noch andere Vorgehensweisen, die 
ich nicht kenne, dann bekommen wir mit der Zeit eine gewisse flächende-
ckende Wirkung. Das ist sozusagen das Entscheidende. 

 
Hess: Ich habe mich mit Selbstbeschränkung doch sehr beschäftigt, die Sie 
als Möglichkeit eingebracht haben. Selbstbeschränkung ist ja an sich ein 
Wort, das nicht sehr prickelelnd ist. Wenn man sich im Verkehr zurück-
nimmt, ist man ja eher der Loser. Ich finde es in diesem Moment ganz 
wichtig speziell bei diesem Thema auf die Wertigkeit der Begriffe hinzu-
weisen und vielleicht auf deren negative Bewertung. Man sollte dann ver-
suchen, wie auch immer man das schaffen kann, eine positive Bewertung 
herzustellen. Ich kann mir dies aber nur sehr schlecht vorstellen, wenn Zu-
kunftsfähigkeit heißen soll, dass Unternehmen nur aus dem eigenen Über-
leben heraus diese Verhaltenweise anstreben. Das ist für mich eine Bewe-
gung der Angst und Angst heißt Enge und Enge ist eine Gegenbewegung 
zur Zukunft. Das ist nämlich eigentlich Weite oder Offenheit. Ich finde, 
dass es ganz wichtig ist, diese Haltung oder diese Bewegung in diesem Pro-
zessweg zu betrachten. Zudem da ja sicherlich die wirtschaftlichen Krite-
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rien nicht wegzudiskutieren sind. Es entzieht uns ja nicht den Boden. Paral-
lel muss aber der ganze Begriff im Mittelpunkt stehen, um diesen zu erwei-
tern und mit einzubeziehen. Selbstbeschränkung ist ein Begriff, der jeden 
von uns betrifft, nicht nur die Wirtschaft. Jeder der in der Wirtschaft tätig 
ist, ist auch eine Privatperson. Ich denke also, dass auch eine gewisse Au-
thentizität notwendig ist, wenn ich in einem Unternehmen versuche so zu 
handeln, wie ich auch privat vielleicht agiere. Das sind ja auch oft Schwie-
rigkeiten, die in der Wirtschaft schwierig zu leben bzw. zu praktizieren 
sind. 

 
Müller-Christ: Gesetzliche Rahmenbedingungen! Das ist natürlich schon 
eine ganz lange Diskussion in der Ethik. Liegt Ethik in der Entscheidung 
des Einzelnen oder liegt sie in den Rahmenbedingungen? Ich glaube, dass 
das heute nicht mehr ausreicht so zu fragen. Als Vertreter der Manage-
mentlehre tue ich mich natürlich ganz schwer zu sagen, das geht nicht, die 
Unternehmen können das selber nicht. Da würde ich ja mein eigenes Ge-
schäft für bankrott erklären, wenn ich das so mache. Das eine tun, das 
andere nicht lassen. Wir sehen ja auch, wie schwer das ist, etwas gesetzlich 
zu regeln. Vor allem je genauer man hinguckt desto eher stellt man fest, 
dass z. B. das wirkliche Problem von Unternehmen nichts stofflich fassba-
res ist, also irgendwelche fassbaren Ressourcen, sondern es sind immate-
rielle Ressourcen, von denen sie leben. Nehmen Sie so ein Thema wie „li-
cence to operate“, wie das heute heißt. Die gesellschaftliche Legitimierung, 
dass ein Unternehmen so handeln darf. Da sind Firmen inzwischen hoch-
sensibel geworden. Eine Nachricht in einer Monitorsendung, dass irgendein 
falscher Stoff verwendet wird, diese Aussage kann noch so falsch sein, 
schon reagiert die Unternehmensspitze darauf, nach dem Motto nur nicht 
ins Gerede kommen. Die setzen sich also dann gar nicht mehr damit aus-
einander. Solche Sachen kriegt man, meiner Ansicht nach, nicht gesetzlich 
geregelt. Das sind andere Prozesse, wo man gucken muss, was die Gesell-
schaft demnächst steuert. Das sind neue Institutionen, wo jeder jeden be-
wertet. Evaluation und Rating sind heute überall. Das führt zu ganz neuen 
Verhaltensweisen, die nicht mehr top-down sind. Ich glaube also, wir müs-
sen da auf beides achten. Zum Thema Selbstbeschränkung wollte ich noch 
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zum Abschluss sagen: Natürlich ist es in der Tat so, dass ich als Mensch 
zwei mögliche Motive habe, warum ich nett mit einem anderen Menschen 
umgehe. Das eine ist, ich treffe jeden zweimal. Das ist die Idee mit den 
Rückwirkungen. Nach dem Motto: Es kann ja auf mich zurückwirken, 
wenn ich jetzt zu demjenigen sehr unfreundlich bin und den dann an ent-
scheidender Stelle wiedertreffe, wo er plötzlich über etwas verfügt. Dann 
habe ich verloren. Sie können sagen, okay, das ist vernünftig. Das ist so 
vernünftig mit Ihnen freundlich umzugehen, ich könnte Sie ja noch zwei-
mal treffen. Ethisch christlich könnte ich sagen, ich gehe mit Ihnen freund-
lich um, weil Sie ein Mensch sind, der einen Eigenwert besitzt, ohne ir-
gendwie an Rückwirkungen zu denken. Ich hab auch keine Angst, dass 
mich das treffen könnte. Das ist natürlich das höhere Motiv, das gebe ich 
offen zu, auch für Unternehmen vielleicht. Das andere ist aber die Zwi-
schenstufe, wie wir dahinkommen. Deshalb auch die Sache mit dem Ei-
gennutz induzieren, dem am Eigennutz packen. Das aufgeklärte Eigeninte-
resse scheint mir der Weg zu sein, wie man Unternehmen dahin kriegt. 
Nicht mit der vollen Ladung der ethischen Norm, wie das versucht wird 
und wie man es gerne haben möchte. 
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Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen in 
Deutschland - Versuch einer Klassifizierung 
 
VOLKER TEICHERT 
 

1. Nachhaltigkeitsberichte – ein neues Produkt zur 
Kommunikation 
Nachhaltigkeitsberichte sind ein junges, neuartiges Produkt. Erst seit knapp 
fünf bis zehn Jahren veröffentlichen vor allem Unternehmen der chemi-
schen Industrie, Versandhäuser und Automobilunternehmen solche Berich-
te. Bislang gibt es keine standardisierten Vorgaben – wie etwa bei der 
Umwelterklärung nach der europäischen Verordnung zur Einführung eines 
Umweltmanagements (EMAS) –, so dass die Inhalte der Berichte sehr stark 
variieren und den Begriff der Nachhaltigkeit oftmals unterschiedlich ausge-
stalten. Nachhaltigkeit wird von jedem Unternehmen anders buchstabiert. 
Zwar umfassen alle Berichte die drei Dimensionen – Ökologie, Ökonomie, 
Soziales –, die Gewichtung ist jedoch höchst unterschiedlich. Eine Ver-
gleichbarkeit der Nachhaltigkeitsberichte ist daher nicht möglich. 
Gegenwärtig lassen sich grob drei Formen von Nachhaltigkeitsberichten 
unterscheiden: 
1. Manche der Berichte versuchen eine Zusammenfassung von Umwelt-, 

Wirtschafts- und Sozialbericht (Otto, Stadtwerke Hannover, memo). 
Bei diesen Unternehmen, die häufig nach der DIN EN ISO 14001 zerti-
fiziert worden sind, ersetzt der Nachhaltigkeitsbericht die Kommunika-
tion mit der Öffentlichkeit, der ja – im Gegensatz zur Umwelterklärung 
nach EMAS – bei der ISO 14001 nicht zwingend vorgeschrieben ist. 

2. Andere Unternehmen greifen sich einzelne Aspekte von Nachhaltigkeit 
heraus und akzentuieren sie in ihrem Bericht (Bayer, BMW, Opel) 
höchst unterschiedlich. 

3. Wieder andere integrieren in ihren Nachhaltigkeitsberichten ihre Um-
welterklärung nach EMAS (Neckermann, Hipp, Heidelberger Versor-
gungs- und Verkehrsbetriebe) und fügen diesen ergänzende Informa-
tionen zu Wirtschaft und Sozialem bei. 
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Da an dieser Stelle nicht alle Nachhaltigkeitsberichte ausführlich vorge-
stellt werden können, habe ich mich entschlossen, drei Berichte beispielhaft 
herauszugreifen, die jeweils synonym für die drei Formen stehen. 

2. Typ 1: Zusammenfassung von Umwelt-, Sozial- und 
Wirtschaftsberichten 

2.1 Otto Versand GmbH & Co. KG 
Der Otto Versand hat mittlerweile bereits den zweiten Nachhaltigkeitsbe-
richt vorgelegt. Der erste erschien 2000 unter dem Titel „Nachhaltigkeit bei 
Otto“. In seinem Geleitwort schreibt der Direktor für Umwelt- und Gesell-
schaftspolitik, Dr. Johannes Merck: „Aber ökologisch und ökonomisch ver-
antwortungsbewusstes Handeln kann kein Selbstzweck sein, sondern muss 
dem Menschen dienen. Hieraus ergibt sich die soziale Verantwortung des 
Unternehmens. Dies gilt beim Otto Versand nicht nur gegenüber den eige-
nen Mitarbeitern. Dies gilt auch dort, wo für uns und unsere Kunden produ-
ziert wird, sei es in Deutschland, Europa oder Asien“.1 Der Umsatz von 
Otto lag 2002 bei 16,1 Mrd. €, beschäftigt waren weltweit circa 54.100 
Mitarbeiter. Die Hälfte aller Mitarbeiter arbeitete in Deutschland. Pro Sai-
son bietet das Unternehmen weit über hunderttausend Artikel an. 
 
Der Nachhaltigkeitsreport 2000 unterteilt sich in neun unterschiedliche Ka-
pitel. Sie widmen sich 

1. der weltweiten Präsenz von Otto. 
2. der Haut- und Schadstoffverträglichkeit der Textilien, die von Otto 

angeboten werden. Dabei wird geprüft, ob die Grenzwerte für For-
maldehyd, Schwermetalle wie Blei, Cadmium, Arsen, Quecksilber, 
Chrom, Kobalt, Kupfer, Nickel und etwa 20 Pestizide eingehalten 
werden. 

3. dem Fair Play gegenüber den Arbeitnehmern in den Schwellenlän-
dern. Da sich Otto dieser Aufgabe verpflichtet fühlt, haben sie eigene 
Auditoren ausgebildet, die auf ihren Reisen durch Indien, Thailand, 
Südkorea, Vietnam, Indonesien, China, die Türkei und auf den Phi-
lippinen die Einhaltung der Sozialstandards überwachen. 

                                                
1 Report 2000, 5. 
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4. dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Michael Otto, der sich in einem In-
terview den Fragen seiner Auszubildenden stellt. 

5. dem Einsatz von energiesparender weißer Ware, die nicht nur die 
Umwelt, sondern auch den Geldbeutel der Käufer schont. 

6. dem FSC-Siegel,2 mit dem die umweltverträgliche Herkunft des ver-
arbeiteten Holzes für die Produktion von Tisch, Bett, Stuhl, Schrank 
etc. garantiert werden kann. 

7. der Distribution entlang des Produktlebenszyklus, also vom Trans-
port des Rohstoffes bis hin zum Kunden. 

8. der Gesundheitspolitik von Otto. 
9. der Stellungnahme einzelner stakeholder. 

 
Ergänzt wird der Report durch „Daten und Fakten“ zur Nachhaltigkeit 
beim Otto Versand, Standort Hamburg-Bramfeld. Insgesamt merkt man 
dem Nachhaltigkeitsreport 2000 noch an, dass zu diesem Zeitpunkt nur we-
nig Vergleichbares vorlag. Es ist letztlich ein mit vielen schönen Bildern 
zusammengestellter Versuch, Nachhaltigkeit in ihrer Vielgestaltigkeit dar-
zustellen. Es fehlt aber eine klare Struktur innerhalb des Berichtes, vieles 
wirkt unsystematisch, und man hat zunächst Probleme, den Zusammenhang 
zur Nachhaltigkeit jedes Mal zu erkennen. 

Der zweite Nachhaltigkeitsbericht 2003 mit dem Titel „Bewusstsein(s)-
formen" wirkt dagegen schon wesentlich professioneller. Er ist in vier The-
menblöcke untergliedert, nämlich Ökonomie, Ökologie, Soziales sowie 
Mitarbeiter und Gesellschaft. Ähnlich wie der Nachhaltigkeitsreport 2000 
enthält auch dieser Bericht Hinweise zu energiesparenden Haushaltsge-
räten, zur umweltfreundlichen Mode, zur Verwendung von Holz mit dem 
FSC-Siegel für die Möbelproduktion und zur Einhaltung weltweiter sozia-
ler Standards. Im Unterschied zum ersten Nachhaltigkeitsbericht finden 
sich diesmal zusätzlich Ausführungen zur Vereinbarkeit von Familie und 

                                                
2 Forest Stewardship Council (FSC) ist ein 1993 gegründetes Zertifizierungssystem für 
die Forst- und Holzwirtschaft. Die internationale Organisation ist regierungsunabhän-
gig; beteiligt sind Interessengruppen aus Forstbesitz und Holzwirtschaft sowie Um-
weltverbände und soziale Initiativen. Mit dem Warenzeichen FSC werden Holzprodukte 
aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern ausgezeichnet, zum Beispiel Fenster, Türen, 
Möbel und Papier. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.fsc-deutschland.de. 
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Beruf, zur Kapitalbeteiligung von Mitarbeitern und zum Gesundheitsmana-
gement. 

Beigefügt sind diesem Bericht wiederum die „Daten (&) Fakten“. Im Ab-
schnitt „Ökonomie“ enthält er Angaben zum Geschäftsverlauf und zur in-
ternationalen Präsenz. Weiter befinden sich im Abschnitt „Ökologie“ An-
gaben zum Umweltmanagement, das bei der Otto Versand GmbH & Co. 
KG erstmals im April 1997 nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert wurde. 
Mittlerweile sind alle deutschen Standorte in das Umweltmanagement ein-
bezogen. Innerhalb des Otto Konzerns verfügen außerdem der BAUR Ver-
sand, der Hermes Versand Service und Sport Scheck über ein eigenes zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem. Unklar bleibt allerdings, warum bis-
lang nicht weitere Standorte – etwa in Europa, den USA oder in Japan, 
Südkorea, der Volksrepublik China und Taiwan – einer Umweltprüfung 
nach ISO 14001 unterzogen wurden. 

Im Abschnitt „Soziales“ berichtet Otto über seine sozialen Aktivitäten. 
Das Unternehmen hat sich verpflichtet, bei seinen Handelsbeziehungen die 
jeweils nationalen Arbeits-, Sozial- und Umwelt-Standards einzuhalten 
(„Code of Conduct“). Als Grundlage dienen so genannte Sozialaudits der 
Außenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels e.V. (AVE). Die 
Regelungen von AVE sehen die Beachtung von Höchstarbeitszeiten, das 
Recht auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen vor. Kinderar-
beit, Diskriminierung, Zwangsarbeit und körperliche Bestrafung sind ver-
boten. Ebenso werden der umweltbewusste Umgang mit Abfällen, Chemi-
kalien und Abwässern bewertet. Die Beurteilung der einzelnen Unterneh-
men erfolgt nach den Kriterien „good“ (gut), „improvements needed“ (ver-
besserungsbedürftig) und „critical“ (kritisch). Ab August 2003 werden die-
se Audits durchgeführt. Das AVE-Sektorenmodell orientiert sich am inter-
nationalen, unabhängigen Zertifizierungssystem „Social Accountability 
8000 (SA 8000)“. 

Der Abschnitt „Mitarbeiter“ dient dem Leser dazu, Informationen über 
die Personalstruktur beim Otto Konzern, der Otto Handelsgruppe (inklusive 
der Joint Ventures) und der Otto GmbH & Co. KG zu erhalten. 

Sehr interessant sind die Zielsetzungen zu einem nachhaltigen Gesund-
heitsmanagement. Initiativen, die in den kommenden drei bis fünf Jahren 
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verwirklicht werden sollen, sind die Erstellung eines Gesundheitsberichtes, 
die Einführung von Gesundheitszirkeln, Evaluation der betrieblichen Sozi-
alberatung usw. Abgerundet werden die „Daten (&) Fakten“ durch die Auf-
listung der Indikatoren nach der Global Reporting Initiative (GRI), die sich 
allerdings in verschiedenen Dokumenten wiederfinden (etwa dem Ge-
schäftsbericht, Nachhaltigkeitsbericht 2003 und den Daten (&) Fakten). 
Der GRI-Leitfaden bildet überdies die Grundlage für den Nachhaltigkeits-
bericht 2003. Damit erfüllt Otto als weltweit erstes Handelsunternehmen 
die Kriterien der Global Reporting Initiative. Geprüft wurden die quantita-
tiven Informationen durch die Pricewaterhouse Coopers, Deutsche Revi-
sion AG. 

2.2 Stadtwerke Hannover 
Die Stadtwerke Hannover AG gehört mit einem Jahresumsatz von über 1,3 
Mrd. € zu den 15 größten Energieversorgungsunternehmen in Deutschland. 
Bundesweit versorgen sie über eine halbe Million Privat- und Geschäfts-
kunden mit Strom, Erdgas, Fernwärme und Trinkwasser. Bekannt sind sie 
vor allem für die ökologische Ausrichtung ihrer Produkte und Dienstleis-
tungen (Ökostrom, Energiesparservice etc.). Mit dem enercity® Report 
2003, dem ersten Nachhaltigkeitsbericht, betreten die Stadtwerke Hannover 
Neuland. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen sind die Stadtwerke 2003 
aus der Validierung nach EMAS ausgestiegen. „Den Hintergrund für diese 
Entscheidung bildet die Tatsache, dass die erhoffte positive Außenwirkung 
des EMAS-Zertifikats ausgeblieben ist“ (S. 46). 

Neben der Erläuterung grundlegender Zielsetzungen werden im Bericht 
vor allem die Aktivitäten des Unternehmens herausgestellt. Beleuchtet wer-
den dabei die ökonomischen, sozialen und ökologischen Zusammenhänge, 
mit denen „die Grundlagen für die Zukunftsfähigkeit unseres Unterneh-
mens Erfolg versprechend weiterentwickelt werden“ (S. 11). Drei große 
Blöcke gliedern daher den Bericht: Markt (wirtschaftliche Leistungs- und 
Tragfähigkeit) – Mensch (Sozialverträglichkeit) – Umwelt (Umweltver-
träglichkeit). 

Im ersten Abschnitt „Markt“ werden die Zusammenhänge zwischen un-
ternehmerischem Handeln und den Auswirkungen auf das wirtschaftliche 
und soziale Umfeld betrachtet. Hierbei wird eine Studie dreier Wissen-
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schaftler der Universität Hannover bezüglich direkter (regionale Wert-
schöpfung, Arbeitsplatzangebot) und indirekter Effekte (Wertschöpfung 
und Beschäftigung, die sich aus Vorleistungs- und Investitionslieferungen 
ergeben) vorgestellt. 

Im zweiten Abschnitt „Mensch“ werden vornehmlich die betrieblichen 
sozialen Leistungen erläutert, wie beispielsweise Chancengleichheit, Tele-
arbeit, Flexibilität, Sozialberatung oder Engagement für die Jugend. Wei-
terhin wird hier auf eine Blutspendeaktion und Mitarbeiterumfrage 2003 
eingegangen. 

Im dritten Abschnitt „Umwelt“ werden sowohl Maßnahmen betrieblichen 
Umweltschutzes als auch Aktivitäten vorgestellt, die eine nachhaltige Ener-
gieversorgung zum Ziel haben. Hierbei gibt es Artikel zur Nutzung von 
Biomasse als CO2-neutrale Energiequelle, darüber hinaus zu den Themen 
Umwelt-Audit, umweltschonendes Einkaufen, Energie-Controlling, Erd-
gas-Kavernenspeicher, Regenwasserentsorgung u.v.m. 

Obwohl sich der Bericht der Stadtwerke Hannover positiv von dem der 
Stadtwerke Düsseldorf unterscheidet, gibt es auch bei ihm noch einige 
Mängel. So wird an keiner Stelle eine Interpretation der ökonomischen und 
sozialen Kennzahlen vorgenommen, lediglich die ökologischen Kennzah-
len werden auf der beiliegenden CD-ROM bewertet. Aber auch hier ist zu 
fragen, warum Ökostrom und Kraft-Wärme-Kopplung nicht ansteigen, son-
dern rückläufig sind. Dies widerspricht eigentlich der Firmenphilosophie 
und sollte schon kritisch hinterfragt werden. 

2.3 memo AG 
Der Nachhaltigkeits-Bericht der memo AG gliedert sich in acht Kapitel, 
nämlich Geschichte, Nachhaltigkeit & Managementsystem, Mitarbeiter, 
Produkte, Prozesse, offene Kommunikation, Ziele & Maßnahmen, Kontakt 
& Impressum. 

Gestartet hat der Memo-Versand 1990 mit einer Erstauflage des Bestell-
kataloges in Höhe von 10.000 Stück. Stück für Stück wurde das Sortiment 
an ökologisch verträglichen Artikeln des Büro- und Schulbedarfs, Büromö-
beln und Werbeartikeln ausgeweitet. Die wichtigsten Kriterien für die Pro-
duktauswahl sind: 
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− marktgerechter Preis, 
− ressourcenschonende Herstellung, 
− langlebige, hohe Qualität, 
− hohe Praxistauglichkeit, 
− keine gesundheitliche Belastung des Menschen, 
− keine bzw. möglichst niedrige Umweltbelastung bei Herstellung 

und Entsorgung, 
− Recyclingfähigkeit bzw. problemlose Rückführung in natürliche 

Kreisläufe, 
− möglichst kurze Transportwege, 
− Art der Verpackung, 
− Rücknahme verbrauchter Produkte durch den Lieferanten. 

 
1995 hat das Unternehmen ein neues Firmengebäude außerhalb von Würz-
burg bezogen, das ausschließlich mit umweltverträglichen und recycelba-
ren Materialien gebaut wurde. Lediglich in der Verkabelung und im Par-
kettboden kommen Problemstoffe wie PVC und organische Lösemittel zum 
Einsatz. Auf dem Firmengelände wurden einheimische Wildblumen, Sträu-
cher und Bäume angepflanzt. 1999 wird memo von einer GmbH in eine 
Aktiengesellschaft umgewandelt. Jeder fest angestellte Mitarbeiter kann 
sich über eine Mitarbeiter-Beteiligungsgesellschaft an der memo AG betei-
ligen. 2000 wurde memo erstmals nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 
ISO 14001 zertifiziert, 2003 erfolgte die Rezertifizierung. 

In der Einleitung zum „Nachhaltigkeits-Bericht 2003“ heißt es: „Unsere 
Unternehmensphilosophie beinhaltet schon seit jeher neben den ökologi-
schen Aspekten eine soziale Dimension, die sich vor allem durch Mitar-
beiterorientierung (z. B. Arbeitsumgebung, Transparenz der Geschäftspro-
zesse, Mitarbeiterbeteiligung) und in der Sortimentsgestaltung (schon im-
mer werden soziale Aspekte bei der Produktauswahl beachtet) widerspie-
gelt. (...) ‚Nachhaltig gut‘ bedeutet für uns aber auch, unsere Leistungen im 
Rahmen unseres integrierten Managementsystems qualitativ ständig weiter 
zu verbessern. Aus diesem Grund scheint uns Qualität untrennbar verbun-
den mit der ökologischen, sozialen und ökonomischen Dimension der 
Nachhaltigkeit“ (S. 3). 
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Neben dem Vertrieb von Markenprodukten widmet sich memo verstärkt 
der Herstellung von Eigenmarken, die den oben genannten Kriterien ent-
sprechen. Daneben vertreibt memo auch Produkte aus fairem Handel, so 
etwa Kaffee und Tee aus kontrolliertem Bio-Landbau des Fair-Handelshau-
ses gepa (Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der dritten Welt 
GmbH), Baumwollprodukte von bioRe, die bei der Bleiche völlig ohne 
Chlor oder Chlorverbindungen auskommen, sowie cause-Spielzeug. Bei 
cause-Spielzeug fließen mindestens 50 % des Gewinns aus dem Verkauf 
der Produkte an „terre des hommes“, die dieses Geld für den Bau von 
Schulen in Entwicklungsländern verwendet. 

Hervorzuheben ist das von memo verwendete Mehrwegsystem der Deut-
schen Post AG. Die so genannte Postbox macht den Versandkarton und da-
mit Kartonagenabfall überflüssig. Seit Einführung im Jahre 1998 ist der 
Anteil für diese Behälterform auf über 50 % angestiegen. Zur Menge des 
nach wie vor eingesetzten Verpackungsmaterials gibt es allerdings keine 
Angaben, so dass die Mengenströme insgesamt nicht transparent werden. 

Gleichermaßen fehlen Informationen zum Heizenergie- und Wasserver-
brauch und zum Abfallaufkommen. Angaben zum Stromverbrauch sucht 
der Leser ebenfalls vergebens. Zwar gibt es im Nachhaltigkeitsbericht Hin-
weise auf den mit LichtBlick abgeschlossenen Stromvertrag, der mindes-
tens 50 % des Stroms aus Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ga-
rantiert. Ebenso gibt es im Nachhaltigkeitsbericht von memo keine wirt-
schaftlichen Angaben (etwa zu Umsatz, Gewinn, Investitionen, Zahl der 
Mitarbeiter und der Größe der Mitarbeiter-Beteiligungsgesellschaft). 

3. Typ 2: Akzentuierung einzelner Aspekte von 
Nachhaltigkeit 

3.1 Bayer AG 
Die Bayer AG hat 2001 ihren ersten Report „Sustainable Development“ 
vorgelegt. Das Unternehmen ist ein diversifiziertes Unternehmen der phar-
mazeutisch-chemischen Industrie mit weltweit rund 120.000 Mitarbeitern 
und einem Umsatz von 31 Mrd. €. Der Report untergliedert sich in einen 
Text- und einen Datenteil. In den Texten geht es um Fragen zur gesell-
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schaftlichen Verantwortung, Produktverantwortung, Produktionsverantwor-
tung und Verantwortung für die Umwelt. 
 

Die gesellschaftliche Verantwortung manifestiert sich in den neun Prin-
zipien des globalen Paktes („global compact“), der von den Vereinten Na-
tionen ins Leben gerufen wurde. Im Einzelnen handelt es sich um folgende 
Prinzipien: 

 
Tabelle 1: Die Leitsätze des Globalen Pakts 

1. Die Wirtschaft soll den Schutz der international verkündeten Menschenrechte un-
terstützen und achten und 

2. sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtverletzungen beteiligt. 
3. Die Wirtschaft soll die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des 

Rechts auf Tarifverhandlungen wahren sowie ferner für 
4. die Beseitigung aller Formen der Zwangs- oder Pflichtarbeit, 
5. die tatsächliche Abschaffung der Kinderarbeit und 
6. die Beseitigung von Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf eintreten. 
7. Die Wirtschaft soll umsichtig mit ökologischen Herausforderungen umgehen, 
8. Initiativen zur Förderung eines verantwortlichen Umgangs mit der Umwelt durch-

führen und 
9. sich für die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien ein-

setzen. 

 
Produktverantwortung zeigt sich bei Bayer im Öko-Check. In dessen Rah-
men wird von Bayer der Lebensweg eines Produktes auf seine ökologi-
schen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen untersucht. Produktions-
verantwortung bedeutet die ständige Überprüfung der mehr als 200 Pro-
duktionsstandorte auf ihre Sicherheit. Damit verbunden ist die Verantwor-
tung für die Umwelt durch Reduzierung von Umweltbelastungen. Sie do-
kumentiert sich etwa in der Beseitigung von Quecksilber-Verunreinigungen 
in Japan, dem Bau eines neuen Gas- und Dampfturbinenkraftwerkes in 
Dormagen und der Verbrennung von Fremdfirmen-Abfällen in Belford 
Roxo (Brasilien). 

Wie Otto orientiert sich Bayer bei seiner Datenerhebung an den Empfeh-
lungen, Leitfäden und Richtlinien der wichtigsten weltweiten Institutionen: 

− CEFIC-Richtlinien für Umweltberichterstattung, Guidelines for 
Environmental Reporting, 

− DIN EN ISO 14001, 
− Leitfaden DIN 33922: Umweltberichte für die Öffentlichkeit, 
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− SustainAbility-Empfehlungen, 
− Global Reporting Initiative (GRI). 
 

Die Angaben konzentrieren sich auf Gesundheit, Arbeits-, Verfahrens- und 
Anlagen- sowie Transportsicherheit, Umwelt (Einsatz nachwachsender Roh 
stoffe, Energieeinsatz, Wasserverbrauch, Wasser- und Luftreinhaltung, Ab-
fallmanagement) und damit auf ökologische und Sicherheitsaspekte. Sozi-
ale und wirtschaftliche Daten sucht man vergeblich. So fehlen beispiels-
weise folgende Angaben: 

− Geographische Aufteilung von Märkten, 
− erhaltene Subventionen, 
− Spenden, 
− Fluktuation der Belegschaft, 
− Anteil von männlichen/weiblichen Mitarbeitern in Führungspo-

sitionen 
− Kennzahlen zu Verletzungen, verlorenen Arbeitstagen, Abwe-

senheit und Anzahl arbeitsplatzbezogener Todesfälle. 
 
Auf diese Weise bleiben die Fakten und Zahlenwerte im Sustainable De-
velopment Report relativ zufällig, doch gerade durch die GRI-Kernindika-
toren sollen auf internationaler Ebene die nachhaltigen Leistungen von Un-
ternehmen unterschiedlicher Branchen und Größe vergleichbar gemacht 
werden. 

3.2 Bayerische Motoren Werke AG (BMW) 
Seit 2001 informiert die BMW Group die Öffentlichkeit über die nachhal-
tige Unternehmensstrategie. Ähnlich wie die Henkel KGaA subsumiert 
BMW unter nachhaltiger Entwicklung primär ökologische Standards. Der 
„Sustainable Value Report 2001/2002“ enthält daher noch überwiegend 
umweltpolitische Aspekte. Sie reichen vom Umweltmanagement über die 
Ökobilanz der BMW-Fahrzeuge bis hin zu den BMW-Fahrzeugen im Pro-
fil. Nur knapp ein Zehntel des Berichtes beschäftigt sich mit der „werteori-
entierten Personalpolitik“ des Unternehmens. 

Inhaltlich geht es im Kapitel zur „werteorientierten Personalpolitik“ um 
die Entwicklung des Personalstands, die Aus- und Weiterbildung, die Per-
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sonalstruktur, die Erfolgsbeteiligung, flexible Arbeitszeitmodelle, die Inte-
gration Behinderter und den Ausländeranteil. 

Wie der Bericht 2001/2002 insgesamt, so konzentrieren sich auch die 
Nachhaltigkeitsziele der BMW Group (S. 72 ff.) hauptsächlich auf Um-
weltziele. Nur wenige der angeführten sozialen Ziele setzen sich mit der 
Situation der Beschäftigten in den Dritt-Welt-Ländern (u. a. Ägypten, 
Mexiko, Südafrika, Thailand) auseinander. Auch fehlen Hinweise im Text, 
obwohl sich die BMW-Group zur Einhaltung der neun Prinzipien des Glo-
bal Compact verpflichtet hat. Es fehlen zum Beispiel Hinweise darauf, dass 
die BMW-Group regelmäßig Sozialaudits in diesen Ländern durchführt – 
wie dies etwa Otto oder auch Neckermann machen. 

Im Gegensatz zum „Sustainable Value Report 2001/2002“ ist der von 
2003/2004 bereits an den Leitlinien für Nachhaltigkeitsberichte der Global 
Reporting Initiative (GRI) orientiert. Doch was fehlt, sind – verglichen mit 
Otto und Bayer – die Daten zu den GRI-Indikatoren, die Otto in seinem 
Beiheft mit liefert. Wieder ist der Bericht sehr stark an der Automobilpro-
duktion der Zukunft, der Innovation von Fahrzeugen und der Einführung 
von Umweltschutz und Umweltmanagement orientiert. Die sozialen Kom-
ponenten spielen nur eine untergeordnete Rolle. Auch im aktuellen Bericht 
fehlen Hinweise auf das Verhalten gegenüber den Arbeitnehmern in den 
Schwellenländern. Für diesen Bericht gelten die gleichen Kritikpunkte wie 
die für Bayer, da Nachhaltigkeit von BMW sehr punktuell betrachtet wird. 
„Die Strategie der BMW Group ist auf langfristiges profitables Wachstum 
ausgerichtet. Das Ziel: erfolgreichster Premium-Hersteller der Automobil-
industrie mit einer umfassenden Produktpalette in allen relevanten Seg-
menten des Automobilmarktes zu sein“ (S. 8). 

3.3 Adam Opel AG 
Die Adam Opel AG zählt sich zu den „führenden und traditionsreichsten 
europäischen Automobilherstellern“. In Europa produziert Opel Pkws und 
leichte Nutzfahrzeuge in neun Werken in sechs Ländern, weiterhin in 15 
Werken außerhalb Europas. In Deutschland waren 2002 rund 34.000 Mit-
arbeiter/innen an vier Standorten, nämlich Bochum, Eisenach, Kaiserslau-
tern und Rüsselsheim, beschäftigt. 
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Ebenso wie die BMW Group hat sich auch Opel dazu entschlossen, das 
Prinzip der Nachhaltigkeit aufzugreifen und ein Nachhaltigkeitsmanage-
ment aufzubauen. Nach Opel ist „nachhaltiges Wirtschaften eine Grund-
voraussetzung der langfristigen Existenzsicherung“ (S. 11). Gesteuert wird 
der betriebsinterne Nachhaltigkeitsprozess von einem interdisziplinär be-
setzten Sustainability-Team, das sich aus Mitarbeitern der Unternehmens-
bereiche Internationales Technisches Entwicklungszentrum, Personal, Un-
ternehmenskommunikation und Finanzen zusammensetzt. Deren Aufgaben 
sind 

− das Erfassen und Definieren von Nachhaltigkeitsindikatoren für 
Opel, 

− das Monitoring und die Evaluation des Prozessfortschritts, 
− das Koordinieren konkreter Nachhaltigkeitsprojekte sowie des unter-

nehmensinternen und -externen Dialogs, 
− das Unterstützen des Managements bei allen das Thema Nachhaltig-

keit betreffenden Fragen. 
 

Ebenso wie Bayer, BMW, Henkel und Otto orientiert sich auch der Nach-
haltigkeitsbericht von Opel an den veröffentlichten Nachhaltigkeitsstan-
dards der Global Reporting Initiative (GRI). Der Nachhaltigkeitsbericht 
lässt sich in drei Bereiche gliedern: 

 Ökonomie und Mobilität: modernste Produktionsstätten, Hochtech-
nologie und innovative Fahrzeuge sollen dauerhaft profitables Wirt-
schaften ermöglichen. 

 Öko-Effizienz und Klimaschutz: öko-effiziente Produktionsverfah-
ren und Produkte sollen bei der Produktion sowie bei der Nutzung 
des Fahrzeugs helfen, Emissionen zu vermeiden. 

 Soziale Verantwortung: Chancengleichheit, Toleranz, Eigenverant-
wortung und Teamgeist, kontinuierliche Weiterbildung werden als 
Kern eines nachhaltigen Wirtschaftens erkannt. 

Bedauerlich ist, dass im Nachhaltigkeitsbericht von Opel nichts über die 
Einbindung des Gedankens der Nachhaltigkeit in die Muttergesellschaft 
von General Motors ausgesagt wird. Ebenso fehlen im Abschnitt „Soziale 
Verantwortung“ Angaben zur Unfallhäufigkeit, krankheitsbedingten Fehl-
zeitenentwicklung, Beschäftigung von schwer behinderten Mitarbeitern 
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und zu den Aufwendungen für die Altersversorgung. Zwar liegen einzelne 
Daten vor, doch es gibt keinen Längsschnittvergleich über die letzten Jahre. 
Erst dann lassen sich eindeutige Feststellungen treffen, ob das Ziel der 
Nachhaltigkeit erreicht wurde. 

4. Typ 3: Von der Umwelterklärung zum Nachhaltigkeits-
bericht 

4.1 Neckermann Versand AG 
Die Neckermann Versand AG hat ihren Sitz in Frankfurt/Main und erwirt-
schaftete 2003 einen Umsatz von mehr als 1,3 Mrd. € mit einer Beleg-
schaft von etwas mehr als 6.000 Mitarbeitern. Schwerpunkt des Nachhal-
tigkeitsberichtes ist der Umweltschutz bei Neckermann. 

Auf zwei Drittel der Seiten widmet sich der Nachhaltigkeitsbericht im 
Abschnitt „Umwelterklärung 2001“ ökologischen Tatbeständen. Beson-
ders hervorzuheben sind dabei die Öko-Bilanzen Ware, Werbemittel und 
Standort. „Die Öko-Bilanz-Systematik bei der Neckermann Versand AG 
trägt dem Anspruch Rechnung, die umweltrelevanten Tätigkeiten und Pro-
dukte unseres Unternehmens umfassend abzubilden und deren Entwicklun-
gen zu verfolgen“ (S. 36). So werden etwa die Lieferanten im Rahmen der 
Öko-Bilanz Ware über einen so genannten Öko-Pass zu folgenden Um-
weltanforderungen befragt: 

Wie Otto legt auch Neckermann Wert darauf, Holzprodukte mit dem 
FSC-Siegel anzubieten. Untersucht wurden im Rahmen der Öko-Bilanz 
Ware auch der Warentransport und das Verpackungsmaterial. „Gerade als 
Versandunternehmen messen wir dem Thema Verpackung große Bedeu-
tung bei, um eine einwandfreie Warenanlieferung zu gewährleisten. Die 
eigens dafür eingerichtete Abteilung Verpackungstechnik prüft daher seit 
vielen Jahren rund 6.000 Produktverpackungen pro Jahr auch hinsichtlich 
ökologischer Anforderungen“ (S. 46). Die Öko-Bilanz Werbemittel unter-
sucht die Möglichkeiten, Recyclingpapiere für den Druck der Neckermann-
Kataloge einzusetzen. Hier gibt es lt. dem Nachhaltigkeitsbericht noch gro-
ße Probleme. Mit der Öko-Bilanz Standort werden die Aktivitäten zur 
Energie- und Wassereinsparung, zur Reduzierung des Abfallaufkommens, 
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zu den getätigten Dienstreisen und zur Nutzung von Hilfs- und Betriebs-
stoffen erfasst. 

Der Abschnitt „Soziales“ beschreibt das Bestreben von Neckermann, die 
1.200 ausländischen Lieferanten zur Einhaltung grundlegender sozialer und 
ökologischer Bedingungen zu verpflichten. „Im sozialen Bereich handelt es 
sich um das Verbot der ausbeuterischen, gesundheitsschädigenden oder 
sklavenartigen Kinderarbeit sowie um das Verbot der Zwangsarbeit oder 
der ausbeuterischen oder sonst die Menschenwürde verletzende Gefängnis-
arbeit“ (S. 62). Wie bei Otto werden der umweltbewusste Umgang mit Ab-
fällen, Chemikalien und Abwässern und die Einhaltung der Sozialstandards 
durch unabhängige Prüfunternehmen und eigenes Personal bewertet. Die 
ersten Audits haben Defizite bei Arbeitszeitregelungen, Entlohnung, Si-
cherheit und Umwelt gezeigt. Über die eingeleiteten Verbesserungsmaß-
nahmen soll im nächsten Nachhaltigkeitsbericht informiert werden, der En-
de 2004 erscheinen wird. 

Im Abschnitt „Ökonomie“ wird der Leser über die Umsatzentwicklung, 
die Personalkosten und das Marktverhalten von Neckermann informiert 
„Handel ist Wandel – und Wandel birgt Risiken. Darauf sind wir vor-
bereitet. Durch den Einsatz verschiedener Instrumente, z. B. Marktanaly-
sen, Bestandscontrolling, Kredit-Scoring, Budgetierung und Berichtswesen, 
kontrollieren wir negative Entwicklungen und begrenzen sie in ihren Aus-
wirkungen“ (S. 72). 

Zwischen der Veröffentlichung der Nachhaltigkeitsberichte informiert 
Neckermann mit den „Umweltfakten“ über aktuelle Entwicklungen bei den 
Öko-Bilanzen Werbemittel, Standort und Ware. Weiter gibt das Unterneh-
men in unregelmäßigen Abständen so genannte Nachhaltigkeits-News zu 
bestimmten Themen heraus, so etwa zu energiesparenden Kühlgeräten 
(2/2002), zu Bettwarenprogrammen aus natürlich nachwachsenden Roh-
stoffen (1/2003) und zum Neckermann-Projekt „FSC-Zertifizierung von 
Gemeinschaftswald in Guatemala“ (1/2004). 

Im Unterschied zu Otto, die sich bei ihrem Nachhaltigkeitsreport an den 
GRI-Leitlinien orientieren und in einem Beiheft mit Daten & Fakten auf-
warten, fehlen bei Neckermann detaillierte Angaben zur Dimension Sozia-
les. Hier besteht noch erheblicher Innovations- und Informationsbedarf. 
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4.2 Hipp-Werke Georg Hipp 
In seinen fünf europäischen Werken mit 1.100 Mitarbeitern, die in Pfaffen-
hofen, Gmunden/Österreich, Hanságliget/Ungarn, Ushgorod/Ukraine und 
Glina/Kroatien beschäftigt sind, produziert Hipp Baby- und Kindernahrung 
sowie diätetische Lebensmitteln. Das Sortiment umfasst insgesamt 185 Ar-
tikel. 

Bereits seit 1995 setzt sich Hipp aktiv für den Umweltschutz ein. In die-
sem Jahr erschien erstmals die Umwelterklärung für das Werk Pfaffenho-
fen. Auch das Werk in Österreich wurde 1997 nach der EG-Öko-Audit-
Verordnung validiert. In den folgenden Jahren erhielt die Firma Hipp meh-
rere Umweltpreise für ihren Einsatz im Bereich des betrieblichen Umwelt-
schutzes. In seinem Vorwort hebt Dr. Claus Hipp hervor: „Gelebte Bei-
spiele haben somit für die erfolgreiche Verwirklichung einer nachhaltigen 
Entwicklung einen hohen Wert. Je mehr einzelne Unternehmen vormachen, 
wie eine nachhaltige Wirtschaftsweise und eine ökologisch verträgliche 
Produktion mit ökonomischem Erfolg verbunden werden können, desto 
eher werden diese Beispiele Schule machen“ (S. 4). 

Bereits seit 1993 erstellt Hipp Ökobilanzen zu allen wichtigen Umwelt-
daten: Bio-Rohwaren, Betriebsstoffe, Reinigungsmittel, Energie- und Was-
serverbrauch, Menge an Verpackungsmaterialien, Abfallaufkommen und 
Emissionen. Die Darstellung der Input- und Outputströme macht knapp  
40 % des Nachhaltigkeitsberichtes aus. Der Rest des Berichtes konzentriert 
sich auf das Umweltmanagementsystem, das Umweltprogramm und die 
Überlegungen zur Nachhaltigkeit. „Ökonomie, Ökologie und ethisch-sozi-
ale Fragen sind für eine nachhaltige Entwicklung unteilbar – im Unterneh-
mensbereich ebenso wie im größeren, nationalen oder globalen Rahmen“ 
(S. 12). 

Neben dem Umweltmanagementsystem verfügt Hipp seit 1996 über ein 
Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 und seit 1999 über 
ein Ethikmanagement. Letzteres regelt das Verhalten von Hipp auf dem 
Markt, aber auch das Verhalten der Mitarbeiter/innen untereinander und 
gegenüber Konsumenten, Gesellschaft und Umwelt. Leider gibt es zu die-
sen eher allgemeinen Aussagen zum Ethikmanagement keine weiteren 
Ausführungen, obwohl gerade diesem Aspekt nach Ansicht von Hipp be-
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sondere Bedeutung beikommt. Auch  auf der Homepage finden sich keine 
ergänzenden Angaben. 

4.3 Heidelberger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe GmbH 
Die Heidelberger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (HVV) bieten über 
die Stadtwerke Heidelberg AG (SWH) für Heidelberg und das Umland 
Strom, Gas, Fernwärme und Trinkwasser an. Mit der Heidelberger Straßen- 
und Bergbahn AG (HSB) erfolgt der Betrieb des öffentlichen Personennah-
verkehrs und die Heidelberger Garagengesellschaft mbH (HGG) stellt 
Parkraum zur Verfügung. Etwa 90 % des Gesamtumsatzes der HVV wer-
den von der SWH erwirtschaftet (215,3 Mio. € 2003). 

Im ersten Teil des Nachhaltigkeitsberichtes wird auf die Geschichte der 
HVV eingegangen, und zwar von den Anfängen im 19. Jahrhundert über 
die Gegenwart bis hin zum zukünftigen Strom-, Wasser- und Gasmarkt so-
wie Personennahverkehr. Liberalisierte Märkte, Neuregelungen der rechtli-
chen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen lassen Wettbewerb entste-
hen und wirken sich auf die Preise aus. Als wichtigste Herausforderung 
wird der Ausbau zukunftsfähiger Energien gesehen. Dazu gehören sowohl 
effiziente und umweltschonende Systeme zur Energieversorgung als auch 
die Kennzeichnung des Stroms, wodurch der Verbraucher mehr Transpa-
renz zu den Umweltauswirkungen seines bezogenen Stroms erhält. 

Zuständig für den Umweltschutz ist bei der HVV der Geschäftsführer 
Personal und Soziales. Ihm direkt unterstellt ist die Fachabteilung Arbeits-
sicherheit und Umweltschutz, die alle Umweltaktivitäten bei der HVV ko-
ordiniert. Ihr zugeordnet sind die gesetzlichen Beauftragten für Abfall, Ge-
fahrgut und Immissionsschutz sowie die Fachkräfte für Arbeitssicherheit. 
Regelmäßig treffen sich die Vertreter der Fachabteilungen und Vertreter 
des Betriebsrates im Umweltausschuss. Über die Umweltaktivitäten von 
SWH und HSB wird der Leser auf den dann folgenden Seiten informiert. 
Dabei werden die Input- und Outputströme betrachtet, die Umweltauswir-
kungen untersucht, das ökologische Produkt- und Dienstleistungsprogramm 
beschrieben und das künftige Umweltprogramm wiedergegeben. 

Die Nachhaltigkeitsberichte von Hipp und den Heidelberger Versor-
gungs- und Verkehrsbetrieben sind eigentlich in erster Linie Umwelterklä-
rungen, die punktuell um einige Nachhaltigkeitsaspekte ergänzt wurden. Im 
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Unterschied hierzu hat Neckermann seinen Nachhaltigkeitsbericht schon 
wesentlich stärker an den drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und So-
zialem ausgerichtet. 

5. Resümee 
Nachhaltige Entwicklung äußert sich in den Unternehmen in verschiedenen 
Formen: 
- Einzelne weltweit agierende Unternehmen haben sich verpflichtet, bei 

ihren Handelsbeziehungen die jeweils nationalen Arbeits-, Sozial- und 
Umwelt-Standards einzuhalten („Code of Conduct“, „Global Com-
pact“). Grundlage bildet die Beachtung von Höchstarbeitszeiten sowie 
das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen. Kin-
derarbeit, Diskriminierung, Zwangsarbeit und körperliche Bestrafung 
sind verboten.  

- Ebenso wird von den Unternehmen der umweltbewusste Umgang mit 
Abfällen, Ressourcen und Abwässern bewertet. 

- Weiter bieten die Unternehmen ihren Mitarbeitern einen aktiven Ar-
beits- und Gesundheitsschutz; dazu gehören unter anderem Angebote für 
Freizeitsport, Impfaktionen, Rückenschulen oder Raucherentwöhnung. 

- Viele Unternehmen haben Konzepte zur Vereinbarkeit von Arbeits- und 
Familienleben erarbeitet, die flexible Arbeitszeitmodelle und verschie-
dene Formen der Kinderbetreuung vorsehen. 

- Wieder andere kümmern sich sehr intensiv um künftige Arbeitskräfte, 
indem sie überproportional ausbilden, schon frühzeitig Kontakte zu um-
liegenden Schulen aufnehmen, Schulprojekte fördern oder eigene Fort-
bildungseinrichtungen gründen. 

 
Wie oben gesehen, sind Nachhaltigkeitsberichte bislang noch ein Sammel-
surium von wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Themen, mit denen 
die Unternehmen versuchen, sich in der Öffentlichkeit darzustellen. Gleich-
wohl befinden sie sich in einem permanenten wirtschaftlichen Wettbewerb 
und versuchen daher, sich so positiv wie nur irgend möglich zu „ver-
kaufen“. Dies führt dann oft zur Kritik, Nachhaltigkeitsberichte seien eine 
Mogelpackung, mit der sich Unternehmen ein soziales Image geben, ohne 
es in der Realität abzubilden. Was wir brauchen, ist eine breitere Diskus-
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sion der Berichterstattung, die Festlegung von Kriterien zur Erarbeitung 
von Nachhaltigkeitsberichten und die Kontrolle durch Dritte (wie etwa Kir-
chen, Umweltverbände oder Gewerkschaften). Erst dies ermöglicht den 
dringend notwendigen Dialog. Ansonsten besteht die Gefahr, dass in der 
Tat die Berichterstattung zu einer Angelegenheit des Marketings wird und 
die durchaus positiven Aspekte von Nachhaltigkeitsberichten in den Hin-
tergrund treten. 

Was den Aspekt der Generationengerechtigkeit angeht, so wird er zwar 
auf die eine oder andere Weise thematisiert, in den Nachhaltigkeitsberich-
ten wird der Begriff allerdings selbst nicht genannt. Die leise Hoffnung von 
Tremmel3, wonach sich der Begriff der Generationengerechtigkeit langsam 
durchsetzen werde, kann zumindest für den Unternehmensbereich (noch) 
nicht bestätigt werden. Die Unternehmen haben sich vielmehr an der welt-
weit geltenden Prämisse von nachhaltiger Entwicklung („sustainable de-
velopment“) angelehnt, die sowohl die internationale und nationale Politik 
bestimmt als auch das Handeln von Unternehmen und ihren Mitarbeitern. 

                                                
3 Tremmel (2003), 71 
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Die Verantwortung der Politik: 
Rahmenbedingungen für Unternehmen 
 
BERND SIEBENHÜNER 

1. Einleitung 
Die Verwirklichung und Verbesserung der Generationengerechtigkeit ist 
eine komplexe Aufgabe, deren Bewältigung das Engagement vieler gesell-
schaftlicher Akteure erfordert. Insbesondere Unternehmen spielen hierbei 
eine besondere Rolle, da sie nicht nur für die Bereitstellung von Produkten 
und Diensten für die Bedürfnisbefriedigung Verantwortung tragen, sondern 
auch aufgrund ihrer Rolle als handelnder gesellschaftlicher Akteur. Unter-
nehmen haben z. B. Einfluss auf politische Entscheidungen, die Gestaltung 
von Marktprozessen und das Konsum- und Nutzungsverhalten von Bür-
gern. Über diese vielfältigen Wirkungsweisen können Unternehmen auch 
zentrale Akteure für mehr Generationengerechtigkeit werden. Zugleich be-
wegen sich Unternehmen in politischen und juristischen Rahmenbedingun-
gen, die von staatlichen Akteuren gestaltet werden. In diesem Beitrag wird 
es daher darum gehen, welche Möglichkeiten staatliche Akteure bei der 
Gestaltung von Rahmenbedingungen für generationengerechte Unterneh-
menspolitik haben.  

Zugleich soll dieser Beitrag vor der in der traditionellen Umweltpolitik 
weit verbreiteten Illusion warnen, ein rein ordnungspolitischer Ansatz 
könnte ausreichen, um über Ver- und Gebote das Verhalten von Unterneh-
men zu beeinflussen. Die Erfahrung aus den vergangenen Dekaden bun-
desdeutscher Umweltpolitik zeigen, wie Vollzugsdefizite und Steuerungs-
versagen die Einflussmöglichkeiten staatlicher Akteure beschränken.1 Die 
Debatten um Ökosteuer und Dosenpfand belegen zudem eine sinkende Ak-
zeptanz für staatliche Regulierungen, insbesondere im Umweltbereich. 
Auch die weitgehend auf Nachsorge orientierte Politikgestaltung und die 
hohen Verwaltungs- und Kontrollkosten lassen ordnungsrechtliche Politik-
muster nur bedingt wirksam erscheinen für die Erreichung weitergehender 

                                                
1 Vgl. Jänicke (1987), (1993). 
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Zielsetzungen wie der Generationengerechtigkeit. Vor diesem Hintergrund 
sollen zunächst die zentralen Veränderungen skizziert werden, mit denen 
sich staatliche Akteure wie Unternehmen heute konfrontiert sehen und die 
auch beim Versuch einer Rahmengestaltung für Generationengerechtigkeit 
berücksichtigt werden müssen. Im Anschluss an diese Bestandsaufnahme 
sollen in Abschnitt 3 die zentralen Herausforderungen der Generationenge-
rechtigkeit skizziert werden, um auf dieser Grundlage konkrete Schlussfol-
gerungen für die Gestaltung des politischen Rahmens zur Förderung gene-
rationengerechter Unternehmenspolitik zu ziehen. 

2. Veränderungen im Verhältnis zwischen Staat und 
Unternehmen 
Das Verhältnis zwischen Unternehmen und staatlichen Akteuren hat sich 
vor allem im Bereich der Umweltpolitik seit 1970 deutlich verändert. Dies 
soll im Folgenden anhand (i) der veränderten Akteursstrukturen und -kon-
stellationen, anhand (ii) veränderter Mechanismen der Politiksetzung und 
anhand (iii) der Internationalisierungs- und Globalisierungstendenzen auf-
gezeigt werden. 

2.1 Akteure und Akteurskonstellationen 
In der bundesdeutschen Umweltpolitik der 1970er und 1980er Jahre domi-
nierte zunächst eine bipolare Akteursstruktur. So waren die meisten um-
weltpolitischen Regulierungen dieser Zeit auf Unternehmen fokussiert, de-
ren Produktionsprozesse als zentrale Ursache von ökologischen Problemen 
angesehen wurden. Dies betraf vor allem die Luftreinhaltepolitik mit dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (1974), dessen untergeordnete Großfeue-
rungsanlagen-Verordnung wesentlich zur Reduktion der Schwefeldioxid-
Emissionen beigetragen hat, indem Anlagenbetreiber zur Einrichtung von 
Filtertechnologien angehalten wurden. Diese Maßnahmen zeigten beachtli-
che Wirkungen z. B. bei der Bekämpfung des sauren Regens.  

Im Lauf der 1980er Jahre kamen die Umweltverbände als dritter zentraler 
Akteur der Umweltpolitik hinzu. So war es zunächst das Anliegen von Or-
ganisationen, wie zahlreicher Bürgerinitiativen, Greenpeace, dem Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland (B.U.N.D.) oder dem Naturschutz-
bund (NABU), politische Entscheidungsprozesse in Richtung einer stärke-
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ren Beachtung ökologischer Interessen zu beeinflussen.2 Dabei stand die 
Bekämpfung der Atomenergienutzung zunächst im Vordergrund. Zuneh-
mend rückten jedoch auch die Unternehmen in das Blickfeld dieser Organi-
sationen, die mit teilweise sehr öffentlichkeitswirksamen Aktionen auf 
Missstände auf betrieblicher Seite aufmerksam machten. Gepaart mit einem 
stark gewachsenen Umweltbewusstsein der Bevölkerung und einer entspre-
chenden Offenheit der Medien erreichten viele dieser Aktionen ihre Ziele. 
Im Fall des Waldsterbens lässt sich zudem die parallel gewachsene Bedeu-
tung der Medien als umweltpolitische Akteure nachzeichnen. So hat vor al-
lem die Berichterstattung über das in einem „Spiegel“-Beitrag so formulier-
te Phänomen des „Waldsterbens“ dieses Thema in die Öffentlichkeit und 
sehr schnell auch auf die politische Agenda gebracht.3 

In diesen Auseinandersetzungen wurden Unternehmen zumeist als Verur-
sacher von Umweltproblemen angesehen, denen daher entsprechende Rah-
menvorgaben für umweltschonendere Verfahren und Produkte gegeben 
werden müssen. Doch auch auf der Unternehmensseite lassen sich vor al-
lem seit den späten 1980er Jahren Veränderungen und eine Vielzahl von 
Initiativen zur Problemlösung verzeichnen. So traten in dieser Zeit eine 
Reihe von ökologischen Pionierunternehmen öffentlich auf und propagier-
ten umweltfreundliche technische und organisatorische Lösungsansätze. 
Sie schlossen sich in umwelt-orientierten Unternehmensverbänden wie dem 
Bundesdeutschen Arbeitskreis Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) 
zusammen, um ihren Erfahrungsaustausch und die Entwicklung innovativer 
Lösungen voran zu treiben. Damit differenziert sich die Gruppe der Unter-
nehmen insofern weiter aus, als es sowohl problemverursachende als auch 
problemlösende Akteure in dieser Gruppe gibt, die auch veränderte Poli-
tikmuster und Kooperationsbeziehungen zu den anderen Akteuren ermögli-
chen. So kooperierten eine Reihe dieser innovativen Unternehmen mit Um-
weltverbänden und ökologisch orientierten Forschungseinrichtungen, um 
zukunftsgerechte Lösungen zu entwickeln. 

Nicht zuletzt spielen die internationale Ebene und die Akteure der Euro-
päischen Union und internationale Organisationen, wie die OECD oder die 

                                                
2 Vgl. Jänicke (1997), Jänicke et al. (1999). 
3 Vgl. The Social Learning Group (2001). 
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Organisationen der Vereinten Nationen, eine zunehmende Rolle in der Um-
weltpolitik. So werden mittlerweile viele wegweisende Entscheidungen auf 
der europäischen und nicht oder nicht allein auf der nationalen Ebene ge-
troffen. Auf der internationalen Ebene haben die Einrichtungen der Verein-
ten Nationen, wie auch andere internationale Organisationen sich der glo-
balen Probleme des Klimawandels, des Artensterbens, der Wüstenbildung, 
giftiger Chemikalien u. ä. angenommen. In diesen Feldern haben ihre Akti-
vitäten zur Entwicklung teilweise verpflichtender völkerrechtlicher Ab-
kommen geführt, die auch die nationalen Regierungen wieder in die Pflicht 
nehmen, ökologische Ziele wirksam zu verfolgen.4  

Insgesamt zeigt sich so heute ein wesentlich ausdifferenzierteres Bild der 
Akteursstruktur in der Umweltpolitik als in den 70er und 80er Jahren. So 
spielen hier neben den staatlichen Akteuren und Unternehmen vor allem 
auch die Akteure Medien, Umweltverbände und internationale Organisati-
onen eine Rolle. Mit dem gestiegenen Bedarf an wissenschaftlicher Bera-
tung über die komplexen ökosystemaren Zusammenhänge und die mensch-
lichen Verursachungsbedingungen, kommt auch der Wissenschaft eine zu-
nehmend politische Rolle zu. Mit der Entstehung einer ausgeprägten Um-
weltforschung in öffentlichen und privaten Forschungseinrichtungen hat 
die Wissenschaft dem in Deutschland auch Rechnung getragen.  

2.2 Mechanismen der Regulierung 
Parallel zur Ausdifferenzierung der Akteursstruktur hat sich auch das Spek-
trum der Instrumente der Umweltpolitik erweitert. So dominierte in den 
70er und 80er Jahren weitgehend die Ordnungspolitik mit der gesetzlichen 
Kodifizierung von Ver- und Geboten zum Umweltschutz. Klassischer Wei-
se waren dies Grenzwerte für bestimmte Luft- und Wasserschadstoffe, Vor-
schriften über den Einbau bestimmter nachsorgender Technologien oder 
Regelungen zur Abfallentsorgung. Die Erkenntnis der hohen Kontroll- und 
Verwaltungskosten sowie der fehlenden Anreizwirkung zu weitergehen-
dem Umweltschutz durch die Betriebe gepaart mit dem Bekenntnis zu den 
Leitprinzipien der Umweltpolitik, dem Vorsorge-, dem Verursacher- und 

                                                
4 Dies betrifft z. B. die Klimarahmenkonvention mit dem jüngst in Kraft getretenen 
Kyoto-Protokoll, die Konvention zur biologischen Vielfalt oder die Konvention zum 
Schutz der stratosphärischen Ozonschicht.  
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dem Kooperationsprinzip, führten schließlich dazu, andere Instrumente ein-
zusetzen. 

So waren vor allem die 90er Jahre von zahlreichen Bemühungen gekenn-
zeichnet, freiwillige Selbstverpflichtungen verschiedener Industriezweige 
zu erwirken, wie z. B. zur Altauto-Rücknahme oder zum Klimaschutz. 
Während viele dieser Verpflichtungen wenig wirksam in der Umsetzung 
waren, da ihnen ein Kontroll- und Sanktionsmechanismus fehlte,5 war die-
sem Instrument in der Abfallpolitik mehr Erfolg beschieden. Hier hat die 
Bundesregierung im Fall der Verpackungsverordnung mit dem Aufbau ei-
nes kostenintensiven staatlichen Sammlungs- und Aufbereitungssystems 
gedroht, falls die gewerbliche Wirtschaft nicht mit der Einrichtung eines 
nicht-staatlichen  Entsorgungssystems voran schreitet. Mit dem Aufbau des 
Dualen Systems Deutschland wurde dann eine für die Bekämpfung des 
Verpackungsabfalls wirksame Organisation geschaffen, die gleichwohl we-
nig zur eigentlichen Vermeidung, aber viel zur Verwertung der Verpa-
ckungsabfälle beigetragen hat.6  

Auch marktwirtschaftliche Instrumente finden in der Umweltpolitik ver-
mehrt Anwendung. So wurden schon seit längerem Abgaben für die Nut-
zung von Wasser- und Abwasser- und Abfallentsorgungskapazitäten erho-
ben, mit denen die Belastung von Umweltmedien mit einem Preis versehen 
wurde,7 doch erst in den späten 1990er Jahren wagte die rot-grüne Bun-
desregierung als eine der letzten nord- und mitteleuropäischen Regierun-
gen, eine Öko-Steuer einzuführen. Diese verteuerte die Nutzung von Ener-
gie und verteilt die Einnahmen in die Sozialversicherungen, um den Input-
faktor Arbeit tendenziell zu verbilligen und den Ressourceninput zu ver-
teuern. In jüngster Zeit ist mit dem Emissionshandel ein weiteres markt-
wirtschaftliches Instrument hinzugekommen. Durch die Ausgabe von Zer-
tifikaten für die Emission von Kohlendioxid soll langfristig ein Preis für 
diese Verschmutzung entstehen, der Unternehmen Anreize zur Vermeidung 
und effizienteren Nutzung von Energieressourcen gibt. Gleichwohl ist die-
ses Instrument in Deutschland vor allem durch den Druck der Europäischen 
Kommission eingeführt worden, die ein europaweites System zum Emis-
                                                
5 Vgl. Rennings (1997). 
6 Vgl. Kursawa-Stucke et al. (1994). 
7 Vgl. Linscheidt (1999). 
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sionshandel aufbaut und die Mitgliedsländer zur Teilnahme und zur natio-
nalen Regelung verpflichtet. Mit diesen Instrumenten verändert sich auch 
das Verhältnis zwischen Staat und Unternehmen, da nun den Unternehmen 
mehrere Reaktionsmöglichkeiten gegeben werden und damit ihre Entschei-
dungsfindung offen bleibt. Es verändern sich allein die preislichen Rah-
menbedingungen, in denen sie sich bewegen.8 

Noch weitergehend eröffnen reflexive Steuerungsinstrumente den Unter-
nehmen Handlungsspielräume. So zielte die Einführung eines EU-weiten 
Systems zum Umweltmanagement und Audit (Environmental Management 
and Auditing Scheme – EMAS) auf die Auszeichnung ökologischer Vor-
reiter-Unternehmen. Die Unternehmen können freiwillig an diesem System 
teilnehmen und sich nach einem festgelegten Verfahren einer externen Zer-
tifizierung unterziehen. Hierbei müssen die Unternehmen selbständig ihre 
jeweiligen Umweltprobleme definieren und die Mittel und Wege zu ihrer 
Bekämpfung benennen. Im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung 
muss die Zertifizierung nach drei Jahren wiederholt werden, um zu über-
prüfen, ob die eingeleiteten Maßnahmen noch Bestand haben und Erfolge 
gezeigt haben.9  

Auch die vor allem bei der Umsetzung der Nachhaltigkeit praktizierten 
Politikmodelle der Aushandlung und des Dialogs lassen den Akteuren weit-
gehende Handlungsfreiheit und geben ihnen überdies Mitgestaltungsmög-
lichkeiten. So zielte die Einrichtung des Rates für Nachhaltige Entwicklung 
(RNE) im Jahr 2001 weniger auf die wissenschaftliche Beratung der Bun-
desregierung, wie dies beim Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) 
und dem Wissenschaftlichen Beirat für Globale Umweltfragen (WBGU) 
der Fall ist, sondern vielmehr auf die Vertretung verschiedener gesell-
schaftlicher Gruppen in einem breiten Such-, Lern- und Veränderungs-
prozess. Dem gemäß sind in diesem Rat sowohl Vertreter der Industrie als 
auch der Kirchen, der Gewerkschaften, der Umweltverbände, der Wissen-
schaft und der Politik vertreten. Bei der Entwicklung und Fortschreibung 
der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung spielt der Rat eine beson-
dere Rolle. Er soll diesen Prozess kritisch begleiten und helfen, Initiativen 

                                                
8 Vgl. Klepper (2004). 
9 Vgl. Doktoranden-Netzwerk-Öko-Audit (1998), Müller (1998). 
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und Konzepte zur Umsetzung der Strategie weiter zu entwickeln. Die ei-
gentliche Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 
im Jahr 2002 im Vorfeld des Johannesburg-Gipfels sollte im Rahmen eines 
Dialogprozesses durchgeführt werden, an dem sich alle interessierten ge-
sellschaftlichen Kreise beteiligen konnten. Obwohl die Dialogphase mit 
drei Monaten sehr kurz war und die letztendliche Entscheidungsfindung der 
Bundesregierung nicht immer transparent war, kündigt sich hier ein neues 
Politikmodell an, dessen Wirksamkeit allerdings noch weitgehend offen ist. 

Zugleich lassen sich in der vergangenen Dekade verstärkt Initiativen auf 
Seiten der Industrie und anderer nicht-staatlicher Einrichtungen feststellen, 
die zu einer eigenständigen Regelung zum Umweltschutz und zur Nachhal-
tigkeit führen. So wurde die ISO-Norm 14001 zur Einrichtung eines Um-
weltmanagementsystems ohne direkte staatliche Beeinflussung vorange-
trieben.10 Analog sind auch andere Zertifizierungssysteme, wie der Forest 
Stewardship Council (FSC) aus der Kooperation von Industrieunterneh-
men, Umweltverbänden und Rohstoffproduzenten hervorgegangen, ohne 
dass staatliche Regelungen hierfür vorlagen.11 Diese Zertifikate haben mitt-
lerweile großen Anklang bei Unternehmen und Konsumenten gefunden 
und eröffnen damit eine alternative Form der Regelsetzung auf rein priva-
tem Weg. Gleichwohl werden hierdurch Fragen der Legitimität dieser 
Form der Politik aufgeworfen, die sich auf keine Repräsentationsrechtferti-
gung stützen können.  

Zusammenfassend ist auch im Bereich der Instrumente und Mechanis-
men der Regulierung festzuhalten, dass sich diese im Bereich der Umwelt-
politik vervielfacht haben. Dabei ist ein Trend hin zu mehr Autonomie der 
Akteure vor allem der Unternehmen zu beobachten, wodurch diese zu mehr 
Eigenverantwortung und zur Aktivierung ihrer Problemlösungskompetenz 
angehalten werden sollen. 

2.3 Internationalisierung 
Wie bereits angedeutet, hat sich das Umfeld für unternehmerisches Ent-
scheiden und Handeln vor allem auch durch die voranschreitende Internati-
onalisierung ihrer Aktivitätsfelder wie auch der Regulierungsinstitutionen 
                                                
10 Vgl. Hortensius/Barthel (1997), Freimann/Walther (2002). 
11 Vgl. Pattberg (2003). 
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und -mechanismen verändert. Dies ist im Bereich des Güter- und Dienst-
leistungsverkehrs mehr als offenbar und unter dem Stichwort Globalisie-
rung bereits breit erörtert worden.12 Mit dem Abbau von Handelsschranken 
und sinkenden Transportkosten hat sich das marktliche Umfeld von Unter-
nehmen sowohl auf Beschaffungs- wie auch auf Absatzmärkten in der ver-
gangenen Dekade deutlich verändert. Viele Unternehmen sind in einer 
Vielzahl von Ländern aktiv und profitieren hierbei von der noch weitge-
hend nationalen Verfasstheit politischer Entscheidungen und den daraus re-
sultierenden zumeist national beschränkten Regulierungen. 

Zunehmend beginnen sich jedoch auch politische Prozesse zu internatio-
nalisieren, wie es vor allem in der Umweltpolitik beobachtet werden kann. 
Die Erkenntnis des globalen Ausmaßes vieler ökologischer Probleme hat 
zur Entstehung eines funktionierenden internationalen Verhandlungsappa-
rates auf Ebene der Vereinten Nationen geführt. So wurden viele Konven-
tionen in einem zwar langwierigen, aber letztendlich wirksamen Prozess 
oftmals mehrjähriger Verhandlungen von Vertretern einer Vielzahl von 
Staaten entwickelt und beschlossen. Diese sind nach Ratifizierung durch 
die Länder-Parlamente international gültiges Recht und setzen auch die Na-
tionalstaaten in die Pflicht zur Umsetzung. Auf diesem Wege entstehen in-
ternationale Rahmenbedingungen auch für die Unternehmen, die gleich-
wohl bei den Verhandlungen auf UN-Ebene nur als Beobachter zugelassen 
sind. 

In diesem Prozess sind auch eine Vielzahl internationaler Organisationen 
entstanden, die mit der Umsetzung und Implementierung internationaler 
Abkommen oder der internationalen Koordinierung der Bekämpfung öko-
logischer, sozialer und ökonomischer Probleme betraut sind.13 So existieren 
zu den meisten internationalen Abkommen sog. Konventionssekretariate, 
die für die Umsetzung der Konventionsvorgaben und mit der Organisation 
weitergehender Verhandlungen verantwortlich sind. Diese Sekretariate sind 
zwar in ihrem Mandat begrenzt, doch haben sie über ihre Koordinierungs- 
und Agenda-Setting-Funktion Einflussmöglichkeiten auf das Verhand-
lungsgeschehen und auch auf die Implementation der Abkommen auf nati-

                                                
12 Vgl. z. B. Kuttner (1999), Robertson/Winter (2000). 
13 Vgl. Bennett (1991), D'Anieri (1995), Rittberger (1999), De Senarclens (2001). 
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onaler Ebene.14 Hingegen können problemfeldübergreifende Organisatio-
nen wie die Weltbank, die OECD oder auch das Umweltprogramm der 
Vereinten Nationen (UNEP) weitreichender nationale Politik und auch das 
Unternehmenshandeln beeinflussen. Ihnen stehen entweder ausreichend fi-
nanzielle Mittel zur Verfügung, mit denen Kapazitäten aufgebaut und Pro-
jekte finanziert werden können, oder sie haben eine hohe Reputation, die 
ihrem Rat Einflussmöglichkeiten auf nationale Entscheidungen gibt. So ha-
ben beispielsweise die Studien der OECD zu weitreichenden Anpassungs-
maßnahmen in verschiedenen nationalen Kontexten geführt. 

Innerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ist die supranati-
onale Ebene zu einer zentralen Entscheidungsinstanz vor allem auch in der 
Umweltpolitik geworden. Viele weitreichende umweltpolitische Entschei-
dungen, wie die Einführung des EMAS-Systems, die EU-Altauto-Rücknah-
meverordnung, das europaweite Emissionshandels-System oder auch die 
Einführung eines Systems zur vorsorgenden Risikoabschätzung von Che-
mikalien, werden in Brüssel entschieden und müssen von den Mitglieds-
staaten umgesetzt werden oder haben teilweise sogar unmittelbare Wirkung 
in den Ländern.15  

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen, hat sich der Handlungskon-
text für Unternehmen in den vergangenen zwei Jahrzehnten dramatisch ver-
ändert und ist wesentlich internationaler geworden. Sowohl die Märkte als 
auch die politischen Umfeldbedingungen sind zunehmend international 
vernetzt und Unternehmen müssen dieses internationale Umfeld wesentlich 
besser im Blick behalten als dies früher der Fall war. Auch staatliche Ak-
teure sind in diesem internationalisierten Politiksystem an viele der interna-
tionalen Entscheidungen und Abkommen gebunden, sie sind dadurch auch 
in ihrer Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit beschränkt. 

 

2.4 Die politische Rolle von Unternehmen 
Aufgrund der beschriebenen Diversifizierung und Internationalisierung ar-
gumentieren zahlreiche Autoren, dass Unternehmen eine stärkere Rolle in 
politischen Prozessen spielen als dies im traditionell nationalstaatlich ver-
                                                
14 Vgl. Biermann/Bauer (2004). 
15 Vgl. Homeyer et al. (2001), Tews et al. (2003). 
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fassten Kontext einer bipolaren Akteursstruktur der Fall war.16 Die Globali-
sierung der Produktions- und Konsumptionssysteme, die Kontrolle über 
Schlüsseltechnologien und die Beschränkungen der Handlungsautonomie 
von Staaten geben Unternehmen vermehrte Einflussmöglichkeiten und be-
gründen zugleich ihre Verantwortung für die zukunftsfähige Gestaltung 
ihrer Geschäftstätigkeit wie auch der nationalen und internationalen Rah-
menbedingungen.17  

Diese Verantwortung wird auch von mehr und mehr Unternehmen aner-
kannt und in konkrete Aktivitäten umgesetzt. Dabei engagieren sie sich 
zum einen in freiwilligen internen Maßnahmen zur Erreichung ökologi-
scher und sozialer Ziele, wie der Einrichtung von Umweltmanagementsys-
temen, der Erstellung ökologischer Produkte oder der Einrichtung von So-
zialprogrammen etc. Durch die Veröffentlichung von Umwelt- oder Nach-
haltigkeitsberichten machen Unternehmen ihre diesbezüglichen Aktivitäten 
nach außen transparent und die Erreichung ökologischer und sozialer Ziele 
überprüfbar. Zum anderen nehmen Unternehmen ihre Verantwortung auch 
durch die Mitwirkung an übergreifenden Initiativen wahr, die auf die nach-
haltigkeitsorientierte Gestaltung von Unternehmensaktivitäten zielen. Der 
Global Compact der Vereinten Nationen stellt eine solche Initiative auf 
globaler Ebene dar, wo Unternehmen sich zusammengeschlossen haben, 
um sich zur Einhaltung grundlegender Prinzipien des Umweltschutzes, der 
Menschenrechte und von Sozialstandards zu verpflichten und einen Erfah-
rungsaustausch zur Beförderung diesbezüglicher Zielsetzungen zu ermögli-
chen.18 

Gleichwohl sind die Unternehmen, die in dieser Weise ihre Verantwor-
tung annehmen, eine kleine Minderheit, die nur langsam wächst. Die Brei-
tenwirkung dieser Initiativen wie auch der internen Maßnahmen sind noch 
nicht abzuschätzen, und es bleibt fraglich, ob sie eine weitergehende politi-
sche Regelsetzung durch staatliche Akteure langfristig ersetzen können. Es 
bleibt daher abzuwarten, ob und wie diese Initiativen die Mehrheit der Un-
ternehmen erreichen oder über Schneeball- oder Sog-Effekte zur Verant-
wortungsübernahme anhalten. Festzuhalten ist hingegen, dass Unterneh-
                                                
16 Vgl. Weiss/Jacobsen (1998), Daly (1999). 
17 Vgl. Schneidewind (1998), Levy/Newell (2002). 
18 Vgl. Ruggie (2002), Kell (2003). 
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men auf verschiedensten Wegen an der Gestaltung der politischen Rahmen-
bedingungen ihres Handelns mitwirken. Vor diesem Hintergrund stellt sich 
die Frage, wie Generationengerechtigkeit in das hier skizzierte ausdifferen-
zierte Interaktionsgefüge von Unternehmen, Staat und anderen nicht-staat-
lichen Akteuren einzubringen und mittels welcher Mechanismen und In-
strumente es langfristig zu verankern ist.  

3. Herausforderungen der Generationengerechtigkeit 
Bevor auf die konkreten Möglichkeiten zur Gestaltung von Rahmenbedin-
gungen zur Verankerung von Generationengerechtigkeit im Unternehmens-
handeln und den diesbezüglichen Rahmenbedingungen eingegangen wird, 
ist zunächst die Frage zu erörtern, welche spezifischen Herausforderungen 
das Leitbild der Generationengerechtigkeit beinhaltet. Dabei soll die Ar-
beitsdefinition zu Grunde gelegt werden, der zufolge Generationengerech-
tigkeit erreicht ist, „wenn die Chancen nachrückender Generationen auf 
Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse mindestens so groß sind wie die 
der ihnen vorangegangenen Generation“.19 Hieraus können folgende He-
rausforderungen für die Gestaltung der politischen Rahmenbedingungen 
abgeleitet werden:20 

1) Langfristigkeit und hohe Unsicherheiten: Der Fokus auf mehrere Ge-
nerationen stellt eine besondere Herausforderung für die meist kurz-
fristig orientierten politischen Entscheidungsprozesse dar. Gleich-
wohl erfordert die Schaffung und Erhaltung von Lebenschancen für 
zukünftige Generationen ein langfristiges Denken und Planen, das 
zugleich den Umgang mit hohen Unsicherheiten nötig macht. Hierfür 
Heuristiken und flexible Planungsinstrumente zu entwickeln und ein-
zusetzen, die Lernprozesse und Fehler-Korrekturen ermöglichen, 
stellt eine der zukünftigen Herausforderungen für die staatlichen wie 
auch andere am politischen Prozess beteiligte Akteure dar. 

2) Ergebnisoffenheit: Die Generationengerechtigkeit verstanden als eine 
regulative Idee, deren konkrete Umsetzung nicht definiert werden 
kann, verlangt eine relative Ergebnisoffenheit in der Gestaltung poli-
tischer wie auch unternehmerischer Entscheidungen. Es kann nicht 

                                                
19 Tremmel (2003), 35. 
20 Vgl. auch Siebenhüner und Müller (2003), Theisen (2003). 
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eine bestimmte Technologie vorgegeben werden, die ordnungspoli-
tisch verbindlich gemacht wird, da verschiedene Wege und technolo-
gische Optionen zur Erreichung von Zielen der Generationengerech-
tigkeit führen können. Die Unsicherheit und Langfristigkeit, mit der 
Lösungen zur Sicherstellung von Generationengerechtigkeit gefun-
den und beurteilt werden müssen, erfordert daher flexible Lösungs-
ansätze, die sich möglichst vielen neuen Anforderungen anpassen 
können und fehlerfreundlich konstruiert sind. 

3) Einbindung gesellschaftlicher Akteure: Zudem sind im Bereich der 
Probleme der Generationengerechtigkeit Autonomiesphären von In-
dividuen und Unternehmen tangiert, in die demokratische Institutio-
nen nur schwer intervenieren können. Daher müssen staatliche Steu-
erungsversuche wesentlich stärker partizipativ angelegt werden und 
gesellschaftliche Akteursgruppen einbeziehen. Zwar bleiben die her-
kömmlichen staatlichen Eingriffsmöglichkeiten weitgehend erhalten, 
doch eine Ausweitung ist weder demokratisch legitimierbar noch 
motivational sinnvoll begründbar, da zunehmend mit Widerstand 
von Seiten der betroffenen Gruppen gerechnet werden muss. Eine 
Politik der Nachhaltigkeit muss deshalb in gesellschaftlichen Aus-
handlungs- und Lernprozessen unter Einbeziehung verschiedener 
Akteursgruppen formuliert und gefunden werden. Dadurch können 
die verschiedenen Generationen und Interessengruppen, ihre Bedürf-
nisse artikulieren und es muss ein fairer Ausgleichsprozess konzi-
piert werden, um Partikularinteressen auszugleichen. 

4)  „Coopetition“: Die reine Fokussierung auf den Wettbewerb als 
Prinzip der Leistungserstellung zur Sicherung der Bedürfnisbefriedi-
gung vor allem auf Märkten wird zur Verbesserung der Generatio-
nengerechtigkeit nicht ausreichen. Vielmehr sind innovative Misch-
formen aus Wettbewerb („competition“) und Kooperation („coope-
ration“) zwischen Wettbewerbern oder auch unterschiedlichen Ak-
teuren gefordert. Dies kann z. B. die Zusammenarbeit von zwei Un-
ternehmen zur Entwicklung einer zukunftsweisenden Technologie 
oder auch die Allianz zwischen einem Unternehmen und einem Um-
weltverband zur nachhaltigen Gestaltung der Prozessabläufe sein.  
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5) „Flexicurity“: Auch die generationengerechte Gestaltung der sozia-
len Sicherungssysteme erfordert innovative Mischformen, die Si-
cherheit („security“) und Flexibilität („flexibility“) miteinander ver-
binden. Damit ist z. B. die flexible Anpassungsfähigkeit der sozialen 
Sicherungssysteme an die sich verändernde Bevölkerungsstruktur 
gemeint. Auch für die individuelle Absicherung sind flexible Syste-
me gefordert, die an die jeweiligen Lebens- und Berufssituationen 
angepasst werden können. 

Diese Eckpunkte der Umsetzung der Generationengerechtigkeit in der poli-
tischen Rahmengestaltung berühren eine Vielzahl von Politikfeldern, deren 
generationengerechte Gestaltung in den weitesten Bereichen noch Desi-
derat ist. So sind insbesondere hierbei angesprochen: 
• Umwelt- und Energiepolitik, 
• Sozial- und Rentenpolitik, 
• Bildungs- und Forschungspolitik, 
• Finanzpolitik, 
• Gesundheitspolitik, 
• Entwicklungspolitik. 
Dabei macht die Vielfalt der beteiligten Felder die Notwendigkeit einer in-
tegrativen Strategie deutlich, wie sie derzeit bei der Umsetzung einer nach-
haltigen Entwicklung durch eine ressortübergreifende Strategieformulie-
rung mit konkreten Zielsetzungen und regelmäßigen Berichtspflichten rea-
lisiert wird. Zudem können durch diese Integration Ressortegoismen und 
gegenläufige Ressortziele aufgedeckt und bearbeitet werden. Dennoch trägt 
die Integration die Gefahr der Verwässerung durch die wachsende Unüber-
sichtlichkeit und die Schwierigkeit, ein abstraktes Ziel wie die Generatio-
nengerechtigkeit zu konkretisieren.  

4. Umsetzungsaspekte 
Was folgt nun für die zukünftige Gestaltung politischer Entscheidungspro-
zesse für die Umsetzung der Generationengerechtigkeit in Unternehmen? 
Wie können die voranstehenden Einsichten in das veränderte Verhältnis 
zwischen Unternehmen und dem Staat wie auch in die vielfältigen Heraus-
forderungen der Nachhaltigkeit für die Gestaltung von Politikprozessen 
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genutzt werden? Die folgenden Aspekte können Anregungen geben, wie 
dieser Weg beschritten werden kann: 
• Differenzierte Anreizgestaltung („Zuckerbrot und Peitsche“): Nach-

dem der staatliche Umgang mit Unternehmen traditionell durch Miss-
trauen und Kontrollen geprägt war, machen die proaktiven Maßnah-
men von Unternehmen zur freiwilligen Übernahme von Verantwor-
tung eine differenzierte Gestaltung der Anreize erforderlich. Das En-
gagement von Unternehmen und ihre dokumentierte Selbstkontrolle 
können zu einer Lockerung der Kontrollmaßnahmen und zu einer För-
derung dieser Unternehmenspolitik führen, während sie für die nicht 
kooperationswilligen Unternehmen beibehalten werden müssen. Dem 
gemäß wurden in den USA gute Erfahrungen mit dem „Performance 
Track“-Programm der Environment Protection Agency (EPA) ge-
macht, das ökologischen Vorreiter-Unternehmen eine prestigeträch-
tige Plattform zur Präsentation und zum Wissensaustausch eröffnet. 
Zugleich sollen den Unternehmen mit derartigen Ansätzen Innova-
tionsanreize zur weiteren Verbesserung ihrer Unternehmenspolitik ge-
geben werden, die nur schlecht ordnungsrechtlich vorgegeben werden 
können. Es findet hiermit eine Rahmensteuerung statt, die Eckpunkte 
z. B. für die Mitgliedschaft in diesem Club der besten Unternehmen 
vorgibt, aber keine konkreten Maßnahmen außer bestimmten Berichts-
pflichten vorschreibt. 

• Einbindung gesellschaftlicher Gruppen und der Öffentlichkeit: Dem 
Umstand der gewachsenen  politischen Rolle von zivilgesellschaftli-
chen Akteuren, wie NGOs oder Bürgergruppen, Rechnung tragend, 
sollten diese auch verstärkt eingebunden werden, z. B. bei der Über-
wachung von Unternehmensaktivitäten (Monitoring). So zeigen die 
Ansätze aus der Umsetzung der EMAS-Verordnung, aber auch mit 
ähnlichen Programmen aus den USA, dass die Öffentlichkeit sowohl 
ein Interesse an dem hat, was Unternehmen tun, um ihre Ziele beim 
Umweltschutz und bei sozialen Zielen einzuhalten. Prozesse der öf-
fentlichen Brandmarkung von Unternehmen mit schlechten diesbezüg-
lichen Leistungen und der Herausstellung von besonderen Erfolgen 
können große Wirkung auf die Unternehmen selbst haben. In den 
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USA existiert unter dem Namen „Toxic Release Inventory (TRI)“ ein 
etabliertes Ranking-Verfahren von Chemie-Unternehmen, das eine 
Reihenfolge anhand ihrer ökologischen Leistungen herstellt. Die jähr-
liche Veröffentlichung gibt den Unternehmen Anlass, ihre Leistungen 
zu verbessern und damit auch Imagegewinne zu erzielen. Ähnliche 
Systeme wären auch in Europa denkbar. 

• Internationale Kooperation: Die Internationalisierung der politischen 
wie der wirtschaftlichen Prozesse erfordert die Einbindung und Stär-
kung internationaler Akteure. Während die Europäisierung in vielen 
Politikbereichen schon weit voran geschritten ist, hinkt die problem-
adäquate Ausgestaltung internationaler Politiksetzungsprozesse hinter-
her. Die weitere Stärkung der internationalen Organisationen, z. B. in 
Richtung auf den Aufbau einer der Welthandelsorganisation (WTO) 
ebenbürtigen Weltumwelt- und Entwicklungsorganisation, steht noch 
aus.21 Dennoch macht der globale Charakter vieler Probleme der 
Nachhaltigkeit und der Generationengerechtigkeit eine entsprechende 
internationale Antwort dringlich.    

• Politikintegration: Nicht nur der bereits beschriebene ressortübergrei-
fende Charakter der Herausforderungen der Generationengerechtig-
keit, sondern auch die bestehenden Ineffizienzen im politischen Appa-
rat rufen nach einer stärkeren Integration politischer Initiativen und 
politischer Maßnahmen. So existieren in vielen politischen Verwal-
tungen Abteilungen mit sehr gegenläufigen Zielsetzungen. Während 
auf der einen Seite des Korridors an der Erforschung und Verbesse-
rung erneuerbarer Energien geforscht wird, sind Mitarbeiter auf der 
anderen Seite mit der Subventionierung des Abbaus fossiler Energie-
träger befasst. Diese Ineffizienzen abzubauen und die verschiedenen 
Abteilungsaktivitäten auf gemeinsame Oberziele wie die Generatio-
nengerechtigkeit auszurichten, wäre eine dringliche Aufgabe für poli-
tische Entscheidungsträger. Hierdurch können auch Unternehmensak-
tivitäten breitflächig auf diese Oberthemen orientiert werden, indem 
die Verfolgung und staatliche Unterstützung von Partialinteressen ab-
gebaut wird.   

                                                
21 Vgl. Biermann (2000), Biermann und Bauer (2004). 
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• Freiwillige Verpflichtungen zu Langfriststrategien mit quantitativen 
Zielformulierungen: Die gemischten Erfahrungen mit freiwilligen 
Selbstverpflichtungen der Unternehmen zeigen die Notwendigkeit ei-
ner stärkeren Ausrichtung auf quantitative Zielformulierungen und de-
ren Überprüfung durch unabhängige Akteure, wie z. B. zivilgesell-
schaftliche Gruppen. Zugleich bedürfen diese Selbstverpflichtungen 
eines funktionierenden Sanktionsmechanismus, der Zielverfehlungen 
und fehlende Umsetzung der Verpflichtung ahndet. Ohne diese Siche-
rungen können freiwillige Selbstverpflichtungen nur in Einzelfällen 
erfolgreich sein. Unter dem Blickwinkel der Generationengerechtig-
keit ist vor allem auch die Langfristigkeit dieser Zielsetzungen und die 
kontinuierliche Überprüfung von Bedeutung. Verpflichtungen, die nur 
auf wenige Jahre hin formuliert werden, können die längeren Zeit-
räume der Generationengerechtigkeit nicht umfassen. Dagegen kön-
nen Zielhorizonte von Jahrzehnten mit klar definierten Zwischenzie-
len die nötige Langfristorientierung herstellen. Zugleich geben derar-
tige Instrumente den Unternehmen große Freiheitsspielräume bei der 
Umsetzung und schaffen auch Innovationsanreize zur kontinuierlichen 
Verbesserung in Richtung auf dieses Ziel.Wenngleich die 

Generationengerechtigkeit eine langfristige und immer wieder neu zu 
erarbeitende Zielstellung ist, können diese Ansatzpunkte erste Schritte auf 
dem Weg in diese Richtung markieren. Weitere müssen folgen, um auf die 
bisherigen Erfahrungen zu reagieren und neue Herausforderungen in 
Angriff nehmen zu können. 
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Die Verantwortung der Konsumenten 
 
VOLKMAR LÜBKE 
 
Spätestens seit in der Agenda 21 des Erdgipfels von 1992 die Veränderung 
von Produktions- und Konsummustern als ein wichtiges Element einer 
nachhaltigen Entwicklung identifiziert und beschlossen wurde, kommt dem 
Verbraucherverhalten in der internationalen Debatte eine erhöhte Aufmerk-
samkeit zu. Dabei erscheint die Frage nach der Verteilung von Ursache und 
Wirkung zwischen den Systemen von nicht-nachhaltiger Produktion und 
nicht-nachhaltigem Konsum als müßig, kann man doch davon ausgehen, 
dass sich beide gesellschaftliche Bereiche gegenseitig bedingen. In diesem 
Beitrag soll es allerdings nur um die eine Seite dieses dialektischen Ver-
hältnisses gehen: Inwieweit können die Verbraucherinnen und Verbraucher 
die „Nachfragemacht“, die sie entsprechend dem klassischen Marktmodell 
innehaben, zur Förderung einer nachhaltigen Wirtschaftsweise nutzen? 

Dazu ist zunächst eine Einordnung des „Kaufaktes“ in ein Gesamtver-
ständnis von nachhaltigem Konsum notwendig. Angesichts der häufigen 
Diskrepanzen zwischen bekundeten Einstellungen und dem tatsächlichen 
Verhalten von Verbrauchern soll dann der Frage nachgegangen werden, 
wie förderliche Bedingungskonstellationen für eine Verhaltensänderung im 
Sinne von mehr Nachhaltigkeit hergestellt werden können. Das zentrale 
Thema „Verbraucherinformation“ wird dann unter den Aspekten „Label-
ling“ und „Produkt- versus Unternehmensbewertung“ näher betrachtet. 

Nachhaltiger Konsum 
Der Kaufentscheidung von Verbrauchern (oder, wie die Wirtschaftswissen-
schaftler es bezeichnen, dem Zeitpunkt der „Marktentnahme“) kommt öko-
nomisch eine hohe Bedeutung zu, repräsentiert sie doch den Moment der 
„Belohnung“ oder „Bestrafung“ von Anbietern am Markt und bildet damit 
nicht nur insgesamt die Grundlage für den ökonomischen Erfolg von Un-
ternehmen, sondern signalisiert auch, inwiefern Unternehmen ihre Politik 
beibehalten können oder verändern sollten. Zu einem Verbraucherverhal-
ten, das eine nachhaltige Entwicklung fördert, gehören allerdings noch 
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mehr Elemente als die richtige Kaufentscheidung. Diese sollen deshalb 
kurz erwähnt werden: 

• In vielen Konsumbereichen entstehen die entscheidenden sozialen 
oder ökologischen Folgen des Konsums nicht in der Phase der Pro-
duktion von Gütern, sondern erst in ihrer Nutzungsphase. Hier 
kommt es dann weniger auf die konkreten Eigenschaften des ge-
wählten Produktes an, als auf die Art und Weise, wie ihre Eigen-
tümer es praktisch verwenden. 

• Natürlich können Verbraucherinnen und Verbraucher auch bei der 
Entsorgung von Produkten mehr oder weniger gegen Prinzipien 
der Nachhaltigkeit verstoßen. 

• Vor jeder Kaufentscheidung gilt es, auch zahlreiche mögliche Al-
ternativen zum Kauf zu prüfen: Brauche ich das Produkt wirklich? 
(„Bedarfsreflexion“ und ggf. Verzicht oder zeitliches Verschie-
ben), andere Formen der Bedürfnisbefriedigung, Eigenproduktion, 
Tauschen oder Mieten statt Kaufen, gemeinschaftlicher Erwerb 
und Nutzung, u.a.m.. All diese Möglichkeiten sind unter Nachhal-
tigkeits-Gesichtspunkten meist als bessere Alternativen anzusehen. 

• Selbst wenn Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Kaufentschei-
dungen konsequent an Kriterien der Nachhaltigkeit ausrichten, so 
genügt es nicht, den nicht-nachhaltigen Angeboten „stumm“ den 
Rücken zu kehren und zu den besseren Alternativen „abzuwan-
dern“. Es ist nämlich keinesfalls garantiert, dass diese Marktsig-
nale von Herstellern oder Handelsunternehmen in jedem Falle rich-
tig interpretiert werden. Deshalb ist auch ein entsprechendes Arti-
kulationsverhalten von Verbrauchern zu fordern, die sich für einen 
nachhaltigen Konsum engagieren wollen.   

Diskrepanzen zwischen Einstellungen und Verhalten 
Aus den letzten Jahren sind mir noch drei konkrete Beispiele zum Thema 
„verantwortlicher Konsum“ in guter Erinnerung, die für mich typische Fra-
gestellungen betreffen und gleichzeitig grundlegende Problemlagen illust-
rieren können, in denen wir uns heute nach wie vor befinden. Diese drei 
Beispiele erscheinen auf den ersten Blick eventuell sehr unterschiedlich 
oder gar widersprüchlich – es existieren allerdings zum Glück Erklärungs-
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muster, die auch scheinbare Widersprüche im Verbraucherhandeln verste-
hen lassen. 

Das erste Beispiel stammt aus dem Jahr 1991. In diesem Jahr bereiteten 
wir im Verbraucherinstitut gerade eine Veranstaltung mit dem Titel „Shop-
ping for a better world“ vor. Wir hatten alle uns bekannten Ansätze aus 
dem In- und Ausland dazu eingeladen, die sich mit einem „ethischen“, 
„ökologischen“, „verantwortlichen“, „politischen“ – oder wie immer das 
erwünschte Verbraucherhandeln genannt wurde – Konsum beschäftigten. 
Das Ziel war, eine Koalition aus Organisationen zu bilden, die einen derar-
tigen Ansatz auch in den deutschen Markt transformieren konnten.  

Damals befanden wir uns in der Zeit des (ersten) Golfkriegs und der Zu-
fall wollte es, dass der WDR aus diesem Anlass in Köln ein Experiment 
durchführte, von dem wir nicht ahnen konnten, welche Bedeutung es auch 
für unser Thema haben würde. Der Sender verbreitete die Nachricht, dass 
es einem Öltanker aus dem Irak gelungen war, die verhängte Blockade zu 
durchbrechen und das daraus produzierte Benzin jetzt in einer bestimmten 
Tankstelle in Köln für einen Sonderpreis von 0,50 DM zu haben sei. Die 
Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Stadt, die Autos standen 
um mehrere Häuserblocks in einer Schlange. Kunden rückten mit allen ver-
fügbaren freien Gefäßen an und die Tankstelle war binnen einer Stunde 
ausverkauft. Man kann sich vorstellen, welche psychologische Wirkung 
dieses Experiment auch auf unsere geplante „Auftaktveranstaltung“ zum 
verantwortlichen Konsum in Deutschland hatte. Die alleinige Orientierung 
vieler Verbraucher am eigenen ökonomischen Nutzen schien – wieder ein-
mal – in schlagender Weise bewiesen, der Glaube an eine – wie auch im-
mer geartete – „Politisierung des Konsums“ allenfalls eine schöne Illusion. 

Das zweite Ereignis, das ich kurz erwähnen will, stammt aus dem April 
1995 und wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch daran: Greenpeace-
Aktivisten besetzten die Plattform „Brent Spar“ des Ölmultis Shell, um ihre 
Versenkung in der Nordsee zu verhindern. Das Ereignis entwickelte sich 
binnen weniger Tage zu einem Top-Thema in den Medien und eine einma-
lige Koalition von Gegnern einer Versenkung entstand. Eine Emnid-Um-
frage besagte, dass 74 % der Bürger bereit wären, Shell-Tankstellen zu 
boykottieren. Tankstellen-Pächter von Shell spürten bis zu 80 Prozent Um-
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satz-Einbußen. Als Shell am 20. Juni 1995 endgültig erklärte, die Plattform 
nicht versenken zu wollen, titelte die BILD-Zeitung: „Die Helden von 
Greenpeace“. Das Beispiel wirkte damals wie ein Fanal: der „schlafende 
Riese Verbraucher“ hatte seine Muskeln gezeigt und ein Weltkonzern war 
„in die Knie gegangen“. Nun schien es sonnenklar, dass mobilisierte Ver-
brauchermacht die Welt zum Besseren verändern konnte, wenn es nur ge-
lang, genügend viele Verbraucher zum richtigen Verhalten zu bewegen. 

Wann aber ändern Verbraucher tatsächlich ihr Verhalten in Richtung auf 
mehr Verantwortungsübernahme und wann bleiben sie auf der Stufe von 
Bekundungen stehen? Genau mit dieser Thematik befasst sich mein drittes 
und letztes Beispiel: Am 22. März 1999 veröffentlichte der WWF die fol-
gende Pressemeldung:  

„90 % der Verbraucher würden es begrüßen, wenn das Holz für ihre 
Produkte aus umweltverträglicher Waldwirtschaft stammte.  

87 % der Verbraucher würden Produkten mit einem internationalen 
Holzsiegel den Vorzug geben. 

92 % aus dieser Gruppe würden sogar einen Aufpreis für ein solches An-
gebot akzeptieren.“ 
Wer sich die Fragestellungen dieser Untersuchung ansieht, erkennt sofort, 
dass hier so genannte „sozial erwünschte“ Antworten produziert wurden, 
die meist nur wenig mit dem konkreten Verhalten von Verbrauchern zu tun 
haben. Wenn man den Befragten nur die Auswahl zwischen „politisch kor-
rekten“ und „sozial schädlichen“ Verhaltensbekundungen anbietet, wenn 
man den Aufpreis nicht einmal quantifiziert und den womöglich notwen-
digen zusätzlichen Aufwand für den Erwerb derartiger Produkte einfach 
außer Acht lässt, muss man sich nicht wundern, wenn Befragungsergeb-
nisse nahe der 100 %-Grenze daraus resultieren. Lange Jahre haben derar-
tige Untersuchungen Stoff dafür geboten, über das Auseinanderklaffen von 
Einstellungen und Verhalten bei vielen Verbrauchern zu räsonieren. 

Förderliche Bedingungen für eine Verhaltensänderung 
Eine Erklärungshilfe für diese zunächst sehr unterschiedlichen Zugänge 
und Beispiele für „verantwortliches Verbraucherverhalten“ kann das fol-
gende Schema bieten, das bereits Anfang der 80er Jahre von Hans-Joachim 
Fietkau und Hans Kessel entwickelt wurde. Es identifiziert die Faktoren, 
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die einen Einfluss auf umweltrelevantes Verhalten von Verbrauchern haben 
und bringt sie in einen systematischen Zusammenhang. Das ursprüngliche 
Schema wurde hier nur verallgemeinert und für jedwedes denkbare 
alternative Verbraucherverhalten etwas umformuliert. 

Die Wirkfaktoren, die entsprechende konkrete Verhaltensänderungen be-
günstigen, sind nach den Untersuchungsergebnissen dieser beiden Wissen-
schaftler:  

• Das Vorhandensein (und die Zugänglichkeit) echter Verhaltens-
alternativen (wenn z. B. die Bahn ihr Streckennetz kürzt und mein 
Wohnort nicht mehr durch den ÖPNV erreichbar ist, so nützt eine 
noch so positive Einstellung gegenüber öffentlichen Verkehrsmit-
teln nichts, ich werde auf die Nutzung des PKWs angewiesen 
sein). 

• Das Vorhandensein von Handlungsanreizen (hier ist besonders 
wichtig, dass es sich nicht immer um materielle Anreize wie Geld 
oder Ersparnis an Aufwand und Zeit handeln muss, vielmehr kön-
nen ggf. auch Erfahrungen wie „auf der richtigen Seite stehen“, 
„von seiner Mitgliedsgruppe anerkannt werden“, usw. als immate-
rielle Anreize wirksam werden). 

Einflussfaktoren zur Förderung eines alternativen

(nachhaltigen?) Verbraucherverhaltens:

Information, 

Wissen

förderliche

Einstellungen,

Werte

alternative

Verhaltens-

angebote

Anreize

(materiell,

immateriell)

wahrgenom-

mene positive

Konsequenzen

alternatives

Verhalten

Nach: Fietkau / Kessel:

Umweltlernen.

Königstein 1981
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• Die Wahrnehmung von positiven Verhaltenskonsequenzen (eine in 
vielen Aktionen vergessene Dimension: Wenn sich nach meiner 
Wahrnehmung trotz meiner Verhaltensänderung in absehbarer Zeit 
das grundlegende Problem nicht löst oder wenigstens mildert, wird 
sich mein Verhalten wahrscheinlich wieder zurück entwickeln). 

• Das Vorhandensein relevanten Wissens (ich muss um die Proble-
matik, die Ursachen, Lösungsmöglichkeiten, usw. wissen). Das 
Wissen wirkt allerdings nicht direkt auf eine Verhaltensänderung 
hin. Vielmehr bedarf es zusätzlich eines weiteren Faktors: 

• Das Vorhandensein einschlägiger Einstellungen und Werte (wenn 
meine Einstellungen der Umsetzung der Informationen entgegen-
stehen, nützt auch die Vermittlung von mehr Wissen nichts. Ein 
Zusammenhang, der Rauchern gut bekannt sein dürfte: Praktisch 
jeder Raucher weiß um die Gesundheitsgefahren, die vom Rauchen 
ausgehen, aber ohne eine starke Motivation wird das Rauchen 
trotzdem nicht aufgegeben). Auf der anderen Seite kann eine ent-
sprechende Einstellung auch zur gezielten Suche nach den ent-
sprechenden Informationen führen. 

 
Man kann davon ausgehen, dass die beschriebenen Wirkmechanismen über 
den Umweltbereich hinaus auch für andere Ausprägungen des „verant-
wortlichen“ oder „politischen“ Konsums Gültigkeit haben.  

Das hier benutzte Schema ist zwar schon ein „Klassiker“ der Umweltbe-
wegung, es hat aber nach wie vor seinen Erklärungswert. Geht man die 
einzelnen Faktoren zum Beispiel anhand der Kampagne gegen die Versen-
kung der „Brent Spar“ durch, so wird auch deutlich, auf welchen Faktoren 
der Erfolg dieser Aktion beruhte:  

• Das Vorhandensein von leicht zugänglichen Alternativen (Auto-
fahrer brauchten nur wenige Meter zur Tankstelle der Konkurrenz 
zurückzulegen, um den Shell-Konzern zu bestrafen – und sich wie 
„Umwelt-Retter“ vorzukommen).  

• Das Angebot von Belohnungen für ein verändertes Verhalten (die 
immaterielle Belohnung, sich ein Stück wie die „Helden von Green 
peace“ fühlen zu dürfen, schuf eine hohe Motivation). Mehrkosten 
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mussten beim Wechsel zu anderen Mineralölfirmen nicht in Kauf 
genommen werden. 

• Die offensichtlichen Effekte des Boykotts (in der täglichen – Sport 
übertragungen ähnelnden – Berichterstattung der Medien über die 
Reaktionen des Konzerns und das Anwachsen der einmaligen Al-
lianz – von Greenpeace über Tengelmann bis zum Fuhrpark der 
FDP – wurde die Haltung der Boykotteure permanent bestärkt). 

• Das Vorhandensein entsprechender Informationen (Die Ereignisse 
um die „Brent-Spar“ fanden ein ungewöhnliches Medienecho, da 
sie die Grundvoraussetzungen für eine „Nachricht“ entsprechend 
der Logik unserer Massenmedien ideal erfüllten). Man kam an die-
sen Informationen praktisch nicht vorbei. 

• Das Vorhandensein entsprechender Werte und Einstellungen bei 
einer genügend großen Zahl von Verbrauchern (Das Umweltthema 
rangiert in den Skalen von Meinungsumfragen immer noch relativ 
hoch. Wer schon als Umweltsünder angesehen wird, wenn er eine 
Cola-Büchse in den See wirft, musste sich über die Unverfroren-
heit des Shell-Konzerns enorm empören.). 

 
Hier wird allerdings auch deutlich, dass das Beispiel „Brent Spar“ zwar 
gezeigt hat, wozu der „schlafende Riese Verbraucher“ fähig ist, wenn er 
zum einheitlichen Handeln gebracht werden kann. Eine derartig ideale Be-
dingungskonstellation kommt jedoch nur selten vor, und es ist normaler-
weise relativ schwierig, Verbraucher als eine konsistente Gruppierung zu 
organisieren. Es wundert deshalb nicht, dass es in der Geschichte nur rela-
tiv wenige Erfolgsbeispiele von Verbraucherboykotten gibt (es sei denn, 
die Aktionsziele werden deutlich bescheidener formuliert, als dies bei 
„Brent Spar“ der Fall war). 

Wenn man das obige Einflussschema „gegen den Strich“ liest, bezeichnet 
es natürlich gleichzeitig die wichtigsten Hemmnisse für einen nachhaltigen 
Konsum: fehlende Alternativen, eine hemmende Anreiz-Struktur, ein Man-
gel an Feedback, ungenügende Informationen und gegenläufige Einstellun-
gen oder Werte bezeichnen die Hauptprobleme, mit denen wir es bei der 
Förderung nachhaltiger Konsummuster zu tun haben. 
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Defizite der Verbraucherinformation 
„Information ist nicht alles, aber ohne relevante Informationen ist alles 
nichts!“ Dieser Ausspruch bezeichnet treffend die Tatsache, dass die besten 
Absichten und die höchste Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme bei 
Verbrauchern ohne die notwendigen Informationen nicht in zielgerichtetes 
Handeln umgesetzt werden können. Dabei ist darauf zu achten, dass dies 
nicht nur die Information über entscheidungsrelevante Daten der zur Aus-
wahl stehenden Produkte betrifft, sondern bei bestimmten Aspekten der 
Nachhaltigkeit eher (oder zusätzlich) Bewertungen der Unternehmen, die 
hinter den Produkten stehen, wichtig erscheinen. Zusätzlich wird die Lage 
noch dadurch erschwert, dass beide Ansätze (Produktbewertung und Un-
ternehmensbewertung) zu konkurrierenden Ergebnissen führen können. 
Das Angebot eines „nachhaltigen“ Produktes durch ein Unternehmen, des-
sen Unternehmenspolitik in wichtigen Bereichen als ausgesprochen „nach-
haltigkeits-schädlich“ interpretiert werden muss, kann Verbraucherinnen 
und Verbraucher vor einen nur schwer lösbaren Konflikt stellen. 

Sowohl im Felde der Beurteilung von Produkten als auch von Unterneh-
men mithilfe von Nachhaltigkeitskriterien stehen wir vor grundsätzlichen 
Problemen, die eine unmittelbare Förderung von Nachhaltigkeit durch die 
Nachfragemacht der Verbraucher erschweren.  

Im Bereich der Produktbewertungen füllt zwar die Stiftung Warentest 
seit fast vierzig Jahren eine weltweit anerkannte Vorreiter-Rolle aus, sieht 
ihre quantitativen Grenzen aber immer wieder deutlich gezogen. Dies be-
trifft sowohl die personellen als auch finanziellen Ressourcen, die zu einer 
prinzipiell beschränkten Auswahl von Produktgruppen und Testobjekten 
führt. Auch Wiederholungstests können deshalb nur in relativ großen Zeit-
abständen durchgeführt werden. Die zusätzliche Prüfung der Umweltver-
träglichkeit von Produkten wurde zwar mit einer Satzungsänderung im Jahr 
1985 eingeführt, in der Umsetzung wird aber ausdrücklich die Produkti-
onsphase der Produkte ausgeschlossen, da die entsprechenden Daten kaum 
zugänglich sind. Die Anwendung von Kriterien der Sozialverträglichkeit ist 
erstmals für drei Pilotprojekte im Jahr 2004 beschlossen worden, von deren 
Ausgang der weitere Umgang mit dieser Dimension der Nachhaltigkeit ab-
hängig gemacht wird. Generell ist es in Deutschland bisher nicht gelungen, 
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die „ex-post“ Strategie der Testarbeit durch eine entsprechende Informati-
ons-Auflagenstrategie gegenüber den Herstellern abzulösen. Es wird also 
auf absehbare Zeit weiterhin notwendig sein, Produkte oder Dienstleistun-
gen erst nach ihrer Markteinführung einem bewertenden Vergleich zu un-
terziehen, statt den Unternehmen vorzuschreiben, die entsprechenden Da-
ten (die ihnen ja üblicherweise alle vorliegen) parallel zur Markteinführung 
zu veröffentlichen. Die damit notwendigerweise verbundene Zeitverzöge-
rung stellt ein weiteres systematisches Problem der Produktinformation dar.  

Um den – im Durchschnitt eher „kognitiv bequemen“ – Verbrauchern die 
Marktentscheidung zu erleichtern, wurden in den letzten Jahrzehnten zahl-
reiche Systeme von Gütesiegeln entwickelt und eingeführt, die den Kauf-
interessenten sonst nur schwer erkennbare Qualitäten der Produkte in Form 
eines einfachen Symbols signalisieren sollen. Allerdings ist auch diese 
Strategie im Laufe der Jahre durch „Übernutzung“ fast ad absurdum ge-
führt worden. Mehr als 200 Umwelt-Siegel mit den unterschiedlichsten 
Gehalten, über zwanzig Siegel für touristische Angebote, mindestens noch 
einmal so viele für Textilprodukte sind nur einzelne Belege für das inzwi-
schen herrschende „Siegel-Wirrwarr“, das von Konsumenten ohne eine 
spezielle Qualifikation nicht mehr ohne eine spezielle Qualifikation nicht 
mehr durchschaut werden kann. Die Verbraucher Initiative hatten zwar die 
Datenbank <www.label-online.de> ins Netz gestellt, um den Dschungel et-
was zu lichten, in der Praxis gibt sie aber Verbrauchern auch den Tipp, zu-
nächst einmal vor allem auf den Blauen Engel, das Bio-Siegel und das 
TransFair-Siegel zu achten, weil damit immerhin die wichtigsten Dimen-
sionen der Nachhaltigkeit abgedeckt werden können. 

Neben der Vielfalt birgt auch die Frage der Glaubwürdigkeit von Güte-
siegeln einige Probleme. Zu häufig sind Verbraucherinnen und Verbrau-
cher in den letzten Jahren von „selbstgemachten“ Siegeln enttäuscht wor-
den, denen jegliche unabhängige Kontrolle fehlt und die nicht selten am 
Rande der Irreführung agierten. 

Noch problematischer wird es, wenn wir uns der Frage einer Bewertung 
von Unternehmen mithilfe von Nachhaltigkeitskriterien zuwenden. Beim 
Zugang zu relevanten Verbraucherinformationen über diesen Bereich be-
finden wir uns in Deutschland noch im Stadium eines rückständigen Ent-
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wicklungslandes. Dies zeigen beispielhafte Blicke über den nationalen 
Tellerrand: 

• In Frankreich und Belgien sind Unternehmen verpflichtet, über 
ökonomische Kennziffern hinaus auch Basisdaten aus dem sozia-
len Bereich in ihren Jahresberichten zu publizieren 

• In Großbritannien steht ein Gesetz vor der Einführung, das die 
Publikation von Grunddaten zu ökologischen und sozialen Leistun-
gen von Unternehmen zur Pflicht macht. 

• In den USA und einigen skandinavischen Ländern gilt seit vielen 
Jahrzehnten das Prinzip „Freedom of Information“, das es ermög-
licht Daten zu erhalten, die Behörden im Rahmen der Wirtschafts-
aufsicht über Unternehmen gemeldet bekommen müssen.  

 
Demgegenüber ist in Deutschland vor kurzem mit dem Anlauf zu einem 
„Verbraucherinformationsgesetz“ der erste vorsichtige Schritt in eine ähn-
liche Richtung an der konservativen Mehrheit im Bundsrat gescheitert. Es 
scheint so, als würden wir hierzulande noch eine lange Zeit mit der Domi-
nanz des sogenannten „Geschäftsgeheimnisses“ über legitime Informations 
ansprüche der Öffentlichkeit leben müssen.  

Die begrüßenswerten Fälle, in denen Vorreiter-Unternehmen freiwillig 
Auskünfte über ihre sozialen und ökologischen Leistungen geben, vermö-
gen dabei das Problem für die Verbraucherinformation letztlich nicht zu lö-
sen. Erstens kann man aufgrund der Daten einiger freiwilliger Anbieter nie 
zu einem umfassenden vergleichenden Urteil über das gesamte Marktan-
gebot kommen und zweitens birgt die Arbeit mit unüberprüften Selbstaus-
künften von Unternehmen für Verbraucherorganisationen auch ein nicht zu 
unterschätzendes Glaubwürdigkeitsrisiko. Eine Erhebung zur Verantwor-
tungsübernahme in der Deutschen Fleischbranche, die im Jahr 2003/2004 
von der Verbraucher Initiative durchgeführt wurde, belegte nach einer 
Überprüfung durch unternehmensinterne Quellen das Risiko, mit geschön-
ten oder gar unrichtigen Angaben der Unternehmen zu arbeiten. Sollte man 
mit den erhobenen Daten über einen Teilausschnitt des Marktes dann noch 
eine vergleichende Bewertung der Anbieter durchführen, besteht sogar die 
Gefahr der Bestrafung der offenen Unternehmen (die auch Schwächen 
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zugeben) und die Belohnung derjenigen Unternehmen, die grundsätzlich 
keine Daten veröffentlichen. Eine Lösung diese Dilemmas kann nur darin 
bestehen, eine sanktionsbewährte Publikationspflicht für alle Unternehmen 
(ab einer bestimmten Größe) über sozial und ökologisch relevante Leis-
tungsdaten einzuführen, die eine gleiche Ausgangsbasis für den Wettbe-
werb um mehr soziale und ökologische Verantwortung in unserer Wirt-
schaft eröffnen würde. 

Die Selektion und Ansprache von Verbrauchergruppen 
Unter Kommunikationsfachleuten ist es eine Binsenweisheit, dass es „den 
Verbraucher“ nicht gibt, sondern allenfalls einigermaßen trennscharf defi-
nierbare „Verbrauchergruppen“, die in Hinblick auf wichtige Eigenschaften 
enorme Unterschiede aufweisen können. In der Wissenschaft haben sich 
dafür bestimmte Modelle von Typologien herausgebildet, von denen das 
bekannteste wahrscheinlich das Modell der Sinus-Milieus ist.1 Die Ver-
braucher Initiative steht diesem Instrument der Marktsegmentierung aller-
dings kritisch gegenüber, da es Mitglieder relevanter Zielgruppen praktisch 
in einer einzigen „Schublade“ des sozialen Feldes verortet (z. B. „die DDR-
Nostalgiker“). In der gegenwärtig durchgeführten Kampagne für fair ge-
handelte Produkte2 bauen wir unsere Zielgruppenanalyse deshalb vielmehr 
auf dem neueren Ansatz der „Semiographie“ auf.3 Diese Methode beruht  
darauf, dass die interviewten Personen einen Satz von 210 Begriffen auf 
einer Skala von sehr angenehm bis sehr unangenehm einstufen müssen. 
Aufgrund der positiven oder negativen Anmutung, die Befragte gegenüber 
den Begriffen haben, wird auf ihre handlungsleitenden Werte geschlossen. 
Im Ergebnis können mit dieser Methode Zielgruppen auf ihre Werteprofile 
hin untersucht werden, um Folgerungen für eine geeignete Ansprache die-
ser Gruppen ziehen zu können. In der folgenden Graphik ist der psycho-
graphische Unterschied zwischen den gegenwärtigen Käufern und den po-
tenziellen Käufern (also Menschen, die den Fairen Handel zwar unter-
stützenswert finden, aber noch nicht zu den Käufern gehören) zusam-
menfassend dargestellt. Die Plus-Zeichen bedeuten dabei eine Überbeto-
                                                
1 Siehe  www.sinus-milieus.de. 
2 Siehe www.fair-feels-good.de. 
3 Siehe www.tns-emnid.com. 
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nung einer Wertedimension, die Minus-Zeichen den Grad der überdurch-
schnittlichen Ablehnung der jeweiligen Dimension. 
 

 

Die Ergebnisse sagen aus, dass in der Gruppe der jetzigen Käufer Werte-
dimensionen wie „religiös“, „verträumt“ und „kulturell“ überdurchschnitt-
lich oft anzutreffen sind. Demgegenüber sind materielle Motive, Dominanz 
und eine kämpferische Grundhaltung eher seltener. Zum richtigen Ver-
ständnis: Dieses Ergebnis bedeutet natürlich nicht, dass jeder Einzelne jet-
zige Verwender von fair gehandelten Produkten individuell diesem Werte-
profil entspricht. Allerdings sind diese Werte in der Gruppe der Käufer 
deutlich überbetont vorhanden. 

Das ganze Gegenteil signalisieren die rigorosen Gegner des Fairen Han-
dels: mit ihrem materiellen, dominanten, kämpferischen, pflichtbewussten 
und traditionsverbundenen Werteprofil stehen sie den Käufern fast diamet-
ral gegenüber. Mit diesem Ergebnis wird die grundsätzliche Entscheidung 
gestützt, sich nicht mit Kommunikationsbemühungen an diese Zielgruppe 
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zu wenden, da hier bei einem Großteil das Persönlichkeitsprofil derart hohe 
Hürden setzt, dass kommunikative Maßnahmen praktisch vergeblich blei-
ben müssen. 

Das Werteprofil der „ehemaligen Käufer“ (hier wurden die „nicht-mehr-
Käufer“ und die „weniger-Käufer“ zusammengefasst) weist keinerlei Be-
sonderheiten auf. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass hier keine wer-
tebezogenen Motive für den Rückzug vorlagen, sondern objektive Gründe 
dazu führten (z. B. weniger Einkommen oder Wegfall der Einkaufsquelle, 
o. ä.) 

Die beiden Steckbriefe der Käufer und der potenziellen Käufer machen 
sehr deutlich, dass es darum gehen muss, neue Zielgruppen zu erreichen, 
die in ihren Werten und Gewohnheiten stark von der bisherigen Zielgruppe 
der Verwender fair gehandelter Produkte abweichen. Die klassischen Käu-
ferschichten sind signifikant durch das Werteprofil „kulturell“, „religiös“ 
und „verträumt“ gekennzeichnet, eine Wertekombination, die als Anzei-
chen für ein großes Interesse an (auch fremden) Kulturen gepaart mit dem 
idealistischen Wunsch nach einer besseren und gerechteren Welt interpre-
tiert werden kann. Demgegenüber sind die potenziellen Käufer weit weni-
ger idealistisch geprägt. Mit ihrer hedonistischen Orientierung sind sie im 
Konsumverhalten als eher probier- und genussfreudig einzuschätzen und 
grenzen sich stark gegenüber Traditionsverbundenheit und Pflichtbewusst-
sein ab. 

Eine echte Marktausweitung in diese neuen Käuferschichten hinein 
macht also eine entsprechende  schrittweise Neupositionierung des Images 
des Fairen Handels notwendig. Die Tatsache, dass der Konsum fair gehan-
delter Produkte für den Verbraucher auch einen echten Genuss bedeutet 
und Spaß bereiten kann, gehört dafür stärker als bisher in den Vordergrund 
der Kommunikation. Dies wird allerdings nur dann ohne Brüche gelingen, 
wenn auch die traditionellen Zielgruppen der Orientierung an „nachwach-
senden Fairkäufern“ mit Verständnis und einer gewissen Toleranz begeg-
nen können. 
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Dieser ausschnitthafte Einblick in die Kampagne „fair feels good.“ belegt 
noch einmal, wie wichtig die sozialwissenschaftliche Fundierung und der 
Einsatz moderner Marktforschungs- und Marketinginstrumente ist, will 
man den Gedanken eines verantwortungsvollen Konsums erfolgreich in un-
terschiedliche Verbrauchergruppen tragen. 
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Generationengerechtigkeit aus der Sicht eines 
Unternehmens 
 

PRIV.-DOZ. DR. IGNACIO CAMPINO  
 

Der Begriff Generationengerechtigkeit lässt in der Öffentlichkeit Raum für 
viele Interpretationen. Manche verstehen darunter Kinderfreundlichkeit und 
andere wiederum angemessene Renten für die Älteren. Auch die Aufforde-
rung, die Welt so zu verlassen, wie man sie vorgefunden hat, kann allein 
nicht immer helfen. Wer z. B. Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts in Eu-
ropa geboren wurde, würde sich nicht unbedingt an diesen Leitsatz halten 
wollen. Wenn man sich zunächst einigen kann, dass den zukünftigen Gene-
rationen keine (erdrückenden) Hypotheken hinterlassen werden sollten, 
dann wird Generationengerechtigkeit etwas deutlicher und alle Akteure der 
Gesellschaft können ihre Verantwortung erkennen. 

Bevor ich in die Thematik einsteige, möchte ich an der Nahtstelle zwi-
schen Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit etwas verweilen. 
Tremmel1 macht die zutreffende Feststellung, dass Generationengerechtig-
keit stark in die Zukunft hinein orientiert ist und dass der Begriff Nachhal-
tigkeit die Erfüllung der Bedürfnisse der heute lebenden Menschen zu-
nächst in den Vordergrund stellt. So wundert es nicht, dass sich Unterneh-
men, die sich der Weiterentwicklung der Gesellschaft verpflichtet fühlen, 
für das Modell der Nachhaltigkeit entscheiden. Denn Unternehmen müssen 
hier und heute wirtschaften, ohne dabei die Chancen der zukünftigen Gene-
rationen einzuschränken. Hinter dem Begriff „Nachhaltigkeit“ steht die Vi-
sion einer Entwicklung unter der gleichberechtigten Berücksichtigung von 
wirtschaftlichen, sozialen/gesellschaftlichen und ökologischen Aspekten. 
Dabei soll diese Wirtschaftsweise die heutigen Bedürfnisse befriedigen, 
ohne die Sicherung der Lebensgrundlage zukünftiger Generationen und die 
berechtigten Forderungen ärmerer Länder nach Wohlstand außer Acht zu 
lassen. 

                                                
1 Tremmel (2003). 
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Aus der Sicht der Nachhaltigkeit gibt es eine Reihe von Herausforderungen 
für die Zukunft. Diese lassen sich nicht endgültig bestimmen und so auf-
listen, dass sie von allen Akteuren akzeptiert werden. Einige scheinen aber 
eine breite Akzeptanz erlangt zu haben. 

Einige „Big Points der Nachhaltigkeit“ – ohne Wertung aufgelistet – 
sind: 

• Demographische Entwicklung, 
• Klimaschutz, 
• Biodiversität, 
• Armut, 
• Unterernährung, 
• Bildung, 
• Gefährdung des Bodens, 
• Gefährdung der Weltmeere, 
• Trinkwasserknappheit, 
• Endlichkeit der natürlichen Ressourcen, 
• Digital Divide,  
• Diskriminierung, 
• Stabilität der sozialen Systeme. 

Viele dieser Aspekte sind interdependent und können nicht isoliert von an-
deren Faktoren betrachtet werden. An welcher Stelle Unternehmen durch 
diese Big Points betroffen sind, hängt sehr von der Branche und von den 
Ländern/Standorten ab, wo diese tätig sind. So wird z. B. ein Unternehmen 
der Nahrungsmittelindustrie eher mit dem Thema Unterernährung als mit 
Digital Divide konfrontiert werden. Und ein Unternehmen mit Aktivitäten 
in Afrika wird eher von der AIDS-Problematik und ihren gesellschaftlichen 
Auswirkungen betroffen sein als ein Unternehmen, welches nur in Europa 
tätig ist. 

Auf der anderen Seite sind einige Big Points allgemein gültig und greifen 
völlig unabhängig von der Branche. Diese sind z. B.  Armut oder Diskrimi-
nierung. Wiederum andere betreffen weniger die Unternehmen, aber mehr 
die Politik, z. B. die Stabilität der sozialen Systeme. 

Nun möchte ich auf drei Themen etwas näher eingehen: Ressourcen und 
Energie, Digital Divide und demographische Entwicklung. 
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Für die Deutsche Telekom sind der Ressourcen- und Energieverbrauch 
und die daraus resultierende Umweltbelastungen wichtige Handlungsfelder 
mit einem starken Bezug zur Generationengerechtigkeit. Die Endlichkeit 
der Ressourcen macht zwingend erforderlich, dass diese so effizient wie 
möglich eingesetzt und dass Metalle und Kunststoffe weitestgehend recyc-
liert werden.  

Eine der wichtigsten Ressourcen für unsere Industrie ist die elektrische 
Energie. Der Stromverbrauch der Deutschen Telekom liegt bei etwa 3.500 
Mio. kWh  jährlich2  und wird in Zukunft steigen, weil der immer schneller 
werdende Transport von steigenden Datenmengen mehr Energie ver-
braucht. So muss unser heutiger Energieverbrauch aus der Sicht der Gene-
rationengerechtigkeit einer kritischen Betrachtung unterzogen werden. 

Als Folge der Verbrennung fossiler Brennstoffe, steigt die CO2-Konzent-
ration in der Atmosphäre und dies führt wiederum zu einer Erwärmung der 
Atmosphäre. Klimaforscher warnen schon seit langem vor den kaum ab-
schätzbaren Konsequenzen der globalen Erwärmung. Hier ist in der Welt-
gemeinschaft noch keine Einigung über Umfang und Wege für eine dem 
Problem angemessene Reduktion erzielt worden. Die sog. Kyoto-Ziele 
werden nicht ausreichen, um eine Stabilisierung des CO2-Gehaltes in der 
Atmosphäre bei maximal 450 ppm zu erreichen, die einen Temperaturan-
stieg der Atmosphäre in den nächsten Jahrzehnten von nicht mehr als 2°C 
sicherstellt. Dies ist eine typische Frage der intergenerationellen Gerechtig-
keit, weil die heute lebenden Menschen nur einen leichten Eindruck von 
den Folgen der Erwärmung der Atmosphäre zu spüren bekommen, ver-
glichen mit dem, was Klimaforscher längerfristig für möglich halten. 

Nicht minder relevant im Sinne der Generationengerechtigkeit sind die 
Folgen des heutigen Einsatzes nuklearer Brennstoffe. Die radioaktiven Ab-
fälle unserer Generation bilden eine potentielle Gefährdung über Jahrtau-
sende hinweg.  

Aus diesem Grund suchte die Deutsche Telekom nach einem Weg, um 
Strom mit einem Minimum an CO2-Emissionen und radioaktivem Abfall 
zu beziehen. 
                                                
2 Personal- und Nachhaltigkeitsbericht 2004 der Deutschen Telekom. Herunterzuladen 
unter: http://download-dtag.t-online.de/deutsch/konzern/9-nachhaltigkeit-umwelt/DT_ 
Personal_und_Nachhaltigkeitsbericht_2004.pdf 
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Der Einkaufsprozess verfolgt drei Ziele: 1) Möglichst geringer Preis, 2) 
möglichst niedrige CO2-Emissionen und 3) möglichst geringer Anteil an 
Strom aus Atomkraftwerken. Mittels Ausschreibung und Internetauktion 
wurden die Lieferanten ausgesucht. Die Wahl fiel vor allem zu Gunsten 
von Strom aus Kraft-Wärme-Koppelungsanlagen (49,3 % gegenüber 12,0 
% des bundesdeutschen Mittelwertes für die Stromerzeugung = Strom-
Mix), die besonders kohlenstoffeffizient sind. Der Strom aus Atomanlagen 
wurde auf 20,7 % reduziert verglichen mit einem Anteil von 30,0 % im 
bundesdeutschen Strom-Mix. Damit war es möglich den direkten und indi-
rekten CO2-Ausstoss der Deutschen Telekom zwischen 1995 und 2003 um 
43 % zu reduzieren, während dies aber keinen Einfluss auf die CO2-Emis-
sionen Deutschlands insgesamt hatte. Der Markt erhielt aber ein klares Sig-
nal: Ein großer Stromverbraucher – die Deutsche Telekom verbraucht etwa 
0,5 % des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland – will seinen Strom 
aus besonders kohlenstoffeffizienten Anlagen beziehen.  

Das bisherige Verhältnis der Strompreise der verschiedenen Lieferanten 
und aus den verschienen Stromerzeugungsanlagen untereinander hat im 
Sinne der verfolgten Strategie bisher befriedigende Ergebnisse geliefert. 
Bei einer weiteren Verteuerung der Energie und einer Veränderung der 
Preisverhältnisse ist in Zukunft durchaus zu befürchten, dass die von der 
Deutschen Telekom zu verantwortenden CO2-Emissionen und der Atom-
strom im eingekauften Mix steigen. Aus diesem Grund muss langfristig auf 
einen verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien gesetzt werden. Diese 
sind heute noch zu teuer, um in relevanten Größenordnungen eingesetzt zu 
werden. In unserem heutigen Strommix beträgt der Anteil des Stroms aus 
erneuerbaren Energien etwa 6,1 % und damit liegt dieser Wert unterhalb 
des bundesdeutschen Mixes. Die Deutsche Telekom betreibt aber an ver-
schiedenen Standorten Photovoltaikanlagen und auch eine Brennstoffzelle. 
Damit sollen Erfahrungen im Umgang mit Renewables gesammelt werden.  

Sicherlich sind die erneuerbaren Energien wesentliche Elemente für die 
Energieversorgung unserer Gesellschaft in der Zukunft. Aber die heutigen 
Herstellungskosten lassen den breiten Einsatz nur mit subventionierten 
Preisen im Bereich Windenergie und Photovoltaik zu. Wo diese Subventi-
onen wegfallen, z. B. bei der ökologisch sinnvollen direkten Einspeisung 
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von Gleichstrom in Telekommunikations-Anlagen, bleiben solche Anwen-
dungen im Rahmen von Wirtschaftsunternehmen ein Problem.  

Fazit: Ein intergenerationell gerechtes Handeln wird stark von den Be-
dingungen hier und heute beeinflusst bzw. eingeschränkt. So ist die Frage 
angebracht, ob die aktuellen Rahmenbedingungen eine angemessene rasche 
Entwicklung der Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit erlauben. 

Der Digital Divide, ein wichtiges Ziel der Deutschen Telekom, ist ein 
gutes Beispiel für intragenerationelle Gerechtigkeit. Kurz formuliert geht es 
darum,  Internetkompetenz den jüngeren und auch den älteren Menschen zu 
vermitteln. Das Internet hat sich in unserer Gesellschaft fest etabliert und 
bildet einen fast unverzichtbaren Zugang zu Informationen für den Alltag 
und zu mehr Wissen. Wer mit dieser Technik nicht umgehen kann, ist be-
nachteiligt gegenüber allen anderen, die über diese Kompetenz verfügen. In 
diesem Falle sind die Interessen der Gesellschaft bzw. der Menschen und 
die des Unternehmens kongruent und so ist die innere Antriebskraft des 
Unternehmens stark, Maßnahmen umzusetzen, die den Kundenstamm ver-
größern. Die Deutsche Telekom hat mit dem Projekt „x ans Netz“ alle 
Gruppen, die nicht zu den typischen Internetnutzern gehören, im Fokus.  

Auffällig in der Diskussion zum Thema Generationengerechtigkeit ist die 
Tatsache, dass die Beeinflussung der demographischen Entwicklung hin-
sichtlich ihrer Ursachen zu wenig thematisiert wird. Warum eine Diskus-
sion über Generationengerechtigkeit führen, wenn die nachrückenden Ge-
nerationen immer kleiner werden? 

Über die Folgen einer schrumpfenden Gesellschaft hinsichtlich der Sta-
bilität der sozialen Systeme braucht man heute in Anbetracht der öffentli-
chen Diskussion nicht viel sagen. Wichtig ist hier zu betonen, dass diese 
Situation vor allem junge Menschen beunruhigt, denn sie werden letztend-
lich die finanziellen Folgen tragen müssen.  

Wenn die Population in Deutschland schrumpft, darf durchaus die Frage 
gestellt werden, von welchen zukünftigen Generationen die Rede hier sein 
soll. Wenn die stillschweigende Bereitschaft steigt, zu akzeptieren, dass die 
Bevölkerung in Deutschland in einigen Jahrzehnten so stark geschrumpft 
ist, dass das Land kaum noch Bedeutung in der Weltgemeinschaft hat, dann 
könnte sich ebenfalls die Bereitschaft einschleichen, die Ressourcen ohne 
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Rücksicht auf zukünftige Generationen zu verbrauchen. Generationenge-
rechtigkeit bzw. Nachhaltigkeit hat nur dann Sinn, wenn wir die Zukunft 
vor Augen haben. Ein Aspekt dieser Zukunft ist auf jeden Fall unsere de-
mographische Entwicklung. 

Das Thema ist heikel. Zunächst ist es vielen Menschen unangenehm, sich 
mit der eigenen „Vermehrungsrate“ öffentlich zu beschäftigen. Die Stabili-
sierung der Population aus eigener Kraft würde eine Rate von 2,1 Kindern/ 
Frau benötigen. In Deutschland liegt aber der Wert bei 1,2. So stellen sich 
immer mehr Menschen die Frage – bewusst oder unbewusst: Was habe ich 
dazu beigetragen? Darüber hinaus klingen diese Angaben wie aus einem 
Buch für Landwirtschaft oder Tierzucht und wirken erst einmal reichlich 
fremd. Hinzu kommt noch, dass diese Diskussion in Deutschland von 
Ideologien aus der Vergangenheit z. T. belastet ist.  

Die Folgen der „Gesellschaft der Kinderlosigkeit“ sind nicht ganz abseh-
bar. Heute erleben wir bereits eine kinderarme Gesellschaft. Über die Ursa-
chen wurde genug geschrieben und diskutiert. Sind uns aber die Auswir-
kungen unserer Einstellung zu Kindern bewusst? Kinder werden zuneh-
mend als kleine Erwachsene und  als Marktteilnehmer angesehen. Vor kur-
zem fand in Leipzig weltweit die erste Messe statt, die das Thema Kinder 
und Jugendliche als neue Marktteilnehmer aufgriff. Kinder und Jugendliche 
verfügen heute in Deutschland über eine milliardenschwere Kaufkraft. Kin-
der können aber auch als Störfaktor für ein angenehmes Leben betrachtet 
werden. Dass Kinder die Gesellschaft von morgen bilden werden, klingt 
heute abgedroschen, ist jedoch immer noch wahr! 

In unserer schnelllebigen Zeit – klingt ebenfalls abgedroschen – findet 
man für Betrachtungen, die über einen Zeitraum von 20 oder 25 Jahren hi-
nausgehen, kaum Zuhörer. Die Gesellschaft verlernt langsam den Umgang 
mit Kindern. Zunehmend mehr Erwachsene werden nicht mehr die Er-
fahrung machen, Verantwortung für Kinder zu übernehmen. Ist es uns be-
wusst, was dies bedeutet? Welche Folgen wird dies für unsere Gesellschaft 
und auch für uns selbst haben? Eine Gesellschaft, die den Nachwuchs im-
portiert, wie Rohstoffe oder Produktionsmaschinen, wird ihre Probleme 
nicht lösen. Die Probleme der Integration der „Gastarbeiter“ und der „Deut-
schen mit ausländischem Hintergrund“ und deren Kinder geben uns einen 
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Eindruck von dem, was auf uns zukommt. Historisch betrachtet ist festzu-
halten, dass Deutschland eher ein Land ist, welches die typischen Einwan-
derungsländer mit Immigranten versorgt hat. 

Zuwanderung ist richtig und sinnvoll. Wir sollten aber nicht glauben, 
dass dadurch die Schrumpfung der Bevölkerung in Deutschland aufgehal-
ten werden kann. 

Die Lage könnte sich durchaus verschärfen, wenn aufgrund einer beab-
sichtigten Kinderlosigkeit weniger Ehen geschlossen werden und anstatt 
der Ehe – bzw. einer eheähnlichen Gemeinschaft – zunehmend wechselnde 
Partnerschaften auf Zeit entstehen. Kinder aus diesen Beziehungen werden 
es schwer haben, ihre Rolle in der Gesellschaft zu finden. Heute weiß man, 
dass Kinder von Alleinerziehenden schlechtere Chancen haben als Kinder, 
die in konventionellen Familien3 bzw. in festen Partnerschaften aufgewach-
sen sind. Darüber hinaus ist das Risiko von Alleinerziehenden, durch die 
Kinder in die Armut zu geraten, viel größer als bei Familien bzw. festen 
Partnerschaften. Eine Folge daraus könnte sein, dass Kinder zunehmend als 
Risikofaktor eingestuft werden und die Bereitschaft, Kinder zu bekommen 
weiter sinken wird. Ob der Staat sich um diese Kinder und ihre Eltern be-
sonders kümmern wird, bleibt offen. Bisher ist dies nicht der Fall gewesen, 
sonst würden die Statistiken anders aussehen!  

Aus der alten Bevölkerungspyramide entwickelte sich der heutige „Tan-
nenbaum“. In Zukunft werden wir es eher mit einem „Pilz“ zu tun haben. 
Dies bedeutet, dass die Anzahl jüngerer Menschen deutlich abnimmt. In 
den kommenden Jahren wird es dann wohl einen Run auf Mitarbeiter ge-
ben. Der Markt wird sehr eng werden. Aber es geht nicht nur um die An-
zahl der jungen Menschen, sondern auch um die Qualität ihrer Ausbildung. 

Die Kinderlosigkeit beruht zum Teil auf einer niedrigen Geburtenrate 
von gut ausgebildeten Frauen. Bei Akademikerinnen ist der Fall extrem. 
Sie bleiben bis zum 39. Lebensjahr zu 40 Prozent kinderlos. Dies wird 
weitreichende Folgen haben. Es ist bekannt, dass gut ausgebildete Eltern 
auch großen Wert auf eine gute Ausbildung der Kinder legen. Und umge-
kehrt, die Kinder von weniger gut ausgebildeten Eltern haben im Durch-
schnitt auch eine schlechtere Ausbildung. Dass gerade die besser ausgebil-

                                                
3 Europäische Kommission (2002).  
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deten Paare kinderlos bleiben, bedeutet möglicherweise, dass insgesamt das 
Ausbildungsniveau in Deutschland weiter zurückgehen wird. Eine wettbe-
werbsfähige Wirtschaft braucht aber gut ausgebildete Mitarbeiter. Sonst 
besteht die Gefahr, dass die Innovationsfähigkeit schwindet und wir Prob-
leme im internationalen Wettbewerb bekommen.  

Heute hat Deutschland etwa 38 Mio. Arbeitskräfte. Bei gleichbleibenden 
Rahmenbedingungen werden im Jahre 2040 nur 24 Mio. zur Verfügung 
stehen und die Hälfte davon werden älter als 45 Jahre sein. Für die Auf-
rechterhaltung der Qualität dieser Kräfte werden erhebliche Aufwendungen 
nötig sein. 

Wie könnte dann die demographische Entwicklung beeinflusst werden, 
so dass mehr Kinder geboren werden und diese eine gute Zukunft vor sich 
haben? Junge Menschen haben grundsätzlich eine natürliche Neigung zur 
Familie und zu Kindern. Diese geht aber zurück oder gar verloren, wenn 
Familie und Kinder in Konkurrenz mit der beruflichen Entwicklung gestellt 
werden. Der Grund für den Rückgang der Geburtenrate in Deutschland 
wird von Fachleuten unter anderem damit begründet, dass die heutigen Ar-
beitsverhältnisse eine Vereinbarung von Familie und Beruf nur schwer zu-
lassen. Es ist also unbedingt erforderlich, dass sich die Wirtschaft dieses 
Problems bewusst wird. Die Flexibilisierung der Arbeit und das unkompli-
zierte Angebot von Teilzeitbeschäftigung für Mütter und Väter sowie von 
Betreuungsmöglichkeiten für Kleinkinder im Betrieb würden die Geburten-
rate mit Sicherheit steigern. 

Kinderbekommen oder Kinderbetreuen darf nicht als mangelndes Com-
mitment mit dem Unternehmen missverstanden oder gar als Schwäche oder 
Flucht vor den alltäglichen Problemen im Betrieb ausgelegt werden.  

Die Deutsche Telekom hat viele Maßnahmen zur Flexibilisierung der Ar-
beitszeit und Telearbeit entwickelt und auch Kindergartenplätze geschaf-
fen. Die Beiträge der Telekommunikation zur Flexibilisierung der Arbeits-
prozesse können hier bedeutsam sein, um eine bessere Work-Life-Balance 
zu erreichen. Eine Wende in der aktuellen demographischen Entwicklung 
kann aber nicht von einzelnen Unternehmen bewirkt werden. Es ist nötig, 
dass sich viele Unternehmen zusammenschließen und sich gemeinsam mit 
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anderen wichtigen Akteuren der Gesellschaft für ein neues Bewusstsein 
einsetzen, welches auch von der Gesellschaft insgesamt getragen wird. 
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Ältere Beschäftigte auf dem Abstellgleis ? – 
Herausforderungen des demografischen Wandels 
für Beschäftigte und Betriebe  

 
ANTJE SCHUMACHER 
 

Demografischer Wandel: Die Bevölkerung wird älter!  
Die Bundesrepublik Deutschland befindet sich in gleichem Maße wie die 
meisten EU-Länder in einer Phase des sich beschleunigenden demografi-
schen Wandels. 
Sehr vereinfacht kann man die Lage mit folgenden Argumenten beschrei-
ben:  
• Die demografische Alterung der gesamten Bevölkerung beschleunigt 

sich, allerdings regional recht unterschiedlich. Auch das Erwerbsperso-
nenpotenzial altert immer schneller, allerdings in wesentlich geringerem 
Ausmaß als sich die Alterung der Gesamtbevölkerung abspielen wird.  

• In Kürze wird der Anteil Älterer am Erwerbspersonenpotenzial massiv 
zunehmen. In knapp 10 Jahren wird der Anteil Jüngerer deutlich zu sin-
ken beginnen. In den nächsten rund 40 Jahren wird das Erwerbsperso-
nenpotenzial um etwa 2,1 Jahre im Durchschnitt älter – das ist die drei-
fache Rate der Alterung des Erwerbspersonenpotenzials in den letzten 
40 Jahren. 

• Allerdings werden Zuwanderung und steigende Frauenerwerbstätigkeit 
sowie in Zukunft auch eine steigende Erwerbsneigung Älterer dazu füh-
ren, dass das Erwerbspersonenpotenzial nicht vor 2015 zu schrumpfen 
beginnt. 

 
Das bedeutet, dass entgegen dem Mainstream der öffentlichen Debatte und 
der wissenschaftlichen Unternehmensberatung die vorliegenden Langfrist-
szenarien in der Entwicklung der Arbeitsmarktbilanz darauf hinweisen, 
dass mittel- und langfristig weiterhin ein nicht unerhebliches Maß an Ar-
beitslosigkeit insbesondere Älterer in Deutschland existieren wird. 
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In den alten Bundesländern ist der Anteil der über 55-
jährigen an allen Arbeitslosen von 1991 – 2000 von 
rund 20 % auf über 24 % angestiegen. In den neuen 
Ländern ist dieser Anteil von 5 % auf rund 22 % ange-
stiegen. Zählt man zu den registrierten älteren Ar-
beitslosen noch diejenigen hinzu, die der Arbeitsver-
mittlung nicht zur Verfügung stehen, so erhöht sich der 
Anteil dieser Altersgruppe an den Erwerbslosenquote 
auf rund ein Viertel aller Arbeitslosen. Kommen noch 
die Personen, die in Frühverrentung sich befinden hin-
zu, so ist festzustellen, dass die Erwerbsquote der 50- 
bis unter 65-Jährigen im Jahr 2000 rund 16 Pro-
zentpunkte unter der allgemeinen Erwerbsquote der 15- 
bis unter 65-Jährigen lag.1  

Demografischer Wandel beinhaltet aber nicht nur Veränderungen in der 
Bevölkerungsgröße und ihrer Alterszusammensetzung sowie Fragen der 
Zuwanderung, sondern  Fragen der gewünschten und gelebten Biographien, 
der Familien- und Haushaltsbildung etc. sind ebenfalls von besonderer Be-
deutung.  

Politik des aktiven Alterns – ein politischer Kurswechsel? 
Ausgehend von diesen Fakten und Prognosen scheint die aktuelle politische 
Ausrichtung einen Kurswechsel anzudeuten, der insbesondere beeinflusst 
durch die leeren Kassen der Sozialversicherungen, zuerst deutlich wurde in 
der Anhebung des Rentenalters und der Einführung von Abschlägen bei 
frühzeitigem Renteneintritt. 

Es scheint sich ein Paradigmenwechsel anzukündigen, der aufgrund der 
generellen Alterung des Erwerbspersonenpotenzials und der Schrumpfung 
der nachrückenden Altersgruppe stärker auf die Eingliederung Älterer setzt.  

In dem Spitzengespräch des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und 
Wettbewerbsfähigkeit am 04.03.2001 wurde ein Kurswechsel in der ar-
beitsmarktpolitischen Behandlung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer eingeleitet. 

                                                
1 Vgl. Statistisches Bundesamt (2001), 61 ff.  
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Zitat: „Wurde bislang versucht auch durch den vorzei-
tigen Ruhestand älterer Arbeitnehmer die Beschäfti-
gungschancen Jüngerer zu erhöhen, so halten die 
Bündnispartner es für angezeigt, einen Paradigmen-
wechsel einzuleiten. Auch Änderungen bei den Ar-
beitsbedingungen, der Arbeitsorganisation und den so-
zialrechtlichen Rahmenbedingungen müssen einen 
wichtigen Beitrag leisten, damit ältere Menschen län-
ger erwerbstätig bleiben. Anstelle einer vorzeitigen 
Ausgliederung aus dem Erwerbsleben sollte künftig die 
verstärkte Beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer die vorbeugende Verhinderung von 
Arbeitslosigkeit und die Wiedereingliederung bereits 
Arbeitsloser vorrangiges Ziel arbeitsmarktpolitischer 
Maßnahmen sein.“  
(Gemeinsame Erklärung der Bündnispartner, Anlage 2: 
Verbesserung der Beschäftigungsaussichten älterer Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer).  

Vorausgegangen waren Erkenntnisse über die demografische Entwicklung 
und Verabredungen in der Europäischen Union.  

In den beschäftigungspolitischen Leitlinien der Europäischen Union für 
die Jahre 1999 und 2000 werden die Mitgliedsstaaten aufgefordert, eine Po-
litik des aktiven Alterns zu betreiben und Maßnahmen zur Aufrechterhal-
tung der Arbeitsfähigkeit, zur Förderung lebensbegleitenden Lernens sowie 
andere flexible Arbeitsregelungen zu entwickeln.  

In den Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitglieds-
staaten im Jahr 2001 wurde formuliert, dass positive Maßnahmen beschlos-
sen werden sollen, um Arbeitsfähigkeit und die Qualifikation älterer Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erhalten, flexible Arbeitsmodelle 
einzuführen und Arbeitgeber für das Potenzial älterer Arbeitskräfte zu mo-
bilisieren.  

National umgesetzt hat die Bundesregierung in Deutschland dies im Rah-
men eines beschäftigungspolitischen Aktionsprogramms mit gesetzlichen 
Verbesserungen von Altersteilzeit, Teilzeitarbeit und befristete Arbeits-
verträge, mit einer Anschubfinanzierung der beruflichen Weiterbildung 
Älterer in kleinen und mittelständischen Unternehmen, mit Einführung von 
Job-Rotation und Eingliederungszuschüssen für Ältere.  
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Ohne Arbeit – ohne Attraktivität –  
die gegenwärtige Arbeitsmarktsituation 
Allerdings setzen die derzeitigen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zur 
Reintegration Beschäftigungsloser die Tendenz der Unternehmen zur Früh-
verrentung fort. Denn der Anteil der Älteren an Maßnahmen der Fortbil-
dung und Umschulung, insbesondere der über 50-Jährigen, ist maßgeblich 
unterrepräsentiert.  

Nach dem Bericht der Bundesanstalt für Arbeit 2001 
beträgt der Anteil der Älteren an allen Geförderten bei 
beruflicher Weiterbildung 7,5 %, bei Trainingsmaß-
nahmen bei 12,3 %, bei Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men immerhin bei 33,5 %.  

Die Frauen werden nach wie vor als Notreserve gesehen, obwohl sie für die 
Unternehmen ein interessantes Potenzial aufgrund ihres Qualifikationsni-
veaus darstellen könnten. Die Probleme geschlechtsspezifischer Verhal-
tensweisen, die sich äußern im Ausscheiden aus dem Erwerbsleben durch 
die Erziehungszeiten, fördern z. B. eine Dequalifizierung von Frauen. Aber 
nicht allein eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf reicht aus, 
um die bestehende Diskriminierung von Frauen im Erwerbsleben zu besei-
tigen. 

Erwerbsarbeit ist zukünftig durch weiter steigende Flexibilitätsanforde-
rungen gekennzeichnet, hinsichtlich zeitlicher Verfügbarkeit der Arbeits-
kräfte und der Stabilität der Berufsverläufe. Das heißt, die Arbeitswelt ist 
nach wie vor zugeschnitten auf Verhaltenserwartungen junger Jahrgänge. 
Daher erwarten auch wir eine Verschärfung der Beschäftigungsprobleme 
Älterer, wenn dem nicht entgegen gesteuert wird.  

Tendenzen zu befristeten Beschäftigungsverhältnissen, zu sog. modernen 
Arbeitsformen, wie selbständige Arbeitsformen usw. stehen der Förderung 
von Beschäftigung entgegen. Alle derartigen unternehmensseitigen Flexi-
bilisierungsbemühungen führen letztlich zu weiteren Problemen auf dem 
Arbeitsmarkt, denn bisher fielen freiwerdende Stellen weg und werden 
auch weiterhin aufgrund der noch bestehenden Rationalisierungsbemühun-
gen der Unternehmen insbesondere im Dienstleistungsbereich durch Auto-
matisierung und Standardisierung wegfallen.  
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Neue Arbeitsplätze, die durch einen anstehenden Strukturwandel, insbe-
sondere im Bereich Energiegewinnung entstehen, lösen i. d. R. nur auf al-
ten Technologien beruhende Arbeitsplätze ab. Das heißt, es ist notwendig, 
zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen in Beschäftigungsfeldern, die z. T. 
weder marktwirtschaftlich noch öffentlich-rechtlich vom öffentlichen Sek-
tor aufgegriffen und organisiert werden können.  

Hier ist aber auch nicht, wie politisch gefordert, ein Niedriglohnsektor zu 
fördern, sondern es sollten z. B. durch die Möglichkeit einer Kombination 
von niedrigen Markteinnahmen und Transfereinkommen sowie arbeitsin-
haltlichen oder arbeitsorganisatorischen sog. Gratifikationen Beschäfti-
gungsfelder geschaffen werden, die gesellschaftlich notwendige Aufgaben 
durch existenzsichernde, wohlstandschaffende Erwerbsarbeit sichert.  

Auch wenn regionale Bündnisse für Beschäftigung phantasievolle Maß-
nahmen entwickeln, um die Beschäftigungsprobleme Älterer zu lösen, darf 
die jeweilige Qualität der Arbeit aus Sicht der Beschäftigten nicht in den 
Hintergrund gedrängt werden.  

Auch wenn auf lange Sicht Maßnahmen der Arbeitsförderungen durch 
öffentliche Mittel und Haushalte nötig sind, darf öffentliche Arbeitsförde-
rung nicht zu Drehtüreffekten führen. Die gesellschaftliche Verantwortung 
der Unternehmen zur Schaffung von Beschäftigung und Arbeitsplätzen 
bleibt nach wie vor erhalten.  

Altern im Betrieb unmöglich?  
Über gegenwärtige Erfahrungen im betrieblichen Alltag 
Unsere gewerkschaftlichen Erfahrungen in Betrieben und Unternehmen 
zeigen – entgegen dem Mainstream – im Wesentlichen, dass nach wie vor 
Strategien des allgemeinen Personalabbaus insbesondere ältere Beschäf-
tigte treffen. Nach wie vor werden durch Rationalisierungen, Umstrukturie-
rungen vorwiegend ältere Beschäftigte sogenannt sozialverträglich aus der 
Erwerbsarbeit ausgegliedert. 

Immer noch setzen Unternehmen auch im Organisationsbereich von 
ver.di Frühverrentungsmodelle um, die z. T. sogar die Rentenabschläge, 
zumindest teilweise, kompensieren.  

Spitzenreiter solcher Modelle ist derzeit RWE mit ei-
ner sog. 51er-Regelung, allerdings setzt hier z. Z. durch 
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die Problematik des Fachkräftemangels ein vorsichti-
ger Umdenkprozess ein. Dagegen rühmen sich z. B. 
Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungsbereich ih-
rer Jugendlichkeit, hier ist die Deutsche Bank eine 
Vorreiterin, die allerdings vor den Vorstandsetagen 
Halt macht. 

Das Altersteilzeitmodell z. B. wird maßgeblich als für die Unternehmen 
kostengünstige Variante der Frühverrentung genutzt. Allerdings profitieren 
auch hier, wie in den früheren Frühverrentungsmodellen, eher die männli-
chen Beschäftigten, während Frauen aufgrund ihrer anderen Erwerbsbio-
graphie deutlich benachteiligt werden. Das bedeutet in vielen Fällen, dass 
Frauen entgegen ihrer Wünsche die Modelle der Frühverrentung, wie Al-
tersteilzeitregelungen nicht annehmen können.  

Die Erwerbsbiographie von Frauen ist i. d. R. gekenn-
zeichnet durch häufige Unterbrechung der Erwerbstä-
tigkeit, durch geringere Bezahlung, Teilzeitbeschäfti-
gung. Damit erfüllen sie die sozialversicherungsrecht-
lichen Anforderungen eines sogenannten Normaler-
werbslebensverlaufs (40 Jahre/ 40 Stunden/Woche) 
nicht und müssen mit erheblich geringeren Einkünften 
im Rentenalter rechnen. Die eigenständigen Altersren-
ten der Frauen liegen z. Z. im Westen bei 50 % im Os-
ten bei 60 % der Männerrenten.2  

Kurz, nach wie vor sind Gewerkschaften und Betriebsräte beschäftigt mit 
den kurzsichtigen Strategien des Personalabbaus und der Freisetzung von 
älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Die Gewerkschaften befin-
den sich hier in dem Konflikt, bei – von den Unternehmen beschlossenen – 
Arbeitsplatz-Abbaumaßnahmen abzuwägen, welcher Personenkreis am 
ehesten sozialverträglich aus dem Unternehmen und damit meist aus der 
Erwerbstätigkeit ausscheiden kann. Bei den derzeitigen gesetzlichen Mög-
lichkeiten der Frühverrentung trifft es daher eher die älteren als die jünge-
ren Beschäftigten. 

                                                
2 Mehr dazu auf der Homepage des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend: http://www.bmfsfj.de. 
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Frühverrentung – Wunsch der Beschäftigten 
Frühzeitiger Ausstieg aus der Erwerbstätigkeit wird immer häufiger auch 
als Wunsch der Beschäftigten geäußert, insbesondere wenn attraktive Vor-
ruhestandsregelungen und sonstige Kompensationen den Ausstieg erleich-
tern. Die Gründe, warum die Beschäftigten mehrheitlich frühzeitig aus dem 
Erwerbsleben aussteigen wollen, sind vielfältig: 
- Arbeitsbedingungen, auch im Dienstleistungsbereich, sind nachhaltig 

gesundheitsschädigend, sei es psychisch oder auch physisch (Stichwort: 
Herz-Kreislauf Erkrankungen, Bandscheibenvorfälle, Burn-Out-Syn-
drom). 

- Es gibt Arbeitsplätze, bei denen eine Beschäftigung bis zur Altersgren-
ze aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, z. B. mit besonderen 
körperlichen Anforderungen, wie im Pflegedienst, mit negativen Ar-
beitsumfeldeinflüssen, wie Hitze, Lärm und Staub, aber auch mit be-
sonderen Anforderungen an Konzentration durch Monotonisierung oder 
Daueraufmerksamkeit, wie z. B. bei der Programmierung.  

- Dequalifizierung und Qualifizierungsdefizite führen insbesondere bei 
älteren Beschäftigten häufig zu Motivationsverlust und Frustration. Die 
gerne gepflegten Vorurteile gegenüber älteren Beschäftigten in den Per-
sonalabteilungen und den Vorständen, von Innovationsfeindlichkeit 
über Bildungsferne, nachlassender Leistungsfähigkeit (gilt allerdings 
generell nicht für die Vorstandsetagen) tragen ebenso zu Dequalifizie-
rung und Diskriminierung älterer Beschäftigter bei. 

- Aber auch der Trend vieler Unternehmen zu ständigen Umstrukturie-
rungen, Arbeitsablaufänderungen, ständig neuer Technik führen nach 
Aussagen vieler älterer Beschäftigter zu Unlust, Demotivation und dem 
Wunsch frühzeitig auszusteigen. 

 
Arbeitsanforderungen und Arbeitsorganisation orientieren sich an den 
Möglichkeiten und z. T. Wünschen jüngerer Beschäftigter bzgl. zeitlicher 
und örtlicher Flexibilität. Die Unternehmenspolitik geht in der Regel davon 
aus, Jüngeren höhere Produktivität und Innovation per se zuzuschreiben. 
Daher investieren Betriebe weniger in den Qualifikationserhalt, in die Wei-
terbildung älterer Beschäftigter, da ihnen die vermeintlich kostengünstige-
ren Qualifikationen der Jüngeren zur Verfügung stehen.  
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Ein weiterer, oft angegebener Grund in der Präferenz jüngerer Beschäf-
tigter liegt darin, dass in vielen Vergütungsstrukturen nach dem sog. Senio-
ritätsprinzip entlohnt werde, d. h. ältere Beschäftigte seien teurer als jünge-
re mit niedrigerer Vergütung.  

Allerdings beobachten wir jenseits der Tarifverträge, dass gesuchte jün-
gere Fachkräfte oft durch außertarifliche Bezahlung höher vergütet werden 
als die älteren langjährigen Beschäftigten, z. B. EDV-Spezialisten im öf-
fentlichen Dienst.  

Diese Konzentration auf jüngere Beschäftigte fördert ein Betriebsklima, 
das älteren Beschäftigten ihre Defizite aufzeigt, das Mobbing gegen Ältere 
geradezu herausfordert. Berufsunfähigkeit und Frühverrentung und damit 
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben sind hier häufige Folgen.  

Managing Diverse Generations –  
eine neue Unternehmenskultur  
Argumente für altersheterogene Belegschaften füllen Bände, reichen vom 
Thema Kundeninteressen und Kundenwünschen über die Entwicklung  von 
Kreativität und Innovation bis hin zu Wettbewerbsvorteilen durch eine he-
terogene Belegschaft.  

Der Bundesverband der Unfallkassen, München z. B. 
hat dazu u.a. eine umfangreiche Liste zusammenge-
stellt.3  

Allein den Unternehmen fehlt offensichtlich bislang noch der Glaube. Ver-
einzelte Projekte bleiben vereinzelt. So sind die Verkehrsbetriebe München 
und Nürnberg mit ihrem Ansatz auch ältere Beschäftigte über 58 Jahre hin-
aus im Unternehmen zu beschäftigten, eine rühmliche Ausnahme. 

Es bedarf einer konzertierten Aktion, einer gesellschaftlichen Bewegung 
hin zu einem neuen Qualitätsbegriff, der Unternehmen die Folgen des de-
mografischen Wandels rechtzeitig erkennen lässt. Tarifvertragliche Rege-
lungen können einen Anfang bilden, wie z. B. Vereinbarungen zur Weiter-
bildung, die auch ein Einstieg in das Angebot lebensbegleitender Qualifi-
zierung sein können.  

                                                
3 Siehe Kurzinformationen über Forschungsergebnisse zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz zu Erwerbsarbeit und Alter (2002). 
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Unternehmen müssen ihre Beschäftigten ernst nehmen, müssen registrie-
ren, dass nach wie vor Menschen lieber mit Menschen kommunizieren und 
kooperieren, dass gerade zum Ausbau produktiver Dienstleistungen moti-
vierte Beschäftigte gehören, die auf die unterschiedlichen Wünsche der 
ebenso altersgemischten Bevölkerung eingehen. Wenn die Bevölkerung äl-
ter wird, wie die Demographen prognostizieren, dann kann sich auch die 
Produktentwicklung und die Dienstleistung nicht nur an den jungen Kun-
den ausrichten, wenn weiterhin Gewinne erwirtschaftet werden sollen.  

Unternehmen müssen, um erfolgreich, um nachhaltig wettbewerbsfähig 
zu sein, über kurz und lang eine langfristige Personalentwicklung, ein lang-
fristiges Human-Ressource-Management entwickeln, das die unterschiedli-
chen Altersstufen mit einbezieht in die Planung, damit sie von der Leis-
tungsfähigkeit ihrer Beschäftigten über die Lebensarbeitszeit der Beschäf-
tigten hinweg profitieren können. Ein Konzept eines „managing diverse 
generations“ könnte dazu verhelfen. 

Dieser Begriff ist an den Begriff Managing Diversity 
angelehnt, der als Organisationsveränderungsansatz 
strategische Unternehmensziele formuliert und Chan-
cengleichheit integrieren will. Grundgedanke ist, kultu-
relle, geschlechtsspezifische und auch persönliche Be-
sonderheiten gewinnbringend in ein Team/Unterneh-
men einzubringen, indem eine Unternehmenskultur 
etabliert wird, in der alle ihre jeweils besonderen Fä-
higkeiten und Leistungen entwickeln und einbringen 
können. 

Das bedeutet, dass Arbeitsbedingungen und Arbeitsumgebungen geschaf-
fen werden, die die psychische und physische Gesundheit der Beschäftigten 
fördern und den Erhalt der Qualifikation, altersunabhängig und alle Alters-
stufen erfassend, um die Lernfähigkeit und Qualifikationsbereitschaft zu er-
halten und zu nutzen, garantieren. 

Dazu bedarf es vielfältiger Maßnahmen, u.a.  
• Arbeitsstrukturen, die eine länger dauernde Beschäftigung ermöglichen, 

die es den Beschäftigten ermöglichen, länger als bis 45 Jahre produktiv 
zu sein; dazu gehören u. a. Maßnahmen zur Förderung des präventiven 
Gesundheitsschutzes. 
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• Rahmenbedingungen, die eine Ausgewogenheit zwischen Leben und 
Arbeit ermöglichen, die Zeit lassen, sich jenseits der Erwerbsbeschäfti-
gung zu erholen, um weiterhin leistungsfähig zu bleiben, dazu gehören 
verträgliche, planbare Arbeitszeiten, mitgestaltete Arbeitsorganisation, 
Möglichkeiten zur persönlichen Weiterbildung und Familienbetreuungs-
angebote. 

• Eine Qualifizierungsstrategie, die getragen von Staat, Betrieb und Be-
schäftigten selbst dazu beiträgt, die Dequalifizierungsgefahr älterer Be-
schäftigter aufzufangen, dazu gehören Qualifizierungsangebote, die 
nicht nur den Qualifikationserhalt sichern, sondern auch eine Umstel-
lung auf neue Aufgaben ggf. neue Berufe lebensbegleitend ermöglichen. 

• Dazu gehört unumgänglich eine Beteiligung der Beschäftigten selbst, d. 
h. Mitsprache und Mitbestimmung der Beschäftigten, ausgebaute und 
gelebte Demokratie im Betrieb.  

 
Die Beschäftigten sind gerade im Dienstleistungsbereich wichtigste Res-
source der Unternehmen. Es gilt also nicht nur die Unternehmen zu sensi-
bilisieren und in die Verantwortung zu nehmen, sondern auch die Beschäf-
tigten selbst zu überzeugen, Gute Praxisbeispiele, Projekterfahrungen aus 
unterschiedlichen Branchen helfen sicherlich zu sensibilisieren und zu 
überzeugen, allerdings erst, wenn ein zentrales Umdenken in den Unter-
nehmen zu Gunsten der Beschäftigten erfolgt. 

Attraktive Arbeit – Qualität der Arbeit 
Wenn die Unternehmen begreifen, dass die Beschäftigten nicht mehr als 
Kostenfaktor, sondern als wertvolle Ressource zu betrachten sind, so ist 
eine Personalentwicklung zu gestalten, die sich auszeichnet durch eine 
langfristige Orientierung (anstelle der kurzfristigen betriebswirtschaftlichen 
Größen), die systematisch die Erwerbsbiographien der Beschäftigten mit 
einbezieht, um Leistungspotenziale auch im höheren Alter nutzen zu kön-
nen. 

Das bedeutet, dass es wichtig ist, Beschäftigten, die das Unternehmen 
benötigt, zu finden, zu binden und zu entwickeln. Ein attraktiver Arbeits-
platz zeichnet sich aus durch Vielfalt und Anreize für die Beschäftigten 
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über ihre Lebensarbeitszeit hinweg, ohne arbeitsbedingte, physische oder 
psychische Einschränkungen.  

Erhalt und Ausbau der Lernfähigkeit ist hierbei ein zentrales Moment 
menschlicher Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Z. B. Jobrotation als Me-
thode, um über alle Gruppentätigkeiten hinweg die vorhandenen psychi-
schen und physischen Leistungsvoraussetzung der Beschäftigten zu erhal-
ten und zu trainieren, können besonders im Dienstleistungsbereich Mög-
lichkeiten einer qualitativen Arbeitsgestaltung sein.  

Wenn Unternehmen also den Wettbewerbsvorteil von langjährigen, qua-
lifizierten und hochmotivierten Beschäftigten nutzen wollen, so sind Tätig-
keitsfelder und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten für die Beschäftigten 
als Elemente der Gestaltung der eigenen Erwerbsbiographie innerbetrieb-
lich anzubieten. Der Wechsel zu verschiedenen Arbeitsanforderungen er-
höht ebenso Arbeitszufriedenheit und Leistungsbereitschaft durch Aneig-
nung neuen Wissens, wie neuer sozialer Konstellationen. Wenn Beschäf-
tigte motiviert werden, sich neuen Arbeitsanforderungen zu stellen, benöti-
gen sie dafür allerdings eine qualitativ andere Gestaltung von Arbeit in den 
Unternehmen, als z. Z. zu beobachten ist.  

Die Financial Times definierte am 12.7.2002 zehn 
Kriterien, die Beschäftigte anziehend an Unternehmen 
finden. Neben Internationalität, Führungsprogrammen 
und Karriereentwicklungsmöglichkeiten, flexible Ar-
beitszeitregelungen, Sozialleistungen, Kreativität im 
Vergütungssystem, zeichnen sich attraktive Arbeits-
plätze insbesondere durch eine Kommunikation zwi-
schen den Ebenen, durch eine Teilhabe der Beschäf-
tigten an Arbeitsorganisation und Arbeitsbedingungen 
sowie eine Mitsprache bei Arbeitsaufgaben und Ziel-
vereinbarungen aus.  

Der Ansatz, die Beschäftigten in den Mittelpunkt zu stellen, als Ressource 
und nicht als Kostenfaktor, bedeutet für die Unternehmen also unumgäng-
lich:  
- gesicherte Rahmenbedingungen von Arbeit zu schaffen, 
- gesundheitsförderliche Arbeit zu gestalten,  
- Partizipation und Mitbestimmung zu ermöglichen. 
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Die Menschen müssen wieder gefragt werden, wie sie arbeiten wollen. Sei 
es innerbetrieblich durch Partizipation und Mitbestimmung oder überbe-
trieblich durch Entscheidungsfindungs- und Planungsprozesse an außerbe-
trieblichen Bildungsmaßnahmen.  

Was können Betriebe und Unternehmen konkret 
tun? 
Kurzfristig sollten Betriebe und Unternehmen ihre 
Personal- und Alterstruktur analysieren, um die Alters-
verteilungen und daraus resultierende Probleme identi-
fizieren zu können. Sie können eine generationenüber-
greifende Zusammenarbeit initiieren, um rechtzeitig 
die Übertragung von Erfahrungen und Wissen künftig 
ausscheidender Beschäftigter auf ihre Nachfolger zu 
gewährleisten.  
Gleichzeitig sind Strategien der Personalentwicklung 
und -rekrutierung zu entwickeln, die bestehende Ar-
beitsmarktreserven wie Frauen oder ältere Arbeitslose 
nutzen.  
Mittelfristig ist eine attraktive Arbeit im eigenen Un-
ternehmen zu entwickeln, denn nur wer auf dem Markt 
der Bewerber als attraktives Unternehmen wahrgenom-
men wird, hat eine Chance, die besten Talente anzu-
locken und zu halten. Älter werdenden Beschäftigten 
sind Entwicklungsperspektiven, z. B. in Form einer al-
tersgerechten, lebensphasenorientierten Laufbahnge-
staltung und dem Angebot flexibler Übergänge in die 
Nacherwerbsphase, aufzuzeigen, damit die mittlerweile 
festgefügte Erwartung auf vorzeitige Verrentung auf-
gebrochen wird. Altersgemischte Teams zur Gewähr-
leistung von Wissens- und Erfahrungstransfer und zur 
Nutzung der komplementären Stärken von Jüngeren 
und Älteren tragen ebenso dazu bei, die Vorurteile ab-
zubauen, als auch zur Attraktivität des Unternehmens 
beizutragen. 
Langfristige betriebliche Maßnahmen liegen in einer 
Aufwertung von Fachlaufbahnen neben hierarchischen 
Karrieren. Damit wird die Veränderungs- und Lernfä-
higkeit durch einen Wechsel zwischen Aufgaben und 
Positionen gefördert. Beschäftigte mittleren und höhe-
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ren Alters sind durch Weiterbildung und Tätigkeits-
wechsel zu aktivieren. Damit wird eine lebensbeglei-
tende Kompetenzentwicklung gefördert. Um Einstel-
lungs- und Verrentungswellen zu vermeiden sind aus-
gewogene betriebliche und bereichsspezifische Perso-
nal- und Altersstrukturen zu etablieren. 

Aufgaben für die Gewerkschaften bestehen dann darin, 
• über die Beratung der Betriebsräte, den Unternehmen ein langfristiges 

Human-Ressource-Management nahe zu bringen,  
• über tarifvertragliche Rahmenregelungen Verbindlichkeiten für alle, Be-

schäftigte wie für Unternehmen, herzustellen und Transparenz zu schaf-
fen. 

• Auf politischer und gesetzgeberischer Ebene sind Rahmenbedingungen 
zu schaffen, die Stressfaktoren beseitigen, im Arbeitsschutz, Umwelt-
schutz, die soziale Sicherheiten bieten.  

Aber auch den Beschäftigten muten wir als Gewerkschaften zu, sich auf 
Qualifikationen und lebensbegleitendes Lernen einzulassen – wenn die 
Qualität der Arbeit stimmt. 

Arbeit als Bildungsherausforderung für die Beschäftigten 
Wenn auch der mehrheitliche Wunsch der Beschäftigten nach einem Ar-
beitsplatz, der Spaß macht, besteht, zeigt sich in dem anhaltenden Trend 
zum frühzeitigen Ausstieg eine Resignation, die ebenso zur Lern- und Wei-
terbildungsmüdigkeit beiträgt. Die Qualifikationsaktivitäten unserer Rent-
nerinnen und Rentner beweisen dagegen, dass es nicht das Alter ist, wel-
ches von Bildung oder Weiterbildung abhält. Aus unserer Sicht sind die 
Beschäftigten ebenso in der Verantwortung, die fachlichen und persönli-
chen Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Erwerbsbiographie mit zu gestalten. 
Das bedeutet konkret: 
- den Willen zur Weiterbildung und zur Qualifikation, zur Aneignung von 

Wissen zu haben;  
- offen zu sein für verschiedene Arbeitsanforderungen; 
- bereit zu sein zu einem Wechsel von Tätigkeitsfeldern innerhalb der Er-

werbsbiographie; 
- Mitverantwortung für die eigene Arbeitsgestaltung zu übernehmen; 
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- den betrieblichen Dialog einzufordern und daran teilzunehmen. 
Kurz: Arbeit als Lebensphasen-begleitende Herausforderung zu begreifen. 

Exkurs: Stand der gegenwärtigen betrieblichen 
Qualifizierungspraxis und politikbezogen auf ältere 
Beschäftigte:  
Bei einer Betriebsbefragung im Jahr 2000 der Univer-
sität Duisburg und des WSI im Auftrag des Ministeri-
ums für Wirtschaft in NRW stellte sich heraus, dass die 
überwiegende Mehrheit der Betriebe Weiterbildungs-
aktivitäten durchführt, besonders dann, wenn ein hoher 
Qualifiziertenanteil im Betrieb vorhanden ist. Aber 
auch nach den Ergebnissen des Berichtssystems Wei-
terbildung von 1997 haben sich die individuellen Teil-
nehmerInnenquoten an Weiterbildung erhöht.  
Allerdings belegen die weiteren Ergebnisse, dass ältere 
Beschäftigte seltener an Weiterbildung teilnehmen als 
Jüngere. Eine Erklärung für die geringere Weiterbil-
dungsbeteiligung Älterer scheint dabei in der skepti-
schen Einschätzung der Leistungsfähigkeit Älterer sei-
tens der Arbeitgeber zu liegen, die sich gleichwohl 
nicht an einer Verstärkung von Qualifikationsangebo-
ten zu Gunsten dieser Beschäftigtengruppe nieder-
schlägt.  
In einer Reihe von Projekten zum Thema Qualifizie-
rungskonzepte für ältere Beschäftigte, selbstorgani-
siertes Lernen und weitere vom Bundesinstitut für Be-
rufsbildung unterstützte Modellprojekte, sollen Unter-
nehmen angeregt werden, ältere Beschäftigte in ihr 
Weiterbildungskonzept einzubeziehen. 
Im tarifvertraglichen Bereich gibt es bisher viel ver-
sprechende Ansätze Qualifizierung  und Weiterbildung 
im Betrieb zu verankern. So sehen die Tarifverträge 
des Buchhandels, der Sozialversicherung, des Versi-
cherungsgewerbes, IBM u. a. Vereinbarungen über 
Qualifizierung und Weiterbildung für spezielle Berufs-
gruppen vor. Insbesondere der Qualifizierungstarifver-
trag der Metall und Elektro Industrie Südwest sieht da-
bei Begünstigungen von bisher in der betrieblichen 
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Praxis eher benachteiligten Beschäftigtengruppen, wie 
Ungelernten und Angelernten, aber auch Älterer vor.  

In Zukunft wird die Bedeutung des lebensbegleitenden Lernens  wachsen. 
Dabei geht es in Zukunft nicht mehr lediglich um Kompensationsmaßnah-
men zum nachträglichen Ausgleich bestimmter qualifikatorischer Defizite 
älterer Beschäftigter, sondern um präventive Konzepte zur Vermeidung der 
Dequalifizierung. Qualifizierungsprozesse sind systematisch in die Gesamt-
erwerbsbiographie einzubeziehen und Maßnahmen zur Anpassung der Ar-
beitsanforderungen, Belastungen und Organisation an alterstypisches Leis-
tungsvermögen zu ergreifen.  

Bildungsinvestitionen in alle Altersgruppen sind aufgrund der Entwick-
lung der Arbeitsanforderungen als strategischer Wettbewerbsfaktor zu be-
trachten und höhere Qualifikationsbedarfe mit den wissensintensiveren 
Prozessen zu verzahnen.  

Fazit und Ausblick:  
Die Herausforderungen des Älter-Werdens 
Angesichts der demografischen Herausforderung einer alternden Bevölke-
rung ist ein Diskurs über eine neue Qualität von Arbeit zu führen, im Be-
trieb und betriebsübergreifend durch einen intensiven Dialog aller betei-
ligten Gruppen.  

Der Wunsch nach sinnstiftender, qualitativ hochwertiger Arbeit ist ernst 
zu nehmen und umzusetzen in eine Lebens-/Erwerbsgestaltung, die Er-
werbsmodelle mit verteilten Ausbildungs- und Erwerbsphasen, mit flexib-
len Möglichkeiten für Berufseinstiege und Berufsausstiege, zwischenzeitli-
chen Ausstiegen zur individuellen Regeneration bei gleichzeitiger sozialer 
Absicherung zulässt. Dazu bedarf es entsprechender Rahmenbedingungen, 
die staatlicherseits eine solche Lebens-/Arbeitsgestaltung flankieren und 
durch moderne Sozialversicherungssysteme absichern. 

Aber auch die Unternehmen sind gemeinsam mit ihren Tarifpartnern ge-
fordert, attraktive Arbeit zu gestalten. Denn es bedarf einer entsprechenden 
Motivation der Beschäftigten durch Qualifikationsanreize und attraktive 
Arbeitsplätze durch Gestaltung, Partizipation und Mitbestimmung.  

Ver.di sieht sich dabei in der Pflicht, diesen Diskurs zu begleiten und mit 
zu gestalten, damit auch Ältere und älter Werdende Chancen auf sinnstif-
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tende, qualitativ hochwertige Erwerbsarbeit haben und Wirtschaft und Ge-
sellschaft davon profitieren können.  
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Entschleunigung als Beitrag zur 
Generationengerechtigkeit – 
Eine Analyse der ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Konsequenzen 
 
EDELTRAUD GÜNTHER / THOMAS GÜNTHER 
 

1. Abstrakt 
Intergenerationelle Gerechtigkeit kann durch politische, soziale oder wirt-
schaftliche Entwicklungen sowohl in positiver als auch in negativer Weise 
beeinflusst werden. Dieser Beitrag widmet sich einer Analyse der Zeitdi-
mension intergenerationeller Gerechtigkeit. Das Zeitmaß von Wirtschafts-
prozessen unterliegt häufig dem Diktat der Beschleunigung. Einen Kontra-
punkt hierzu bilden Unternehmen (Anbieter) und Kunden (Nachfrager), die 
sich aus einer unterschiedlichen Motivation heraus bewusst diesem Diktat 
nicht unterwerfen. Unter Entschleunigung wird hier die bewusste Verlang-
samung der auf allen Stufen der Wertschöpfung stattfindenden Prozesse 
verstanden. Die Prozesse lösen dabei Stoff-, Energie- und Informations-
ströme aus. Von Seiten der Umwelt sind die Anforderungen an die Unter-
nehmen eher von der Tendenz der Entschleunigung gekennzeichnet, denn 
entschleunigte Prozesse bedeuten meistens einen geringeren Ressourcen-
verbrauch. 

Eine Analyse von drei Fallbeispielen zeigt, dass ökonomische, ökologi-
sche und soziale Konsequenzen der Entschleunigung auf Unternehmen, die 
Umwelt, Individuen und die Gesellschaft sich nicht notwendigerweise in 
einem Zielkonflikt befinden müssen. 

2. Die Geschwindigkeit unseres Wirtschaftens 

2.1 Beschleunigung 
Der Zeitwettbewerb ist einer der Treiber der Beschleunigung unserer Wirt-
schaftsprozesse: Stakeholder, insbesondere die Kunden tragen an die Un-
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ternehmen zeitbezogene Anforderungen heran. Diese können sich in zwei 
Formen äußern: 

1. Als Zeitpunktanforderungen (Pünktlichkeit, Aktualität bzw. Novi-
tät) stellen sie Ansprüche hinsichtlich einer Leistungserstellung zu 
einem bestimmten Zeitpunkt (z. B. Lieferung vor Weihnachten), 

2. Bei Zeitraumanforderungen (Zeiteinsparungen, Zeitflexibilität) 
steht die Erfüllung der Leistung in einem bestimmten Zeitraum im 
Vordergrund (z. B. Lieferung innerhalb von 14 Tagen nach Ein-
gang der Bestellung). 

Selbstverständlich sind Leistungen in einer bestimmten Zeit zu erstellen, 
eine Entscheidung über die zu wählende Geschwindigkeit ist erforderlich. 
Doch worin besteht der strukturelle Unterschied zwischen Geschwindigkeit 
und Beschleunigung? Um einen Prozess zu beschleunigen, muss die Ent-
scheidung getroffen werden, den Ausgangszustand zu verändern. Die Aus-
gangsgeschwindigkeit kann dabei 0 sein, wenn es sich um einen neuen 
Prozess handelt, die Geschwindigkeit des Prozesses kann aber auch bereits 
sehr hoch sein. Physikalisch beschreibt die Geschwindigkeit den Weg, der 
in einer bestimmten Zeit zurückgelegt wird. Die Beschleunigung be-
schreibt die Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit, d. h. die Verän-
derung der Geschwindigkeit. 

Übertragen auf unternehmerische Entscheidungen wird unter Beschleuni-
gung vorwiegend nur die positive Veränderung der Geschwindigkeit über 
der Zeit verstanden, d. h. dass entweder 

• ein neuer Prozess anläuft; der Stoff-, Energie- und/oder Informa-
tionsumsatz beginnt oder 

• ein bestehender Prozess wird schneller, der Stoff-, Energie- und/oder 
Informationsumsatz pro Zeiteinheit wird erhöht. 

Für den Fall neu zu entwickelnder Prozesse ist zu entscheiden, 
• ob ein neues Feld bestellt wird (neuer Markt, neues Produkt, neue 

Technologie) und 
• mit welcher Geschwindigkeit der Prozess ablaufen soll. Diese Festle-

gung erfolgt häufig indirekt, indem Endzeitpunkte gesetzt werden. 
Bei bereits bestehenden Prozessen ist zu entscheiden, 
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• ob der Prozess im weitesten Sinne beibehalten wird (als explizite 
oder auch nur implizite Entscheidung) und 

• ob die Geschwindigkeit des Prozesses erhöht wird. 
Es ist anzumerken, dass die Beendigung oder Veränderung eines bestehen-
den Prozesses oft schwieriger durchzusetzen ist als ein „Weiter wie bisher“ 
verbunden mit der Beschleunigungsoption. Das ökonomische Sunk-Cost-
Dilemma erklärt dieses Phänomen. Entscheider orientieren sich auch an 
den in der Vergangenheit entstandenen Kosten, obwohl diese theoretisch 
als „versunken“ und damit unabänderbar zu betrachten sind und daher nur 
zukünftige Wirkungen, die noch beeinflussbar sind, betrachtet werden dürf-
ten. 

Warum erhöhen die Unternehmen die Geschwindigkeit ihrer Prozesse? 
Analysen zeigen, dass bei einer Beschleunigung Wettbewerbsvorteile 
durch die Befriedigung zeitbezogener Kundenbedürfnisse (Zeiteinsparung, 
Pünktlichkeit, Zeitflexibilität, Aktualität und Novität) erzielt werden kön-
nen, die in Preisprämien münden. Gleichzeitig eröffnen zeitbezogene Stra-
tegien Kostenreduktionspotentiale.1 Hier setzt auch die bisherige be-
triebswirtschaftliche Forschung an, die einerseits die Dimension Zeit als 
strategischen Erfolgsfaktor analysiert und andererseits operative Instrumen-
te zur Unterstützung des Beschleunigungsziels entwickelt hat. 

 
2.1.1 Zeit als strategischer Erfolgsfaktor  
Zeit als strategischer Erfolgsfaktor wird in der Betriebswirtschaftslehre ins-
besondere für zwei Stufen der betrieblichen Wertschöpfung diskutiert: Zum 
einen im Hinblick auf die Entwicklungsprozesse und zum anderen im Hin-
blick auf die Herstellungsprozesse.2 

Nun stellt sich die Frage, wie Entwicklungszeit und Unternehmenserfolg 
zusammenhängen. Wurde die Entwicklungszeit als strategischer Erfolgs-
faktor definiert, so muss man fragen:  

Wodurch wird dieser beeinflusst? Hierzu sind zunächst die Zeittreiber zu 
identifizieren. Dabei werden unter dem Begriff „Zeittreiber“ alle, die Di-
mension Zeit, hier speziell die Entwicklungszeit, beeinflussenden Determi-

                                                
1 Vgl. Baum/Coenenberg/Günther (1999), 154 ff. 
2 Vgl. Fischer (2001), 82 ff. 



 

 

160 

160 

nanten verstanden. Dazu zählen Entwicklungsaufgabe und -struktur, Pro-
duktdefinition und -konzept, Entwicklungsorganisation und -controlling, 
technische Hilfsmittel sowie Manager und Mitarbeiter. Von der Entwick-
lungszeit gehen wiederum Konsequenzen aus, die sich auf das Erkennen 
von Marktanforderungen, die Breite und die technologische Reife des Pro-
duktspektrums, Innovationsraten, die Innovatorenrentabilität sowie den 
Aufbau von Wettbewerbsbarrieren und das Vermeiden von Opportunitäts-
kosten beziehen. Diese Konsequenzen zeitigen dann eine Erfolgswirkung, 
d. h. sie beeinflussen die Höhe der Kosten bzw. durch die Möglichkeit, 
Preisprämien zu erzielen, die Höhe der Erlöse. So können dadurch bei-
spielsweise Opportunitätskosten in Form von entgangenen Gewinnen ver-
mieden werden, dass durch das Verkürzen der Entwicklungszeit eine First-
Strategie verfolgt werden kann. Da die Marktzyklen begrenzt sind, sich al-
so nicht beliebig ausdehnen lassen, kann der „Erste am Markt“ (Pionier) 
den Marktzyklus in vollem Umfang ausschöpfen, wohingegen dem Folger, 
dessen Entwicklungszeit länger ist, ein reduziertes Marktvolumen zur Ver-
fügung steht und damit Gewinne entgehen. 

Eine Analyse des Herstellungsprozesses ergibt ein ähnliches Bild: Die 
Zeittreiber können in drei Kategorien unterteilt werden: Entwicklungsbezo-
gene Zeittreiber sind die Form und das Material des Produkts sowie die 
Montagefreundlichkeit und die Anzahl der Bauteile. Aufbaubezogene Zeit-
treiber sind die Organisations- und die Fertigungsstruktur und ablaufbe-
zogene Zeittreiber sind der Grad der Endfertigung, die Bearbeitungsverfah-
ren und die Anzahl der Bearbeitungsschritte, das Qualitätsniveau der Pro-
zessobjekte und der Betriebsmittel sowie die Losgrößen. Diese Zeittreiber 
bestimmen die Durchlaufzeit, aus der sich wiederum Konsequenzen für die 
Unternehmenssteuerung ergeben. So führt eine reduzierte Durchlaufzeit zu 
geringeren Beständen an Halbfabrikaten und damit zu einer verringerten 
Kapitalbindung und kalkulatorischer Zinsen, sowie zu geringeren Sicher-
heitsbeständen und reduzierten Lieferzeiten und damit zur Vermeidung von 
out-of-stock-Situationen, zu einer Erhöhung der Kundenbindung bzw. zu 
eventuellen Preisprämien. Wie bei den Konsequenzen der Entwicklungs-
zeitsteuerung ergibt sich auch hier die Erfolgswirkung durch die Beeinflus-
sung der Kosten- und Erlösstruktur. So zeigte eine empirische Untersu-
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chung bei 172 europäischen Unternehmen, dass bei einer Reduzierung der 
Durchlaufzeiten um 80 – 90 % eine Reduzierung der Bestände um 50 % 
ermöglicht wurde. Die geringeren Bestandsreichweiten ermöglichten eine 
Reduzierung der Lager- und Transportkosten um 20 %, eine Steigerung der 
Qualität und der Flexibilität und eine Steigerung der Produktivität um 25 
%. Insgesamt wurde so eine Reduzierung der Gesamtkosten um 8 – 12 % 
möglich.3 

Sowohl bei den Entwicklungs- als auch bei den Herstellungsprozessen 
wird sowohl mit Erlössteigerungs- als auch Kostensenkungspotentialen ar-
gumentiert. Diese auf beiden Ästen fußende sog. Outpacing-Strategie kann 
in dem hier betrachteten Zusammenhang auch kritisch betrachtet werden. 
Sind zeitbezogene Kundenbedürfnisse tatsächlich beim Kunden vorhanden 
und für ihn nutzenbringend oder werden Bedarfe bewusst von den Unter-
nehmen geweckt, die als Zusatznutzen verkauft werden? Wenn ein Unter-
nehmen weiß, dass Zulieferteile in weniger als 24 Stunden geliefert werden 
können, wird auch der Planungs-, Produktions- und Steuerungsprozess die-
sen Umstand berücksichtigen. Ebenso werden Kostenwirkungen von zeit-
bezogenen Maßnahmen häufig nur bezüglich ihrer Kostensenkungspotenti-
ale betrachtet. Eine umfassendere Zeitkostenrechnung kann auch die Kos-
ten der Beschleunigung, der Kosten der Abweichung von Zeitzielen und 
die Kosten der Zeitzieleinhaltung berücksichtigen.4 
 
2.1.2 Operative Instrumente zur Unterstützung des 
Beschleunigungsziels 
In einer zweiten Entwicklungsstufe wurden die Ziele der Verkürzung der 
Entwicklungs- und Herstellungszeiten mit operativen Instrumenten unter-
legt. Das Ziel einer Verkürzung der Entwicklungszeiten fördern z. B. die 
Instrumente Simultaneous Engineering, Rapid Prototyping, Quality Func-
tion Deployment, Computer Aided Design und Computer Aided Manufac-
turing, ein optimiertes Projektmanagement, eine Reduktion der Komplexi-
tät und der Lieferantenanzahl, kleine Innovationslose sowie die Nutzung 
externen Know Hows. Auf eine Verkürzung der Herstellungszeiten zielen 

                                                
3 Vgl. Wildemann (1990), 309-331. 
4 Vgl. zum Ansatz der Zeitkostenrechnung Günther/Fischer (2000), 591 ff. und Fischer 
(2001), 150 ff. 
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Just-In-Time-Konzepte, eine optimierte Prozessorganisation (z. B. durch 
eine Reduktion der Prozesskomplexität oder durch Simultaneous Proces-
sing), Computer Integrated Manufacturing, Modulbauweisen, eine Opti-
mierung der Informationsflüsse, eine Segmentierung der Fertigung sowie 
Qualitätszirkel, um nur einige Beispiele zu nennen. Beide Instrumenten-
bündel wurden mit dem Ziel „je schneller, desto besser“ entwickelt. 

2.2 Entschleunigung 
Dem Beschleunigungsstreben der Wirtschaft stehen Anforderungen zeitbe-
zogener Art an die Unternehmen gegenüber. Diese äußern sich in dreierlei 
Weise: 

• als Reproduktionsrate (definiert als 1 / Zeitraum des vollständigen 
Nachwachsens von Ressourcen in Jahren) im Hinblick auf die Ver-
sorgungsfunktion der Umwelt mit erneuerbaren und nicht-erneuerba-
ren Ressourcen, 

• als Abbaurate (definiert als 1 / Zeitraum des vollständigen Abbaus 
der Emissionen; Halbwertzeiten beschreiben Abbauraten bei expo-
nentiell verlaufenden Abbauprozessen) im Hinblick auf die Träger-
funktion der Umwelt für Kondukte, d. h. unerwünschten Output in 
Form von Abwasser, Abfall und Abluft, 

• als Regenerationsrate (definiert als 1 / Zeitraum bis zur Wiederher-
stellung des Ausgangszustandes) im Hinblick auf die Regulierungs-
funktion, die die Versorgungsfunktion und die Trägerfunktion ver-
bindet. 

Alle drei Raten sind Messgrößen über die Zeit. Ihre Höhe beeinflusst die 
intergenerationelle Gerechtigkeit, da heutige Verbräuche die Ressourcen 
zukünftiger Generationen beeinflussen können. Übersteigt die Holzernte 
den Holzzuwachs, sinkt das der nächsten Generation zur Verfügung ste-
hende Holzvolumen (Reproduktionsrate). Entschleunigung führt zu einer 
Erhöhung der Abbauraten, Reproduktions- und Regenerationsrate. 

Auch wenn ein Prozess entschleunigt wird, muss vorher die Entschei-
dung stehen, dass eine Veränderung des Ausgangszustands angestrebt wird. 
Doch die Ausgangsgeschwindigkeit muss größer 0 sein, d. h. der Prozess 
besteht bereits bzw. er wird bereits im Planungsstadium wieder gestoppt. 
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Übertragen auf unternehmerische Entscheidungen bedeutet Entschleuni-
gung, dass entweder 

• ein Prozess bereits in der Planungsphase verworfen wird, der ange-
dachte Stoff-, Energie- und/oder Informationsumsatz wird vermieden 
oder 

• ein bestehender Prozess wird langsamer, der Stoff-, Energie- und/ 
oder Informationsumsatz wird gesenkt. Dies setzt die explizite oder 
implizite Entscheidung voraus, dass der Prozess überhaupt beibehal-
ten wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Abbruch wesentlich 
schwieriger durchzusetzen ist als eine Beibehaltung des gewohnten 
Zustandes. Diese Widerstände sind auch bei der Prozessverlang-
samung im Vergleich zur Beschleunigung zu erwarten. 

Um eine mögliche Entschleunigung von Prozessen untersuchen zu können, 
sind drei Determinanten zu erfragen:  

• die Richtung: 
In welche Richtung fließt der Stofffluss (z. B. der Wasserverbrauch ei-
ner Waschmaschine oder die Aufforstung des Waldes), d. h. werden 
Ressourcen verbraucht oder aufgebaut?, 
• die Geschwindigkeit: 
Wie oft findet der Stofffluss pro Zeiteinheit statt (z. B. wie oft wäscht 
ein Haushalt oder wie schnell wachsen Jungbäume), d. h. wie schnell 
werden Ressourcen verbraucht oder aufgebaut? und 
• das Volumen der Prozesse: 
Wie groß ist der Stofffluss (z. B. der Wasserverbrauch pro Waschgang 
oder die aufgeforstete Waldfläche), d. h. wie viele Ressourcen werden 
pro Prozess verbraucht oder aufgebaut? 

Von Braun wählt für den Zusammenhang von Prozess und Geschwindig-
keit das Bild eines Wasserschlauchs, d. h. dessen Fließrichtung, dessen 
Durchflussgeschwindigkeit und dessen Wasserdurchsatz sind entschei-
dend.5 

Ein Impuls für eine Entschleunigung kann dabei sowohl von Seiten der 
Kunden als auch von Seiten des Unternehmens ausgelöst werden. Nach-
frageänderungen seitens der Kunden in Richtung einer Entschleunigung 

                                                
5 Vgl. von Braun (1991), 51 ff. 
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können sich durch Konservativismus, Leapfrogging und Zeitinvestitionen 
ergeben.  

Die Reaktionsform des strukturellen Konservativismus äußert sich in ei-
ner Bevorzugung von Dingen mit größerer zeitüberdauernder Geltungskon-
stanz. Sie bildet sich als Konsequenz von Erfahrungen negativer Nebenef-
fekte des Fortschritts und der Beschleunigung. So verfolgt z. B. die Porzel-
lanmanufaktur in Meißen bewusst die Strategie des Bewahrens bewährter, 
seit Jahrzehnten begehrter Produkte, die − gesichert durch ein seit dem 18. 
Jahrhundert existierendes Formenlager – diese Reaktionsform als strategi-
schen Erfolgsfaktor nutzt. 

Die Verkürzung der Innovations- und Produktlebenszyklen in Verbin-
dung mit weitreichenden Preiserosionen z. B. in der Informationstechnolo-
gie führt zum Überspringen einer oder gar mehrerer Technologiestufen 
(Leapfrogging). Die Kunden entscheiden sich bewusst gegen die derzeit am 
Markt befindliche Neutechnologie und fokussieren ihre Aktivitäten zur In-
formationssuche auf kommende Zukunftstechnologien (z. B. das Über-
springen einer Release-Nummer eines Standardsoftwarepaketes und das 
Aufspringen auf die übernächste Version der Software). Des Weiteren zäh-
len Diffusions- und Reifegrad der aktuellen Neutechnologie sowie die Er-
wartungen des Nachfragers an die kommenden Technologiestufen zu den 
marktbezogenen Einflussfaktoren des Leapfrogging. Begrenzt wird die 
Möglichkeit des Leapfrogging durch die Dringlichkeit der Nachfrage, die 
wiederum durch Kapazität und Effizienz der Alttechnologie bestimmt wird. 
Denn die Alternative des Leapfrogging bietet sich nur dann an, wenn der 
Zeitraum, innerhalb dessen die Anpassung (z. B. Schulungen oder Anpas-
sungen von vorhandenen Daten und Dateien) erfolgen muss bzw. kann, 
größer ist als der Zeitraum bis zur Einführung der übernächsten Technolo-
giestufe. 

Einen dritten Ansatzpunkt für eine Entschleunigung von Seiten der Kun-
den stellen Zeitinvestitionen dar. Zeitinvestitionen äußern sich in einem 
Verzicht auf potentielle Zeitgewinne. Die Entschleunigung lässt sich hier 
als Differenz des Zeitaufwandes zwischen einer zeitlich effektiven Variante 
einer Aktivität (z. B. dem zehnminütigen Fast Food-Essen) und einer zeit-
lich ineffektiven Variante, Kauf der Zutaten auf dem Markt (eine Stunde 
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plus Hin- und Rückfahrt), Zubereitung mit Freunden (zwei Stunden), Essen 
(zwei Stunden) und Spülen und Aufräumen (eine Stunde)) begreifen. Die 
Anwendung eines solchen Handlungsmusters setzt die Akzeptanz von Suf-
fizienzkriterien voraus und bedeutet eine Umkehrung der bisher gebräuch-
lichen Zeitverwendungslogik (nun „je langsamer, desto besser“). Weitere 
Beispiele für zeitintensive und gleichzeitig zielführende Konsumgewohn-
heiten lassen sich z. B. im Bereich des Tourismus bei Entspannungs- und 
Wellness-Wochen oder im Bereich der Konsumgüterindustrie im Bereich 
besonders dauerhafter Gebrauchsgüter finden (z. B. Suche und Restaurie-
ren von antiken Möbeln oder Fahren und Pflege von Oldtimern). 

Auf der Seite der Unternehmen können zwei Strategien beobachtet wer-
den: Verlangsamungskartelle und die Strategie des Eklektizismus: 

Verlangsamungskartelle zielen auf eine von den Wettbewerbern am 
Markt gemeinsam initiierte Entschleunigung. Dabei werden längere Le-
bens- bzw. im Bereich der Entwicklung Innovationszyklen vereinbart. Die-
se Selbstbegrenzung, z. B. vor einigen Jahren in der japanischen Chipin-
dustrie, wird als Reaktion auf drohende Effizienzverluste und lange Amor-
tisationszeiten von Neuentwicklungen vorgenommen.6  

Eklektizismus wird – meistens mit einer negativen Konnotation – für die 
Entwicklung von Neuem aus bestehenden Ideen verwendet. In Verbindung 
mit der Entschleunigungsstrategie kann Eklektizismus als Schaffung neuer 
Produkte und Dienstleistungen aus vorhandenen Komponenten, deren Ver-
edelung, Verfeinerung und Anpassung an individuelle Bedürfnisse verstan-
den werden. Hierdurch können bisher nicht vollständig genutzte Eigen-
schaften vorhandener Produkte und Dienstleistungen voll ausgeschöpft und 
gänzliche Neuentwicklungen eingespart werden. Diese Entwicklung voll-
zieht sich von Unternehmensseite komplementär zum Konservativismus 
und bedeutet eine Erhöhung von Disponibilitäten, also eine Verringerung 
von Verbindlichkeiten. Ökonomisch befördern diese Strategien eine Diffe-
renzierung, d. h. der Kundennutzen steht im Vordergrund und der Zusatz-
nutzen wird vergütet. 

 

                                                
6 Vgl. Deutsch (1995), 84. 
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3. Generationengerechtigkeit und die Geschwindigkeit 
unseres Wirtschaftens 
Welcher Zusammenhang besteht nun zwischen der Generationengerechtig-
keit und einer Be- oder Entschleunigung unserer Wirtschaftsprozesse? So-
wohl Generationengerechtigkeit als auch Wirtschaftsprozesse basieren bei-
de auf einer bestimmten Werthaltung zur Dimension Zeit und erfordern 
beide Entscheidungen bezüglich des Umgangs mit der Zeit. Oft werden die 
Werthaltungen nicht explizit offengelegt. Doch JEDE Entscheidung (vom 
Autokauf und der Urlaubsplanung im persönlichen Bereich über die Inves-
titionsentscheidung oder Personalentscheidung in Unternehmen bis zu Ent-
scheidungen über Krieg und Frieden oder in der Bildungspolitik im gesell-
schaftlichen Bereich) ist auch eine Entscheidung bezüglich des Umgangs 
mit der Zeit. Um unser Handeln generationengerecht zu gestalten, müssen 
wir die Auswirkungen des Umgangs mit der Zeit und insbesondere der Ge-
schwindigkeit unseres Wirtschaftens kennen. Wir müssen des Weiteren un-
tersuchen, welche Maßnahmen der Ent- oder der Beschleunigung zu einer 
höheren Generationengerechtigkeit führen. Die Festlegung der Geschwin-
digkeit von Prozessen bestimmt die Höhe des Ressourcenverbrauchs bzw.  
-erhaltung und beeinflusst damit den Ressourcenschatz, der an nachrü-
ckende Generationen weitergegeben werden kann. Dadurch wird unmittel-
bar die Generationsgerechtigkeit tangiert. 

3.1 Definition Generationengerechtigkeit 
Unsere Ausführungen beziehen sich auf die Definition von Generationen-
gerechtigkeit, wie sie im Positionspapier der SRzG ausgeführt ist. Die Ana-
lyse erfolgt dabei vor dem speziellen Hintergrund der intergenerationellen 
Gerechtigkeit, d. h. der Gerechtigkeit zwischen Generationen, die in 
Durchschnittsindividuen zusammengefasst sind. Die Analyse der Zeitdi-
mension bezüglich von Wirtschaftsprozessen wird in diesen Zusammen-
hang gestellt. 

3.2 Fallbeispiele zur Geschwindigkeit unseres Wirtschaftens 
Die folgenden Fälle entstammen der Unternehmenspraxis. Die Analyse be-
zog sich jeweils auf die Dimension Zeit. 
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3.2.1 Entschleunigung des Produktionsprozesses in der Staatlichen 
Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH 
Die Porzellanmanufaktur Meissen GmbH stellte Anfang 1999 einen Teil 
der Produktion von Akkord- auf Gruppenarbeit um. Primär sollten hohe 
Ausfallraten für bestimmte aufwendig und komplex zu fertigende Produkte 
reduziert werden. Die in der Gruppenarbeit befindlichen Mitarbeiter konn-
ten nun ihr Arbeitstempo selbst bestimmen und waren letztendlich für ei-
nen Teil des Fertigungsprozesses (Formgestaltung, Transport, Qualitätssor-
tierung, Glasur und Verwaltung) selbst verantwortlich. Die Teilprozesse 
Glühbrand bzw. Glattbrand (Brennöfen) und Unterglasurmalerei (Malerei) 
wurden aufgrund von Spezialisierungsvorteilen von anderen Abteilungen 
wie bisher durchgeführt. Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgte nicht mehr 
einzeln nach der Zahl der gefertigten Stück im Akkord unabhängig von ih-
rer Güteklasse, die sich erst nach dem Glattbrand durch die Qualitätssortie-
rung ergab, sondern die Gruppe als ganzes wurde aufgrund der sich nach 
der Sortierung ergebenden Qualitätsstücke entlohnt. 

In einer Studie wurde untersucht, welche ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Auswirkungen sich aus diesem Veränderungsprozess ergaben. 
Dazu wurde ein Portfolio aus 19 verschiedenen Produkten betrachtet, für 
das Vergleichsdaten aus 1997 (Akkordarbeit) und 1999 (Gruppenarbeit) in 
ausreichendem Umfang vorlagen. 

Die Manufaktur wollte durch die Einführung der Gruppenarbeit zumin-
dest das gleiche Lohnniveau wie vor der Umstellung ermöglichen. Tatsäch-
lich sind die Lohnkosten pro Stunde um 7,1 % gegenüber dem Akkordlohn 
gestiegen. Das Bruttoergebnis des analysierten Produktportfolios sinkt hier-
durch um 5,7 % (Lohnkosteneffekt). 

Gleichzeitig ist die Zahl der pro erbrachter Arbeitsstunde erstellten Por-
zellanprodukte gesunken. Da aus dem Akkordsystem Normvorgaben für al-
le Produkte existieren, kann der Zeitaufwand über alle Produkte aggregiert 
werden. Wurden im Akkord bisher im Durchschnitt von den Gruppen-
mitgliedern 119,9 % der Normleistung erreicht, sinkt diese in der Gruppen-
arbeit auf 90,1 %. Dieser Effekt spiegelt konkret die Verlangsamung der 
Produktion wider, d. h. es werden jetzt in einer Zeitminute weniger gute 
sowie schlechte Erzeugnisse hergestellt. Dadurch sinkt das Bruttoergebnis 
der betrachteten Produktgruppe erheblich um 48,2 % (Zeiteffekt). 
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Die beiden vom Management in dieser Höhe nicht erwarteten negativen 
Effekte der Einführung der Gruppenarbeit, werden jedoch durch die Erhö-
hung der Qualität überkompensiert (Qualitätseffekt). Der Anteil der qua-
litätssortierten Stück steigt von durchschnittlich 56 % im Akkord auf nun 
66 %. Das heißt für die Manufaktur, dass weniger Stück modelliert werden 
müssen, um verkaufbare Erzeugnisse zu erhalten, die den hohen Qualitäts-
ansprüchen genügen. Das Bruttoergebnis der betrachteten Produktgruppe 
steigt dabei um 51,3 %.  

Abbildung 3 zeigt das Zusammenspiel der verschiedenen sich aus der 
Fertigungsumstellung ergebenden Auswirkungen: 

 
Zeitwirkungen
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Abbildung 3: Auswirkungen der Prozessentschleunigungen 

 
Mit der erheblichen Qualitätsverbesserung werden nicht nur die Kosten in 
der Formgestaltung, sondern auch Kosten aller vorangehenden Prozesse 
eingespart, da nicht-qualitätssortierte Produkte quasi Abfall darstellen und 
den Kosten der bisher durchlaufenen Wertschöpfungsstufen kein Umsatz 
gegenübersteht. Im betrachteten Fertigungsprozess fallen insbesondere Ein-
sparungen in der Formherstellung an, da zum einen langsamer gearbeitet 
wird (geringerer Bedarf an Formen pro Arbeitszeit) und zum anderen die 
geformten Produkte auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit (bei durch-
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schnittlich 30 bis 80 Abdrücke pro Form geringerer Bedarf an Formen pro 
verkaufbaren Produkt) veräußerbar sind. Die Kosten pro verkaufbarem Pro-
dukt sinken hierdurch und das Bruttoergebnis steigt um 19,9 %. In der Re-
gel sind derartige Kosten, wie im betrachteten Unternehmen, in den Ge-
meinkosten versteckt (Gemeinkosten-Effekt) und werden häufig in der 
Betrachtung außer Acht gelassen (Eisberg-Effekte). 

Im Ergebnis dieser Betrachtung stand dem Bruttoergebnis ‚Akkord‘ ein 
größeres Brutto-Ergebnis ‚Gruppe‘ gegenüber und die Umstellung kann 
trotz höherer Lohnkosten und langsamerer Fertigung als ökonomisch er-
folgreich bewertet werden. Das Beispiel zeigt, dass sich Verlangsamung 
ökonomisch vorteilhaft auswirken kann. 

Für die ökologische Betrachtung sind in den sehr handwerklichen Pro-
zessen insbesondere die Energiekosten in den beiden enthaltenen Brenn-
prozessen relevant. Der Materialkostenanteil für die selbst erstellte Porzel-
lanmasse ist mit ca. 2 % relativ niedrig. Zudem können Bruchstücke vor 
der Glasur zu 100 % recycliert werden. Aufgrund mehrerer durchgeführter 
Stichproben und aufgrund von Daten aus der Produktionssteuerung kann 
gezeigt werden, dass der geringere Ausschusses bei Gruppenarbeit im Ver-
gleich zur Akkordarbeit ca. 23 % des Gasverbrauchs der Brennöfen erspart. 
Im Bereich Energie kommt es zu weniger Verschwendung der Ressource 
Gas, wobei Verschwendung im Sinne von nutzlosem Energieeinsatz und 
Kosten für später erfolgsunwirksame Produkte zu verstehen ist. Durch den 
vermehrten sinnvollen Umgang mit Energie bezüglich der Qualitätseinhei-
ten, kann man bei diesem Faktor von ökologischen Vorteilen durch die 
Umstellung auf Gruppenarbeit sprechen. 

Die sozialen Konsequenzen der Gruppenarbeit wurden nicht explizit in 
dem Forschungsprojekt untersucht. Es kann jedoch festgestellt werden, 
dass zum einen die Durchschnittsvergütung pro Stunde um 7,1 % gestiegen 
ist und zum anderen der Zeitdruck in der Akkordfertigung reduziert wurde. 
Gleichzeitig findet ein job enrichment statt, indem die Gruppe selbständig 
ihre Arbeit organisiert und neue, wechselnde Aufgaben hinzukamen (z. B. 
Transport, Qualitätssicherung, Qualitätsprüfung etc.). 
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3.2.2 Lieferzeiten beim einem Unternehmen der Halbleiterindustrie 
Ein Unternehmen der Halbleiterindustrie stand vor der Frage, ob es durch 
Verkürzung der Transportzeit in der Ausgangslogistik, d. h. im Transport 
zum weiterverarbeitenden Unternehmen, seine Lieferzeit reduzieren kann. 
Für den Transport von der herstellenden Fabrik in Europa bis zum Weiter-
verarbeiter in Südostasien gibt es Optionen zwischen ein bis vier Kalen-
dertagen. Die in der Vergangenheit realisierte Transportzeit über Luftfracht 
betrug durchschnittlich vier Tage. Durch intensivere Zusammenarbeit mit 
professionellen internationalen Speditionsunternehmen ergeben sich Kon-
zepte für Transportzeiten von drei oder zwei Tagen. Darüber hinaus ist ein 
Transport zum Weiterverarbeiter innerhalb von einem Tag möglich, wenn 
ein Kurier eingesetzt wird, d. h. ein Mitarbeiter des Unternehmens fliegt 
persönlich mit der relativ kleinvolumigen Ware im Gepäck nach Südost-
asien und von dort per Taxi einige hundert Kilometer weiter zum Weiter-
verarbeiter. Die Kurieroption wurde in der Vergangenheit genutzt, um Pro-
bleme mit der Durchlaufzeit auszugleichen. Obwohl die Transportzeit im 
Vergleich zur Gesamtdurchlaufzeit von ca. 60 Tagen für die betrachteten 
Produkte einen relativ kleinen Anteil ausmacht, ergaben sich aus der 
Analyse der Kosten der Beschleunigung und deren Kosteneinsparpotentia-
len einige interessante Effekte, die nachfolgend skizziert werden.  
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Abbildung 4: Optimierung von Transportzeiten eines Halbleiterherstellers 
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In einer Studie wurden beispielhaft die Warenlieferungen an die Abnehmer 
in Malaysia und Singapur im Zeitraum 10/1998 bis 4/2000 analysiert. Die 
Herstellungskosten der betrachteten Warenlieferungen beliefen sich auf ei-
nen Gesamtwert von ca. 20 Mio. €. 

Die Transportkosten steigen bei zunehmender Verkürzung der Transport-
zeiten an, da die beauftragten Spediteure die Prozesse detaillierter aufein-
ander abstimmen müssen und dafür Preisprämien verlangen. Für die nach 
Malaysia gelieferten Produkte stiegen die Transportkosten im Betrach-
tungszeitraum durch die Verkürzung  von drei auf zwei Tagen Transport-
zeit um 5 T€. Bei einer weiteren Reduzierung auf einen Tag sind persönli-
che Kuriere des Unternehmens einzusetzen, für die extrem hohe zusätzliche 
Kosten für Flug, Taxi und Personalkosten in Höhe von 1,48 Mio. € entste-
hen. 

Dem Anstieg der Transportkosten stehen Einsparungen an Kapitalkosten 
(Zinsen) gegenüber, da durch die verkürzte Lieferzeit der Gefahrenüber-
gang an den Kunden und damit dessen Zahlung früher erfolgt. Die Kapital-
bindung in der Produktion und damit die Zinsen aus der Vorfinanzierung 
der erbrachten Wertschöpfung sinken. Für das Beispiel Malaysia führt ein 
Tag zusätzliche Lieferzeit zu 23.700 € zusätzlichen Zinskosten. Hierbei 
wurde mit dem kalkulatorischen Kapitalkostensatz des Unternehmens von 
11 % gerechnet, der jedoch um ca. 50 % unter den tatsächlichen, das Risiko 
des Unternehmens berücksichtigenden Kapitalkosten liegt. 

Bezüglich der Wirkung der Lieferzeitverkürzung auf die Preise und da-
mit die Erlöse des Halbleiterherstellers waren weder intern noch extern Da-
ten zur Bewertung des Effektes zu erhalten. Bereits in anderen Fällen zeig-
te sich, dass trotz der vom Management gewünschten Beschleunigung der 
Prozesse, kaum griffige Werte für die Wirkung auf die Erlöse festzustellen 
sind. Eine mögliche Analyse mit Hilfe des Conjoint Measurement-An-
satzes7 erfolgt i. d. R. nicht. Im betrachteten Fall ergibt sich jedoch dadurch 
ein interessanter Aspekt, als die Preise in der Halbleiterindustrie aufgrund 
kurzer Marktzyklen und aufgrund des Wettbewerbs bei Massenprodukten 
bis zu 40 % p.a. verfallen; im Jahr 2001 waren die Einbrüche noch höher. 
Daher kostet jeder Tag zusätzliche Lieferzeit, z. B. für die nach Malaysia 
                                                
7 Vgl. z. B.  Günther/Fischer (2000), 611 ff. 
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verschiffte Menge dem Unternehmen 64.500 € an Umsatzeinbußen durch 
Preisrückgänge, wenn der vom Unternehmen angenommene Preisverfall 
von 30 % p.a. angesetzt wird. 

Aufgrund der beschränkten Datenlage konnten weitere Effekte, wie z. B. 
zusätzliche Gemeinkosten der Beschleunigung in der Ausgangslogistik 
oder mögliche Preisprämien beim Kunden durch verkürzte Transport- und 
damit Lieferzeiten nicht quantifiziert, sondern nur qualitativ bewertet wer-
den. Das Beispiel zeigt jedoch, dass Beschleunigung nicht nach dem Motto 
„je schneller, desto besser“ erfolgen kann, sondern dass ein Optimum der 
Transportzeit von zwei Tagen besteht. Angesichts extrem ansteigender zu-
sätzlicher Transportkosten bei einer Verkürzung auf einen Tag scheint eine 
weitere Verkürzung auch ökonomisch nicht sinnvoll. Dennoch kann ein 
ökonomischer Vorteil einer Verkürzung der Transportzeit nicht geleugnet 
werden. Das Beispiel unterstützt die Intention der Verfasser, eine Zeitziel-
optimierung anstatt einer pauschalen einseitigen Beschleunigung oder Ent-
schleunigung von Prozessen anzustreben. Nach unseren Erfahrungen wer-
den Zeitoptimierungen in Unternehmen häufig mangels entsprechender Da-
ten nicht bewertet. Auch im Beispielsunternehmen waren keine Daten vor-
handen und mussten mühsam erhoben werden. 

 
3.2.3 Entschleunigung des Konsumverhaltens am Beispiel von 
Energiesparlampen 
Ein Beispiel für Möglichkeiten der Entschleunigung des Konsumverhaltens 
stellt der Ersatz von traditionellen Glühbirnen durch Energiesparlampen 
dar. Bei den Energiesparlampen handelt es sich um miniaturisierte Leucht-
stoffröhren, die bereits vor mehr als zwanzig Jahren nach den Ölkrisen ent-
wickelt wurden. Die Verkaufspreise von vergleichbaren Energiesparlampen 
liegen i. d. R. beim mehr als Zehnfachen der Glühbirne. Den Kunden war 
in den Jahren der Einführung der Energiesparlampe dieser mehrfache Auf-
wand nur schwer zu vermitteln. 

Eine ganzheitliche ökonomische Betrachtung mit Hilfe des Lebenszyk-
lus-Konzeptes8 zeigt jedoch, dass die weitaus höhere Anfangsinvestition 
bei weitem durch den nicht erforderlichen Austausch bzw. Ersatz sowie die 

                                                
8 Vgl. Günther/Kriegbaum (1999), 267 ff. 
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wesentlich niedrigeren Energiekosten (ca. ein Fünftel der Glühbirne) aus-
geglichen wird, obwohl technologisch bedingt Entsorgungskosten (Ener-
giesparlampen sind Elektronikschrott und enthalten häufig Quecksilber und 
Radon) am Ende des Lebenszyklus anfallen. Durch die zehnfache Nut-
zungsdauer im Vergleich zur traditionellen Glühbirne wird die Lichtquelle 
zum langfristigen Gebrauchsgut. Dies führt zu einer Entschleunigung des 
Konsumverhaltens und zu einer Reduktion des lästigen Aufwandes beim 
Austausch, der insbesondere beim Einsatz im gewerblichen Bereich (z. B. 
in Büroräumen oder Hotels) den Zeitaufwand reduziert. Dennoch sei auch 
auf Eigenschaften der Energiesparlampe (Dimm-Effekt nicht möglich; ab-
weichende Ausmaße zur Energiesparlampe; längerer Zeitaufwand bis zur 
vollen Helligkeit etc.) verwiesen, die monetär nicht bewertet werden kön-
nen. 

Die Energiesparlampe kann von den Herstellern mit höheren Margen an-
geboten werden, wodurch sich sowohl für Hersteller als für den Konsu-
menten ökonomische Vorteile ergeben (win-win-Situation). Der Verlierer 
bei der Substitution von Glühbirne durch Energiesparlampe sind die Ener-
gieversorgungsunternehmen, die weniger Strom absetzen können. 
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Abbildung 5: Struktur der Lebenszykluskosten von Energiesparlampen und Glüh-
birne 
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Ökologisch schlägt insbesondere der verringerte Energieaufwand in der 
Phase der Nutzung zu Buche. Wird auch die Phase der Produkterstellung 
miteinbezogen, so zeigt sich, dass eine Energiesparlampe zwar in der Her-
stellung zwei mal mehr Energie verbraucht als eine Glühbirne, bei einer 
zehnfachen Lebensdauer jedoch auch die verbrauchte Herstellungsenergie 
der Ersatzprodukte der Glühbirne zu berücksichtigen ist. Daher ist bei le-
benszyklusbezogener Betrachtung auch der Energieaufwand für die Her-
stellung nur ein Fünftel der Glühbirne. Eine vollständige Ökobilanz, auf die 
hier verzichtet werden soll, wurde von Pfeiffer erstellt.9 Die soziale Wir-
kung der Entschleunigung besteht beim Konsumenten vor allem im Zeit-
gewinn durch geringeren Aufwand bei Ersatz und Austausch aufgrund der 
längeren Lebensdauer. 

3.3 Analyse der Zusammenhänge anhand der Fallbeispiele 
Die Geschwindigkeit unseres Wirtschaftens wirkt auf unterschiedlichen 
Ebenen in unterschiedlicher Form. Zur Analyse der Wirkung von Be-
schleunigungen oder Entschleunigungen sind die vier Wirkebenen Unter-
nehmen, Umwelt, Individuum und Gesellschaft zu betrachten. Beispiele 
aus drei ausgewählten Wirtschaftssektoren mögen dies verdeutlichen: 

So kann z. B. ein Waldgebiet eine regelmäßige Holzernte verkraften, 
wenn die Umtriebszeiten beachtet werden, d. h. der Holzzuwachs dieses 
Gebietes damit nicht überschritten wird. Kann dieser Zustand langfristig 
beibehalten werden, spricht man von einer ‚nachhaltigen Waldwirtschaft‘. 
Zur Sicherung stabiler Wachstumsbedingungen benötigt ein bewirtschaf-
teter Wald sogar Verjüngungsschläge. Übersteigt allerdings die Geschwin-
digkeit des Holzeinschlages die Waldverjüngung, so können nicht ausrei-
chend Jungbäume nachwachsen. Die Waldfläche nimmt ab, die Forstwirt-
schaft ist nicht nachhaltig (Wirkung auf die Umwelt). Umgekehrt sinkt 
auch bei einem geringeren Holzschlag die Möglichkeit einer nachhaltigen 
Holznutzung (Wirkung auf den Forstbetrieb). Denn diese setzt voraus, dass 
von jeder Altersstufe eine genügend große Fläche zur Verfügung steht. Da-
bei ist darauf zu achten, dass nicht gleichaltrige Bäume nebeneinander auf 
einer Fläche stehen. Solche sogenannten Reinbestände sollen aus ökologi-

                                                
9 Vgl. Pfeifer (1994). 
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schen und ökonomischen Gründen in so genannte Mischbestände umge-
wandelt werden. Neben die zeitliche Perspektive tritt folglich noch eine 
räumliche. Nur so kann der Wert des Waldes erhalten werden und dem 
Forstbetrieb nachhaltige Cash Flows gewährleisten. 

Aus der Automobilindustrie kennen wir Rückrufaktionen (Wirkung auf 
den Automobilhersteller) als Ergebnis einer nicht ausgereiften Technolo-
gie. Eine mögliche Ursache ist der Zeitdruck, unter dem die Entwickler 
standen oder sich fühlten (Wirkung auf das Individuum). Andererseits wird 
gerade die Forschung häufig dadurch getrieben, dass Wettbewerbsvorteile 
über einen Zeitvorsprung zu erzielen (Pionierstrategie) sind oder die Mei-
nung vorherrscht, dass dem so sei. 

Gleichermaßen erfordert die Ausbildung an Schulen und Universitäten 
eine gewisse Geschwindigkeit der Wissensvermittlung, um den angestreb-
ten Wissensstand zu erreichen. Eine Erhöhung der Geschwindigkeit kann 
die Lernenden überfordern (Wirkung auf das Individuum), eine Verlang-
samung kann im Extremfall die internationale Wettbewerbsfähigkeit eines 
Landes gefährden (Wirkung auf die Gesellschaft). Vor dem Hintergrund 
der Ergebnisse der internationalen PISA-Studie 2000, die im Jahr 2001 
veröffentlicht wurden,10 stellt sich ebenfalls die Frage nach dem Umgang 
mit der Zeit. Die Forderung von Ganztagsschulen mag auch soziale Motive 
haben. Doch wird der Unterrichtsstoff über den ganzen Tag verteilt und 
werden bewusst slag-Zeiten für Spiel, Lesen oder das Alleinsein eingebaut, 
so findet einerseits eine Verlangsamung der Wissensvermittlung und Wis-
sensaufnahme statt, andererseits können Inkubationszeiten zum Verarbeiten 
des Wissens genutzt werden. Darüber hinaus kann Wissen selbst erarbeitet 
werden. Schule und Studium zielen nicht auf Spaß im Sinne eines augen-
blicksorientierten Vergnügens, sondern auf das Erleben von Freude nach 
einer Zeitinvestition in den aktiven Erwerb von Wissen mit Fleiß, Anstren-
gung und Ausdauer. Die Polarisierung von Ernst und Spaß zeigt sich auch 
in der Zuordnung zu Arbeit und Freizeit. Nur rund 7 % (45.000 Stunden) 
unserer Lebenszeit (655.650 Stunden bei einer Lebensdauer von ca. 75 
Jahre) sind Arbeitszeit.11 Eine Verlangsamung der Arbeitsprozesse durch 

                                                
10 Vgl. OECD (Hg.) (2001). 
11 Vgl. Kraus (2002), 76. 
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Ausdehnung der Arbeitszeiten und eine Zuwendung zu einer Freudeorien-
tierung im Rahmen der Ausbildung und Arbeit anstelle einer Spaßorientie-
rung können erste Schritte im Wirkungsbereich jedes einzelnen Lehrers 
und Schülers, Arbeitgebers und Arbeitnehmers sein. 
Übertragen auf die oben vorgestellten Fallbeispiele ergeben sich die Wir-
kungen auf die vier Ebenen Individuum, Unternehmen, Umwelt und Ge-
sellschaft wie folgt: 
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Abbildung 6: Wirkungen von Entschleunigung (Beispiele) 

 

Zwischen diesen vier Bereichen können Zielkonflikte bestehen. Diese sol-
len am Beispiel des Halbleiterherstellers erläutert werden. Der Logistiklei-
ter steht durch das Management ständig unter Druck, seinen Beitrag zu ge-
ringeren Durchlaufzeiten beizutragen bzw. Durchlaufzeitenüberschreitun-
gen aufzufangen (Individuum). Aufgrund des nahezu dramatischen Preis-
wettbewerbs ist das Unternehmen verpflichtet, auf äußerste Kosteneffizienz 
zu achten, was eigentlich teuere Transportmittel wie die Luftfracht aus-
schließt (Unternehmen). Aus Sicht der Umwelt sollten alternative Trans-
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portwege (z. B. per Schiff oder Teilstrecken per Bahn) in Erwägung gezo-
gen werden, die vom Unternehmen bisher nie in Erwägung gezogen wur-
den (Umwelt). Für die Gesellschaft als ganzes stellt sich z. B. die Frage, in 
welchen Ländern welche Art und in welchem Umfang Wertschöpfungsteile 
erbracht werden sollen. 

Die Beispiele verdeutlichen, dass ein ganzheitliches Optimum nur schwer 
erreichbar ist und Aussagen wie „je schneller, desto besser“ bei Gesamt-
betrachtung aller vier Wirkebenen und der drei Eckpfeiler der nachhaltigen 
Entwicklung (Ökonomie, Ökologie und soziale Entwicklung) nicht haltbar 
sind. Abbildung 7 stellt tendenziell die gegenläufigen Wirkungen bezüglich 
der vier Wirkebenen dar. 

 

Umweltbelastung

Kosten

Nutzen für Gesellschaft

und Individuum

Wirkung

Geschwindigkeit  
Abbildung 7: Gegenläufige Entwicklungen der Beschleunigung 

 

Selbst wenn nur der ökonomische Bereich betrachtet wird, zeigen Phäno-
mene wie die Beschleunigungsfalle, dass es ökonomisch nicht immer sinn-
voll sein muss, Prozesse zu beschleunigen bzw. dass es Grenzen der Be-
schleunigung gibt.12 

                                                
12 Vgl. von Braun (1991a), 58 ff. 
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Die Beschleunigungsfalle
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Abbildung 8: Wirkmechanismus der Beschleunigungsfalle 

Ausgangspunkt sind die Rahmenbedingungen, die sich durch Dynamik – 
bezogen auf den Wettbewerb – und durch Individualisierung – bezogen auf 
die Kunden – auszeichnen. Die Kunden wollen individuell an ihre vorhan-
denen bzw. geweckten Bedürfnisse angepasste Produkte. Die Unternehmen 
versuchen, dem Preis- und Kostenwettbewerb durch Differenzierung ihres 
Produktspektrums zu entgehen. Dies führt zu einer Fragmentierung der 
Märkte. Will man sich von den Wettbewerbern abheben, so ist eine Gene-
rierung von vielen einzelnen relativen Wettbewerbsvorteilen notwendig. 
Hierzu sind umfangreiche Investitionen in Forschung und Entwicklung 
notwendig. Werden nun die Investitionen in Forschung und Entwicklung 
intensiviert, um einen relativen Vorsprung zu erreichen, so sind hierzu stei-
gende jährliche F&E-Budgets notwendig. Diese führen im Idealfall zu kür-
zeren Entwicklungszeiten, wodurch das Unternehmen mehr Produkte 
schneller auf den Markt bringen kann als die Wettbewerber. Dies bedeutet 
aber auch, dass die am Markt bestehenden Produkte schneller veralten bzw. 
veralten müssen, um Nachfrage für neue Produkte zu schaffen. Insgesamt 
verkürzen sich dadurch die Marktzyklen und somit wird die Amortisation 
erschwert. Reagieren nun Unternehmen, indem wiederum das F&E-Budget 
erhöht wird, um noch schneller zu sein, wiederholt sich der Kreislauf und 
ein dynamischer, sich selbst verstärkender Prozess beginnt. Bei einer ein-
maligen Beschleunigung kann folglich ein größerer Teil des Marktvolu-
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mens abgeschöpft werden.13 Bei kontinuierlicher Beschleunigung sinken 
jedoch die Umsätze durch die immer kürzer werdenden Marktzyklen. Die-
sen Effekt bezeichnen Backhaus/Gruner eine „beschleunigungsresistente 
Umsatzrutsche“.14 Empirisch kann z. B. von Braun bei einer Untersuchung 
amerikanischer Unternehmen diese sog. Beschleunigungsfalle nachwei-
sen.15  

Die Beschleunigungsfalle zeigt Grenzen des in der Wirtschaft vorzufin-
denden Strebens nach Beschleunigung bei Entwicklungsprozessen auf. Des 
Weiteren bestehen, wie die vorgestellten Fallstudien zeigen, auch aus öko-
nomischer Sicht Zweifel an der generellen wirtschaftlichen Überlegenheit 
einer Beschleunigung i. S. eines „je schneller, desto ökonomisch rentabler“. 
Häufig werden zeitbasierte Maßnahmen nicht oder nicht vollständig be-
züglich ihrer Wirkung auf die Rentabilität untersucht und durch „anekdoti-
sche“ Erfahrungsberichte zu belegen versucht. 

4. Der goldene Mittelweg: die Zeitzieloptimierung 
Nun stellt sich die Frage, wie die Zielkonflikte zwischen Ökonomie, Um-
welt und Sozialem im Bezug auf die Geschwindigkeit unserer Wirtschafts-
prozesse zu lösen sind. Aus unserer Sicht sind beide Prinzipien zu verein-
baren und aufeinander abzustimmen. Beschleunigung ist ein umfassend 
diskutiertes Phänomen, wohingegen bei der Entschleunigung noch Nach-
holbedarf besteht. Eine Internetabfrage16 möge dies veranschaulichen: Un-
ter dem Begriff Beschleunigung werden „ungefähr 120.000“ Einträge ver-
zeichnet, unter Entschleunigung lediglich „ungefähr 2.200“.  

Dies entspricht einer Quote von 18,3 %. Nun kann man das Feld enger 
ziehen und z. B. Ausführungen aus dem Bereich der Physik und Technik 
ausschließen, indem die Kombination von Beschleunigung und Wirtschaft 
gesucht wird. Hier zeigen sich „ungefähr 22.300“ Einträge. In der Naht-
stelle von Entschleunigung und Wirtschaft werden genau 688 Einträge ge-
meldet. Dies entspricht einer Quote von 3,1 %. Diese Zahlen sollen hier nur 

                                                
13 Nach Backhaus/Gruner ein „Strohfeuereffekt“, vgl. Backhaus/Gruner (1994), 32. 
14 Vgl. Backhaus/Gruner (1994), 36. 
15 Vgl. von Braun (1991b), 267 ff. 
16 http://www.google.de am 26. Februar 2002, 15:48 Uhr. 
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als Tendenz interpretiert werden und die große Kluft verdeutlichen, die 
zwischen der Bearbeitung der beiden Felder liegt. 

Wie kann nun eine Synthese aus Beschleunigung und Entschleunigung 
aussehen? 

U. E. ist kein „ENTWEDER/ODER“ anzustreben, auch wenn die existie-
renden Veröffentlichungen sich zumeist nur mit einem der beiden Phäno-
men auseinandersetzen. Vielmehr ist eine Optimierung der unterschiedli-
chen Ziele bezüglich der Zeit (Zeitzieloptimierung) anzustreben. Zunächst 
sind die Ziele einer Zeitzieloptimierung festzulegen, die dann durch kon-
krete Umsetzungsvorschläge zu unterlegen sind. Schließlich müssen diese 
Ansätze einer Bewertung unterzogen werden. 

4.1 Ziele einer Zeitzieloptimierung 
Im Rahmen unseres gegenwärtigen marktwirtschaftlichen Systems muss 
das Konzept einer Zeitzieloptimierung für die mikroökonomische Ebene, d. 
h. die Unternehmensebene, anwendbar sein. Als Ansatzpunkt für die Ent-
wicklung konkreter Umsetzungsvorschläge sind unter Berücksichtigung 
des Wettbewerbsparadigmas zwei Wege zu beschreiten, die mit zwei Slo-
gans überschrieben werden können: 

• Produkte kommen und gehen, Funktionen bleiben. 
Für die Kunden sind zunächst die Bedürfnisse abzufragen, die sich in be-
stimmten Funktionen (z. B. Mobilität, Wärme, Licht, Erholung) äußern. 
Aus ihren Bedürfnissen, ihrem jeweiligen Informationsstand und den zur 
Verfügung stehenden Mitteln leiten die Kunden ihren Bedarf als Nachfrage 
nach Produkten (z. B. Autos oder Monatskarten des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs) und Dienstleistungen (z. B. organisierter Aktivurlaub in 
der Südsee oder Zelten in Deutschland) ab. Zeitziele zu optimieren, be-
deutet, die angestrebten Funktionen offen zu legen. Dies bedeutet, dass das 
Zeitziel auf Funktionen (z. B. das Auto als Beförderungsmittel, als Frei-
zeitinstrument oder als Betriebsmittel) ausgerichtet werden soll und weni-
ger auf Produkte und Dienstleistungen. 

• Schnell sein, um Langsamkeit zu ermöglichen und innehalten, um 
schnell zu sein. 

So benötigen beispielsweise kreative Prozesse eine gewisse Muße. Doch 
auch bei Produktionsprozessen bestehen Puffer, die genutzt werden kön-
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nen. Werden Wartungszeiten bewusst in diese Leerzeiten eingebaut, so 
kann ein Stillstand vermieden werden. Eine evtl. geplante Beschleunigung 
des Gesamtprozesses kann damit erreicht werden, ohne den Kernprozess 
selbst zu beschleunigen. 

4.2 Umsetzung der Zeitzieloptimierung 
Für die Umsetzung der Zeitzieloptimierung kann eine Analyse entlang des 
Lebenszykluses erfolgen. Zu betrachten ist jeweils die Zeitdimension der 
einzelnen Stufe. Die Wertschöpfungsstufen Entwicklung und Herstellung 
sind hinsichtlich des Zeitziels zu differenzieren, hinzu kommen als Erwei-
terung des Betrachtungsfeldes die Wertschöpfungsstufen Nutzung und Ent-
sorgung. 
 

  

Prinzipien der Zeitzieloptimierung
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Abbildung 9: Ansatzpunkte der Zeitzieloptimierung 

 

Für die vier identifizierten Wertschöpfungsstufen kann das Prinzip der 
nachhaltigen Zeitzieloptimierung jeweils operationalisiert werden: Die Ent-
wicklungszeit muss dem Ziel einer maximalen Innovationstätigkeit bzw.  
-fähigkeit genügen. Für die Herstellung gilt das Prinzip einer optimalen 
Lieferleistung. Um eine optimale Funktionserfüllung zu erreichen, ist für 
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die Nutzung eine maximale Nutzungsintensität anzustreben. Und schließ-
lich zielt die aus Gesellschaftssicht hinzukommende Wertschöpfungsstufe 
der Entsorgung auf eine minimale Inanspruchnahme der bereits vorgestell-
ten Funktionen der Umwelt (Versorgungs-, Träger- und Regulierungs-
funktion).  

Die vier genannten Prinzipien können zu einem übergeordneten „Prinzip 
der Zeitzieloptimierung“ zusammengefasst werden. Dies bedeutet, die Prin-
zipien müssen dem Zieldreieck aus ökonomischen, ökologischen und sozi-
alen Zielen gerecht werden. 

Eine Umsetzung der Zeitzieloptimierung kann nun auf allen vier Stufen 
des Lebenszyklus‘ erfolgen: 
a) Entwicklung 
Im Bereich der Entwicklung trägt das Konzept des Late Freeze zu einer 
maximalen Beeinflussungsdauer des Entwicklungsziels bei. So kann dem 
Ziel „schnell sein, um Langsamkeit zu ermöglichen und innehalten, um 
schnell zu sein“ durch eine entsprechende Planung des Entwicklungshori-
zontes und eine Aufteilung desselben Rechnung getragen werden. Wenn 
das Produktdesign noch möglichst lange verändert werden kann, ehe es in 
den Produktionsprozess geht, werden Änderungszeiten reduziert. Diese 
führen zu geringeren Kosten (Unternehmen), geringerer Frustration, da die 
Änderung eingeplant und erwartet ist (Individuum), geringerem Ressour-
cenverbrauch (Umwelt) und vorausschauendem Handeln (Gesellschaft). 
b) Herstellung 
Die Herstellungszeit kann z. B. durch das Konzept der Zeitraumspaltung in 
Abhängigkeit von der Komplexität der Prozesse optimal ausgefüllt werden. 
So können die Herstellungszeiten für Standardprozesse komprimiert wer-
den, wodurch eine Ausdehnung der Veredelungszeiten möglich wird. Ge-
rade durch letztere können individuelle Kundenwünsche erfüllt werden. 
c) Nutzung 
Im Bereich der Nutzung kann eine Zeitzieloptimierung beispielsweise 
durch eine Nutzungsoptimierung erfolgen. Konzepte der Nutzungsdauer-
verlängerung führen durch Rebuilding (Umbau), Reconditioning (Umrüs-
tung) und Reuse (Umnutzung) zu verringerten Geschwindigkeiten der 
Stoff-, Energie- und Informationsströme, da die Produkte oder Teile der 
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Produkte länger am Markt verweilen. Die gewünschte Dauerhaftigkeit ist 
nicht nur durch Flexibilität und damit die Fähigkeit zur Anpassung an neue 
Markt- und Rahmenbedingungen erreichbar, sondern auch, oder gerade 
durch kreatives Suchen nach nachhaltig besseren Lösungen. Eine Modul-
bauweise in Verbindung mit entsprechender Komponentenstandardisierung 
könnte zu einer Beschleunigung des technischen Fortschritts und gleich-
zeitig zu einer Entlastung der ökologischen Umwelt führen, indem ledig-
lich Module statt komplette Produkte, Systeme oder Systemkombinationen 
ausgetauscht werden. 
Darüber hinaus kann eine Nutzenveränderung in Form einer Nutzenredu-
zierung oder -erweiterung ebenfalls zur angestrebten Optimierung führen. 
Dabei wird bei einer Nutzungsdauerverlängerung die Dimension Zeit er-
weitert, bei einer Nutzenveränderung die Dimension Nutzen, so zielt das 
Konzept der Nutzenintensivierung auf eine intensivere (nach Qualität oder 
Quantität) Nutzung eines Produkts oder einer Dienstleistung innerhalb ei-
nes gegebenen Zeitraumes. Die Nutzung kann durch verschiedene Maß-
nahmen intensiviert werden: 
Beim Produktsharing erfolgt eine gemeinsame Nutzung eines Produktes (z. 
B. eines Kleinbusses) sowohl durch Betreibergesellschaften (z. B. ÖPNV) 
als auch durch Zusammenschlüsse einzelner Personen (z. B. car pooling) 
und Nutzergenossenschaften (z. B. sharing communities). Darüber hinaus 
ermöglichen multifunktionale Produkte und Systemlösungen eine umfas-
sende Bedürfnisbefriedigung durch die Erfüllung verschiedener Funktio-
nen. Eine Kontinuität kann dabei durch eine Kompatibilität zwischen den 
Produkt- und Dienstleistungsgenerationen erreicht werden. So bietet Smart 
neben dem Kleinwagen Servicepakete z. B. für den größeren Mietwagen 
für die Urlaubsfahrt sowie für Autozüge bei längeren Reisen ins europäi-
sche Ausland mit an. 
d) Entsorgung 
Für die Wertschöpfungsstufe Entsorgung bieten sich die Beurteilungskrite-
rien existierender und bekannter Bewertungsverfahren, wie z. B. des pro-
duktbezogenen Umweltzeichens „Blauer Engel“ an: 

• Langlebigkeit, 
• Recyclingfähigkeit/Recyclinggerechte Konstruktion, 
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• Verringerung der Materialvielfalt, 
• Reparaturfreundlichkeit, 
• Kennzeichnung von Kunststoffen, 
• Rücknahme der Geräte. 

Mit Hilfe dieser Kriterien kann die Be- bzw. Entlastung der drei Funktio-
nen der Umwelt abgebildet werden. 

4.3 Bewertung der Lösungsansätze 
Im letzten Schritt sind die vorgeschlagenen Alternativen anhand des Ziel-
dreiecks des Sustainable Development mit den Wertkategorien ökono-
misch, ökologisch und sozial zu bewerten. 

Für eine solche Bewertung kann aus unserer Sicht keine Aggregation der 
drei Bewertungsergebnisse erfolgen, vielmehr ist eine relative Bewertung 
zweier Alternativen vorzuziehen. Beim Vergleich zweier alternativer Pro-
dukte oder Dienstleistungen können sich acht Variationen ergeben, von de-
nen zwei dominant sind, nämlich wenn eine Alternative dreimal überlegen 
oder dreimal unterlegen ist. Für die übrigen sechs Variationen muss der 
Entscheidungsträger ein Entscheidungsmodell entwickeln, das seine Aus-
wahl unterstützt. 

Der Nachhaltigkeitswürfel unterstützt die Darstellung, der den Entschei-
dungsträgern Wirkungen liefert, allerdings bewusst keinen Entscheidungs-
algorithmus, der die drei Dimensionen aggregiert. Eine Aggregation muss 
auf den spezifischen Werten aufbauen und ist entsprechend zu entwickeln. 

Ausgehend vom Mittelpunkt, der den gegenwärtigen Zustand als Aus-
gangszustand darstellt, kann hier als Ergebnis einer relativen Bewertung 
abgelesen werden, in welche Richtung eine Entwicklung erfolgt. Das um-
fasst die Aussage, welche inhaltliche Wertkategorie eine positive und wel-
che Wertkategorie eine negative Entwicklung im Vergleich zum Ausgangs-
zustand erfährt. Eindeutige Entscheidungen können nur getroffen werden, 
wenn Dominanz einer Handlungsalternative vorliegt, d. h. eine Alternative 
in allen drei Wertkategorien besser oder schlechter als der Ausgangszu-
stand bewertet wird. In den anderen Fällen ist noch ein Abwägungsprozess 
erforderlich. 
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Abbildung 8: Nachhaltigkeitswürfel 

Die einzelnen Elemente dieses Würfels können im Hinblick auf eine nach-
haltige Entwicklung weiter konkretisiert werden (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 9: Elemente des Nachhaltigkeitswürfels 

 

Für eine nachhaltige Entwicklung muss es Ziel jedes Unternehmens sein, in 
den Teilwürfel „nachhaltige Unternehmer“ zu gelangen. Für diesen Teil–
würfel besteht die Notwendigkeit der Verknüpfung  

• der Verbesserung bzw. Konstanz ökonomischer Leistung, 
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• mit der Konstanz bzw. Verbesserung der sozialen Leistung, 

• mit der Konstanz bzw. Verbesserung der ökologischen Leistung, 

bei Verbesserung in mindestens einem Bereich. Dies sichert noch nicht 
einen tatsächlichen Zustand der Nachhaltigkeit, aber zumindest den richti-
gen Weg der Entwicklung.  

Mit dieser Darstellung können alle drei im Zusammenhang mit einer 
nachhaltigen Entwicklung am häufigsten genannten Wertkategorien, die 
ökonomische, ökologische und soziale Wertkategorie, in einer Abbildung 
dargestellt werden. Somit ist auch das Verhältnis der Entwicklung der ein-
zelnen Wertkategorien zueinander leicht erkennbar. 

5. Das Denken in Funktionen als ein Weg zu einer 
Zeitzieloptimierung 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass weder eine Beschleunigung noch 
eine Entschleunigung per se anzustreben sind. Vielmehr ist in einem ersten 
Schritt das Ziel des Prozesses festzulegen, der zu untersuchen ist. Dabei 
muss die Funktion festgelegt werden, die dieser Prozess erfüllt bzw. in de-
ren Erfüllung er eingebettet ist. In einem zweiten Schritt sind Prozessver-
änderungen hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Geschwindigkeit zu unter-
suchen. Dabei sind beschleunigende und entschleunigende Wirkungen ge-
geneinander abzuwägen. In einem dritten Schritt kann dann eine bewusste 
Entscheidung hinsichtlich der Zeit erfolgen. 
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Gerechtigkeit zwischen den Generationen – 
Globale Perspektiven 
 
PETER KOSLOWSKI  

 
Dass die Menschheit in Generationen existiert, ist eine Tatsache, die zur 
Verwunderung Anlass gibt. Warum leben nicht alle Menschen gleichzeitig, 
warum findet sexuelle Reproduktion und Tod von Generationen statt? Der 
Evolutionismus wie die Religion stehen hier vor einer rätselhaften Tatsa-
che. Warum unternimmt die Evolution den Aufwand, der sexuellen Repro-
duktion und des Aufbaus des menschlichen Somas in Generationen, wo 
doch der genetische Code auch ohne den Tod von Generationen erhalten 
werden könnte? Die Antwort ist im Allgemeinen, dass die sexuelle Repro-
duktion durch Mutation und Selektion Reparaturen des genetischen Codes 
zulässt, die ohne diese Abfolge von Generationen nicht möglich wäre. Die 
Generationenfolge ist jedoch auch hier Folge eines Mangels, des Mangels, 
dass der genetische Code ständiger Reparaturen bedarf. 

Die religiöse Deutung des Menschen steht vor der Schwierigkeit zu er-
klären, warum Gott es zulässt, dass alle Menschen die Menschen verlieren, 
die ihnen am nächsten stehen, ihre Eltern. Die Antwort der Theologie war, 
dass die Abfolge der Generationen eine Folge der Sünde des Menschen und 
so etwas wie eine Strafe für ihn ist. Ohne die Sünde würden sich die Men-
schen nicht sexuell in Generationen fortpflanzen und würden nicht sterben. 
Nach Friedrich Oetinger hätte die gesamte Menschheit in Adam und Eva 
ohne Abfolge von Generationen gelebt. 

Die Abfolge der Generationen gehört zur Natur des Menschen. Sie hat et-
was Gewalttätiges oder Brutales, weil sie einen Teil der von uns geliebten 
und benötigten Menschen ständig aus unserer Mitte reißt. 

Weil sie in der anstrengenden Sorge für die ganz Jungen und die ganz 
Alten uns in einer Weise in der Arbeitsphase des Lebens Leistungen abnö-
tigt, die uns nicht leicht fallen, ist der Umgang mit der Abfolge der Gene-
rationen schwierig. Die Bedürftigkeit des Menschen am Anfang und am 
Ende seines Lebens unterwirft die in der Mitte des Lebens Befindlichen 
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notwendig der Belastung, für die ganz Jungen und die ganz Alten zu sor-
gen. Die Kapitalbildung in diesen Jahren begründet gewöhnlich Eigentums-
ansprüche auf Kapitalerträge in späteren Jahren, Eigentumsansprüche, wel-
che die Alten aufgrund des Eigentumsrechts vom Wohlwollen der Jungen 
teilweise unabhängig machen. Die Alten haben das Kapital und Eigentum, 
die Jungen die Arbeit und die Fähigkeit, mit diesem Kapital zu arbeiten. 
Schwierigkeiten entstehen, wenn nicht genügend Kapital gebildet werden 
konnte oder nicht genügend junge Arbeitende zur Verfügung stehen, um 
von diesem Kapital Gebrauch zu machen und Kapitalzinsen für den Kapi-
talgebrauch zu bezahlen. 

In eben dieser Situation befinden wir uns heute in den westlichen Län-
dern. Es wurde nicht genügend Kapital gebildet oder es sind nicht genü-
gend Inländer da, um es unter Zahlung eines hohen Preises für Kapital, ei-
ner hohen Rendite für die Kapitaleigner, zu nutzen. Der Austausch zwi-
schen den Generationen ist gestört. Das Schuldverhältnis, das zwischen 
Kindern und Eltern entsteht, erscheint den Jungen zu belastend und den Al-
ten zu wenig reziprok. Beide halten es für ungerecht. 

 

1. Der Austausch zwischen den Generationen als 
Schuldverhältnis 
Jeder Austausch, auch der zwischen Generationen, begründet ein Schuld-
verhältnis. Der Käufer, der kauft, schuldet dem Verkäufer die Zahlung des 
Preises, der Verkäufer dem Käufer die Lieferung der Kaufsache. Die El-
tern, die Kinder gezeugt haben, schulden diesen Kindern bis zu einem be-
stimmten Alter den Lebensunterhalt. Das Kind, das von seinen Eltern groß 
gezogen wird, schuldet es ihnen, für sie im Alter Sorge zu tragen. Wenn 
der einzelne zustimmt, die Sorge für die Alten dem Staat oder spezifischen 
Sozialversicherungen zu übertragen, ist er verpflichtet oder schuldet er es 
diesen Institutionen, zur Finanzierung der Institutionen der Daseinsvorsor-
ge beizutragen. Der Bürger, der Leistungen des Staates wie Landesvertei-
digung und Schutz des Eigentums in Anspruch nimmt, schuldet es dem 
Staat, Steuern für die Finanzierung dieser Staatsausgaben zu bezahlen. Alle 
genannten Austauschverhältnisse begründen zugleich Schuldverhältnisse. 
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Wenn ich kaufe, in familiären Beziehungen stehe, Bürger eines Staates bin, 
stehe ich jeweils in spezifischen Schuldverhältnissen. 

Als Schuldverhältnis ist jedes Rechts- oder Austauschverhältnis zu be-
zeichnen, das eine Partei, den Gläubiger, den Verkäufer, das Kind oder El-
ternteil und schließlich den Staat, berechtigt, von der anderen Partei, dem 
Schuldner, Käufer, Elternteil oder Kind und schließlich dem Bürger, eine 
Leistung, gegebenenfalls auch in Form einer Unterlassung, zu fordern. 
Schuldverhältnisse entstehen aus Austauschbeziehungen. Der Eintritt in ei-
ne Austauschbeziehung und die damit vollzogene Willenszustimmung zu 
einem Austausch begründen ein Schuldverhältnis, sei dieses rechtlich aus-
geformt oder nicht. 

Im Fall des Schuldverhältnisses zwischen den Generationen entsteht hier 
die Schwierigkeit, dass das Kind nicht um seine Willenszustimmung zum 
Geborenwerden gefragt werden kann, so dass im Falle der Generationen 
ein Schuldverhältnis vorliegt, das nicht auf bewusster Willenszustimmung 
beruht, sondern auf der Faktizität des Geborenseins. Deshalb ist die Rede 
vom Generationenvertrag auch nur mit Einschränkungen verwendbar. Für 
den Generationen- wie für den Sozialvertrag gilt, dass sie als Verträge be-
sonderer Art angesehen werden müssen, da sie im Fall des Generationen-
vertrages Vertragspartner enthalten, die bei Abschluss des Vertrages noch 
nicht bei Bewusstsein waren und im Falle des Sozialvertrages der Nation 
Mitglieder vergangener Generationen, die nicht mehr, und Mitglieder künf-
tiger Generationen, die noch nicht bei Vertragsabschluss existieren.1 Dies 
war Edmund Burke’s Einwand gegen die Vertragstheorie des Staates von 
                                                
1 Dies ist das Grundproblem der Rede vom „Generationenvertrag“, dass sie von einem 
Vertrag zwischen Parteien, den Generationen, ausgeht, die per definitionem keine Ver-
träge abschliessen können. Es wäre besser gewesen, von Anfang an von einem „Gene-
rationenlastenausgleich“ statt von einem „Generationenvertrag“ zu reden. Die Gründer 
der deutschen Sozialversicherung waren sich des Problems durchaus bewusst. Wilfried 
Schreiber, der „Erfinder“ der deutschen Rentenversicherung, forderte nicht nur einen 
Vertrag zwischen der älteren und der erwerbstätigen, sondern auch der erwerbstätigen 
und der ganz jungen Generation. Vgl. hierzu Franz Xaver Kaufmann (2003), 71 ff. Der 
Gedanke von zwei Verträgen, eines zwischen der älteren und der erwerbstätigen und 
eines zwischen der erwerbstätigen und der ganz jungen Generation, wurde jedoch von 
der Politik nicht aufgenommen und wäre wohl auch zu kompliziert gewesen, ein Ein-
wand, der gegen die Überziehung des Sozialstaats insgesamt gemacht werden muss. 
Sich selbst überhebende Politiker und Sozialplaner heben vor einem sich paternalistisch 
verwalten lassenden Publikum Gewichte der sozialen Planung, die sich hinterher als 
Pappgewichte herausstellen.  
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Hobbes und  anderen. Burke bemerkte, dass der Staat ein Vertrag ist, aber 
ein Vertrag besonderer Art, nämlich ein Vertrag mit Lebenden, nicht mehr 
Lebenden und künftig Lebenden.    

Rechtliche Schuldverhältnisse begründen eine bestimmte Klasse von 
Schuldverhältnissen, nämlich solche, die gerichtsfähig oder justitiabel sind, 
also vor Gericht eingeklagt werden können.  

Die zivilrechtliche Schuld oder Verpflichtung und die strafrechtliche und 
moralische Schuld oder Schuldigkeit sind sprachlich und sachlich verbun-
den, aber nicht identisch. Ein Rechtssubjekt ist an einem Schuldverhältnis 
schuld, weil es Ursache desselben ist, und es ist darüber hinaus schuldig, 
wenn dieses Rechtssubjekt nicht nur neutrale Ursache ist, sondern wenn 
sein Ursachesein zugleich vorwerfbar ist, weil die Klasse der Handlungen, 
zu denen jene gehört, deren Ursache der Handelnde ist, moralisch und 
rechtlich vorwerfbar ist.  

Das Verschulden im Sinne des Verursachens des Austauschs, der zu ei-
nem Schuldverhältnis führt, und das Schuldverhältnis, das aus dem Ver-
schulden entsteht, gehören nicht nur sprachlich zusammen. Die sprachliche 
Verwandtschaft von Verschulden als Verursachen, von Schuld als Schul-
digkeit und von Schulden als Ergebnis einer Leihehandlung ist auch von 
der Sache her gegeben. Nicht jedes Verschulden und jede Schulden be-
gründen Schuldigkeit, aber Schuldigkeit hat stets mit Verschulden zu tun 
und alle Schulden sind durch ein Sich-Verschulden verursacht. 

Schuldverhältnisse entstehen aus Austauschbeziehungen. Im Allgemei-
nen gilt: Niemand kann geben, ohne zu nehmen. Nur Gott kann geben, oh-
ne zu nehmen (Carl Schmitt). Dies gilt auch für den Tausch zwischen Ge-
nerationen. 

Der Tausch ist durch wechselseitigen Vorteil definiert. Tausch findet nur 
dort statt, wo für beide Tauschpartner ein Vorteil durch den Tausch ent-
steht. Dieser Vorteil muss nicht sofort entstehen, und er muss nicht für bei-
de Tauschpartner gleich sein, aber er muss für beide Seiten vorhanden sein. 
Ein freier Tausch, der nicht beide Seiten besser stellt, findet nicht statt. 

Austauschbeziehungen können nach drei Merkmalen klassifiziert wer-
den: Austausch auf Märkten, hoheitlicher Zwangstausch, sozial bestimmter 
Austausch. Der Austausch auf Märkten ist durch wechselseitigen Vorteil, 
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genaue Festlegung von Preis und Leistung sowie der Zahlungs- und Liefer-
bedingungen, durch Äquivalententausch, gekennzeichnet. Preis und Leis-
tung sollen äquivalent sein. Hoheitlicher Zwangstausch ist durch Zwangs-
konsum und Zwangsabgaben, durch den Zwang zum Konsum von Staats-
leistungen und zur Zahlung von Steuern, durch Zwangsgabe und Zwangs-
steuerschuld definiert. Der sozial bestimmte Austausch ist durch Rezipro-
zität in langfristiger Perspektive gekennzeichnet.2  

Reziprozität in der Familie und in anderen Solidargemeinschaften wie 
der Sozialversicherung beinhaltet nicht Äquivalententausch in jeder Trans-
aktion, sondern Reziprozität und Mutualität in wiederholten Austausch-
handlungen über einen längeren Zeitraum sowie das Eintreten für einander 
in Not- und Risikofällen. In den sozial bestimmten reziproken Austausch-
beziehungen handelt es sich nicht um eine reine Gabe oder ein Geschenk 
ohne die Erwartung einer Gegengabe in der Zukunft, sondern um Bezie-
hungen auf Gegenseitigkeit oder Mutualität. 

Es ist offensichtlich, dass die Reziprozitätserwartung mit dem Risiko ver-
bunden ist, dass die Gabe nicht oder nicht mit einer Gegengabe von ent-
sprechendem Wert erwidert wird. Alle Gemeinschaften, die auf sozial be-
stimmtem Austausch und Reziprozität beruhen, werden in den fortgeschrit-
tenen Marktgesellschaften von Krisensymptomen betroffen. Man spricht 
von einer Demutualisierung der Gesellschaft. Ein Beispiel sind die Ver-
sicherungen. Versicherungen beruhen auf einem internen Risikoausgleich 
der Versicherten, nicht auf der Äquivalenz von Preis und Ware oder Zah-
lung und Gegenleistung. In der Gegenwart ist beobachtbar, dass eine Be-
wegung aus den Solidar- oder Sozialversicherungen in die privaten Ver-
sicherungen stattfindet. Aber auch die kommerziellen, marktorientierten 
Privatversicherungen werden von dem Problem der Demutualisierung be-
troffen, weil die Versicherten für ihre Versicherungsprämien äquivalente 
Geldgegenleistungen erwarten und immer weniger zum Risikoausgleich 
mit den anderen Versicherten bereit sind.  

Ein weiteres Beispiel für Austausch nach Reziprozität über größere Zeit-
räume bilden die beitragsfinanzierten Altersversicherungen der europäi-
schen Sozialstaaten. Die Sozialversicherung der Altersrenten durch Bei-

                                                
2 Vgl. Peter Koslowski (1982), 16 f. 
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träge bei der aktiven Arbeitsbevölkerung beruht auf dem Reziprozitätsge-
danken, dass die Renten der vorangegangenen Generation durch die Arbeit 
der gegenwärtig arbeitenden Generation und deren Renten durch die nächs-
te Generation erarbeitet werden. Die Reziprozität der Leistungen und Ge-
genleistungen, der Gabe und der Schulden, setzt voraus, dass das Verhält-
nis der Zahl der Empfänger und der Verdiener der Renten sowie die Höhe 
der Renten in Prozent des verfügbaren Einkommens der arbeitenden Gene-
ration etwa gleich bleiben. Bei einem Bevölkerungsschwund, bei einer Ver-
längerung der Verrentungsdauer und bei einem Absinken des verfügbaren 
Einkommens der Arbeitsgeneration ist die Konstanz der Reziprozität nicht 
mehr gegeben. Das heißt nicht, dass das Sozialversicherungssystem total 
zusammenbricht, sondern dass die Erwartungen der Mitglieder des Systems 
nicht erfüllt werden und ihre Lebensplanung für das Alter von einer uner-
warteten Absenkung der Altersrenten durchkreuzt wird.  

Das Sozialversicherungssystem ist versicherungstechnisch robust, weil es 
verschiedene Parameter verändern kann, um sich an Veränderungen der 
Schuldverhältnisse, die ihm zugrunde liegen, an Veränderungen des Ver-
hältnisses von Beitragszahlern zu Leistungsempfängern, anzupassen. Es 
kann das Renteneintrittsalter erhöhen, die Leistungen senken und die Bei-
träge erhöhen. Was es allerdings nicht so einfach steuern kann, ist der Ver-
trauensverlust bei den Versicherten, wenn ihre Erwartungen in das Bei-
trags/Leistungsverhältnis enttäuscht werden, oder das Gefühl fehlender Ge-
nerationengerechtigkeit, wenn immer weniger Beitragszahler immer mehr 
Rentenempfänger unterhalten müssen, auftritt. Ist die Reziprozität in der 
Sicht der Arbeitenden und der Rentenempfänger nicht mehr gewährleistet, 
können die Beitragszahler auch in einem Zwangssystem mit Arbeits-, also 
Leistungszurückhaltung und politischem Protest antworten.  

Es ist bemerkenswert, dass das Sozialversicherungssystem der Familie 
die Pflicht zur Alterssicherung abgenommen, also die Familie von der Re-
ziprozitätspflicht und dem Schuldverhältnis der Kinder gegenüber den El-
tern entlastet hat. Dies gilt nicht in der gleichen Weise für das Schuldver-
hältnis der Eltern gegenüber den Kindern. Der Grund hierfür ist wahr-
scheinlich, dass die Pflicht der Eltern gegenüber den Kindern sich leichter 
von selbst durchsetzt, weil die Kinder die Zukunft der Familie bilden, als 
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die Reziprozitätspflicht oder das Schuldverhältnis der Kinder gegenüber 
den Eltern. Allerdings sind etwa im schwedischen Sozialstaat auch Tenden-
zen erkennbar, die Familie von der Pflicht der Erarbeitung des Einkom-
mens für das Aufziehen der Kinder zu entlasten und das Familieneinkom-
men aus Steuermitteln des Staats zu ersetzen.  

Dass Reziprozitätsbeziehungen Austauschbeziehungen und nicht Gabe 
oder Geschenk sind, ist daran erkennbar, dass nicht nur Markttausch nach 
Verträgen, sondern auch reziproker, sozial bestimmter Tausch justitiabel, 
also vor Gericht einklagbar ist. Kinder können nach deutschem Recht ge-
gen ihre Eltern vor Gericht auf Unterhalt klagen. In Singapur wurde die 
Klage von Eltern gegen ihre Kinder auf Altersunterhalt mit der Begrün-
dung zugelassen, dass die Kinder die Reziprozitätserwartung in der Familie 
verletzt hätten.  

Zusammenfassend ergibt sich, dass die zivilrechtlichen Schuldverhältnis-
se Verpflichtungen moralischer, aber auch rechtlicher und gerichtsfähiger 
Art begründen, die über den Markttausch und den staatlichen Zwangs-
tausch hinausgehen und  den Bereich des Austauschs nach Reziprozität be-
treffen. Auch der Bereich des sozial bestimmten Austauschs ist durch 
Schuldverhältnisse oder Obligationen bestimmt.  

Die Abfolge der Generationen in der Familie begründet das fundamen-
talste Problem der Gerechtigkeit zwischen den Generationen, nämlich jenes 
zwischen Eltern und Kindern. Selbst hier setzt sich die Gerechtigkeit nicht, 
wie man naiv annehmen könnte, von selbst durch, sondern bedarf des 
rechtlichen Schutzes. Dieses Schuldverhältnis wird häufig erleichtert durch 
die Großeltern, welche die Eltern bei der Sorge für die Aufzucht der Kinder 
unterstützen, weil auch sie ein Interesse an der genetischen Fitness und 
dem Überleben der Enkelkinder haben. Sie erleichtern die Sorge der Eltern 
für die Kinder, aber nicht der Kinder für die Eltern. 

Alle traditionalen Gesellschaften haben ein elementares Interesse an der 
Konstanz des Generationenverhältnisses und sanktionieren alle Formen, 
sich des Beitrags zur Reproduktion und zur Konstanz  des Generationen-
verhältnisses zu entziehen wie Junggesellentum, Homosexualität, Schei-
dung, Abtreibung etc. Die Entscheidung moderner Gesellschaften, diese 
Sanktionen nicht mehr vorzunehmen, ist hoch voraussetzungsreich und re-



 

 

196 

196 

produktionsbiologisch gesehen hoch risikobeladen. Die Freisetzung ehelo-
ser Lebensformen trägt zur Verschärfung des Problems der Gerechtigkeit 
der Generationen bei, auch wenn wir das nicht wahr haben wollen und gern 
zu Gunsten der Emanzipation alternativer Lebensformen verdrängen. Auch 
in Bezug auf unser Lächeln über die traditionellen Menschen der Dritten 
Welt, die Kinder als eine Form des Reichtums ansehen, werden wir durch 
den Rückgang der Bevölkerung und die Finanzprobleme der Rentenversi-
cherung heute durchaus eines anderen belehrt.   

Der Sozialstaat wurde zur Emanzipation der Lebensformen aus der Ab-
hängigkeit des Generationenverhältnisses der Familie geschaffen. Durch 
den Rückgang der Geburten und das wachsende Missverhältnis zwischen 
Alten und Jungen wird nicht nur der Sozialstaat, sondern auch die Idee der 
Emanzipation von Lebensformen in Frage gestellt, ob man das will oder 
nicht. 

2. Sozialversicherungsillusion und Demutualisierung der 
Gesellschaft als Problem der Gerechtigkeit zwischen den 
Generationen  
In der Sozialversicherung und in der privaten Versicherung ist gegenwärtig 
die Tendenz der Demutualisierung erkennbar. Die Versicherten und die 
Versicherer versuchen den Anteil der Versicherung, der auf Gegenseitig-
keit oder Mutualität beruht, zu Gunsten einer exakten Abrechnung der Risi-
ken mit möglichst genauer Aufteilung der Risikogruppen und entsprechen-
der Feinabstimmung der Versicherungsbeiträge zurückzudrängen. Die So-
zialversicherung kommt dadurch naturgemäß unter Druck, weil sie derje-
nige Versicherer ist, der jene Risiken absichert, die in der Privatversiche-
rung nur schwer zu versichern sind, und weil sie auf dem Prinzip der Ge-
genseitigkeit und nicht der Äquivalenz beruht. Alle Versicherungen schei-
nen heute vom Prinzip der Gegenseitigkeit auf das Prinzip der Äquivalenz 
umzustellen. 

Für die meisten Privatversicherungen ist dieser Prozess der Demutualisie-
rung nicht zu kritisieren. Er führt zu höherer Effizienz durch die genaue 
Berücksichtigung der Konsumentenpräferenzen und Konsumentennachfra-
ge, und er reduziert die Gefahr von moral hazard, die Gefahr, dass sich das 
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Verhalten der Versicherten zu größerer Risikobereitschaft ändert, weil sie 
versichert sind.  

Problematisch wird die Tendenz zur Demutualisierung der Versicherun-
gen, wenn bestimmte Risiken nicht mehr versicherbar werden und aus der 
Versicherung herausfallen. Ebenso problematisch ist es, wenn der Prozess 
der Demutualisierung zusammenfällt mit Momenten von Illusion über die 
tatsächlich geleisteten Versicherungsbeiträge und die tatsächlich zu erwar-
tenden Versicherungsleistungen.  

Der Prozess der Desillusionierung geschieht gerade in der Sozialver-
sicherung der Bundesrepublik Deutschland, die systematisch Illusionen 
über die Höhe der Abdeckung von Risiken erzeugt. Ich habe diese Illusion 
bereits 1986 als „Sozialstaatsillusion“ beschrieben und vor der Gefährdung 
der Sozialversicherung durch diese Illusion gewarnt. 

Die deutsche Sozialversicherung setzt sich das Ziel einer Sicherung des 
Einkommens im Fall von Krankheit, Arbeitslosigkeit und Alter. Dabei ori-
entiert sie sich an der Aufrechterhaltung des um einen variierenden Ab-
schlag verringerten Durchschnittseinkommens in den Phasen, in denen ein 
Risikofall eingetreten ist. Die Sozialversicherungsrente sichert das Durch-
schnittseinkommen im Alter bei 45 Versicherungsjahren zu etwa 72-73 v. 
H. des Nettoeinkommens der dem Verrentungsalter vorangehenden Jahre 
ab. Dies ist ein sehr hoher Satz für eine Sozialversicherung, in die man ein-
treten muss. Das vergleichbare Rentenniveau der Sozialversicherung in 
England liegt beispielsweise nur bei 30 v. H. des durchschnittlichen Ein-
kommens der Männer3. Ein Rentenniveau von 70 v. H. des vorherigen Net-
toeinkommens ist besonders dann eine sehr hohe Absicherung, wenn man 
berücksichtigt, dass der alte Mensch im Gegensatz zu jungen Familien be-
stimmte Investitionen für Gebrauchsgüter (Möbel, Küchengeräte, etc.) be-
reits getätigt hat und auch die Kosten für die Aufrechterhaltung der Be-
rufsfähigkeit entfallen, die auf einen Anteil am Einkommen von etwa 10 v. 
H. geschätzt werden. 

Das deutsche Sozialversicherungssystem ist in der Rentenversicherung 
nicht nur an Sicherung gegen Risiken und Not, sondern an Besitzstandsi-
cherung orientiert. Dieses Ziel ist legitim für den einzelnen, rechtfertigt 

                                                
3 Vgl. Frances Cairncross (1985), 1025. 
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aber kein gesetzliches und allgemeines Zwangssystem, weil die negativen 
Rückwirkungen der Besitzstandsicherung auf das soziale Leben zu groß 
sind. Die negativen Rückwirkungen zeigen sich in abnehmenden Kinder-
zahlen und in der „Sozialstaatsillusion“.4 

3. Die „Sozialstaatsillusion“ und die Frage der Gerechtigkeit 
zwischen den Generationen 
Das Sozialversicherungssystem führt zu abnehmenden Zukunftsinvestitio-
nen in Form von Kindern. Es verstärkt die Tendenz zu kinderlosen Ehen 
oder zu Familien mit wenigen Kindern. Diese Situation zurückgehender 
Zukunftsinvestitionen entsteht aus Illusionen über den Wert des ersparten 
Vermögens aus Rentenansprüchen. Unsere gegenwärtige Situation kann  in 
Analogie zu Ricardos Staatsschuldillusion als „Sozialstaatsillusion“ be-
zeichnet werden. Staatschuldillusion heißt: Wenn der Staat sich verschul-
det, können die wirtschaftlichen Entscheidungsträger keine wirtschaftlich 
richtigen und rationalen Entscheidungen mehr fällen, weil sie ihre wirt-
schaftliche Lage nicht mehr angemessen und wirklichkeitsgetreu zu erken-
nen vermögen. Die Finanzierung der Staatsausgaben durch Verschuldung 
statt durch Steuererhebung verhindert die Transparenz der Wirklichkeit. 

Ein entsprechendes Illusionsproblem, das aus fehlender Voraussicht auf 
Schuldendienstverpflichtungen entsteht, tritt auch in der gegenwärtigen 
Rentenversicherung auf. Auch die gegenwärtige Rentenversicherung ent-
hält Elemente einer Verschuldung. Sie kommt einer Verschuldung der ge-
genwärtigen Generation bei der kommenden gleich. Wenn die Zahl der 
Rentner im Verhältnis zur Zahl der Arbeitenden oder die Rentendauer zu-
nimmt, verschuldet sich die Rentnergeneration bei der arbeitenden Genera-
tion, ohne je die Schulden zurückzahlen zu können. Wenn die Zahl der 
Kinder und damit die Größe der Kindergeneration im Vergleich zu derje-
nigen der Elterngeneration abnimmt, weil die arbeitenden Eltern nicht ge-
nügend Kinder aufziehen, dann verschuldet sich die Elterngeneration bei 
den Kindern – ebenfalls ohne Rückzahlungsmöglichkeit. In der deutschen 

                                                
4 Vgl. P. Koslowski (1986), 79-83, sowie P. Koslowski (1983), 1-23, und P. Koslowski 
(1990), 28-70. 
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Sozialversicherung sind die folgenden illusionsfördernden Momente wirk-
sam: 

• Es fehlt die Transparenz über die zukünftigen Zahlungsver-
pflichtungen, d. h. die Transparenz für den einzelnen darüber, wie 
weit seine Generation sich bei der nachfolgenden verschuldet hat, 
indem sie zu wenig Kinder aufgezogen oder ihre eigene Lebens-
dauer hinausgeschoben hat. 

• Die künftigen Zahlungsverpflichtungen der Kinder für die Eltern 
werden in der gegenwärtigen Periode ungenügend beachtet bzw. 
abdiskontiert. 

• Die Entscheidungen zwischen Konsum und Kapitalbildung wer-
den entsprechend verzerrt.5 

Warum ist die sozialstaatliche Rentenversicherung einer Verschuldung bei 
der zukünftigen Generation äquivalent, wenn sich das Generationsverhält-
nis zu Lasten der Jüngeren verschiebt? Zahlt nicht die arbeitende Gene-
ration ständig in die Sozialversicherung ein? Die gegenwärtig arbeitende 
Bevölkerung erwirtschaftet die Renten der Bevölkerung, die in der Vorpe-
riode gearbeitet hat. Die Renten der gegenwärtig arbeitenden Bevölkerung 
jedoch werden von der in der Folgeperiode arbeitenden Generation erwirt-
schaftet.  

Die junge Generation weigert sich zunehmend, der Aufgabe des Großzie-
hens des Nachwuchses im für die Alterssicherung erforderlichen Umfang 
nachzukommen. Sie weigert sich - wegen ihrer Doppelbelastung aus ver-
ständlichen Gründen –, die verstärkt nötige Kapital- und Ersparnisbildung 
für die Aufzucht von Kindern und die Alimentation der Rentner zu leisten. 
Da sie gezwungen wird, wachsende Teile des Einkommens für die Alters-
sicherung der älteren Generation abzuzweigen, ist sie nicht mehr im alten 
Umfang zu einer konstanten Reproduktionsrate bereit. Die Geburtenrate 
und damit die Kapitalbildung in Form von Humankapital sinken. Das Sin-
ken der Reproduktionsrate des „Humankapitals Kinder“ ist durch das Sozi-
alversicherungssystem und seine Umkehrung der Sorgepflicht mitbedingt. 
Das System der Altersversorgung prämiert die Kinderlosigkeit.6 

                                                
5 P. Koslowski (1986), 79-83. 
6 Vgl. O. von Nell-Breuning (1960), 186: „Wer keine Kinder aufzieht, baut seine Zu-
kunft auf den Kindern anderer Leute auf.“ 
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Verstärkt wird dieser Prozess durch die Sozialstaatsillusion. Die arbeiten-
de, ältere Generation nimmt die Realität verzerrt wahr und überschätzt sys-
tematisch den Wert ihres Vermögens aus ihren angehäuften Rentenansprü-
chen. Die Leistungen der Sozialversicherung können bei konstanten Bei-
tragssätzen nur bei unveränderter Altersstruktur – und das heißt bei kon-
stanter Kinderzahl pro Familie und konstanter Lebenserwartung – finan-
ziert werden. Verringern sich die Kinderzahlen oder erhöht sich die Le-
benserwartung bei gleichbleibendem Pensionsalter oder verändern sich gar 
beide Parameter gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung wie heute, müs-
sen die Beiträge erhöht oder die Leistungen gekürzt werden. 

Die Beitragszahler zur Rentenversicherung leben in einer Illusion über 
den abdiskontierten Wert ihrer Beiträge zur Zukunftssicherung. Sie über-
schätzen den Vermögenswert ihrer Beiträge, weil sie von einem konstanten 
Verhältnis von Erwerbstätigen und Leistungsempfängern ausgehen. Sie 
halten sich für reicher, als sie es in Wirklichkeit sind. Sie übersehen näm-
lich, dass sie mit weniger Kindern und daher weniger späteren Beitragszah-
lern kaum den Gegenwert erhalten werden, den die heutigen Beiträge nach 
heutiger Rechnung ausweisen. 

Dieser Sozialstaatsillusion kann vom Staat durch ständig steigende Bei-
tragssätze zur Sozialversicherung oder durch steuerliche Anreize für höhere 
Kinderzahlen nur der Theorie nach gegengesteuert werden. Denn wenn 
man die gegenwärtige demographische Entwicklung, unveränderte Leistun-
gen und unveränderte Staatszuschüsse zur Finanzierung der Rentenversi-
cherung zu Grunde legt, müsste der zur Deckung der Rentenausgaben er-
forderliche Beitragssatz von augenblicklich 19,2 v. H. bis auf 35 v. H. im 
Jahre 2030 erhöht werden.7 Dieser Beitragssatz ist jedoch einer durch-
schnittlichen Arbeitnehmerfamilie nicht zumutbar. 

In der Nationalökonomie wird häufig angesichts der vom Bevölkerungs-
schwund verursachten Finanzierungsprobleme die Ansicht vertreten, dass 
das Bevölkerungsproblem selbst ein realwirtschaftliches sei, dem mit insti-
tutioneller Umorganisation nicht begegnet werden könne. Der Rückgang 
der Kinderzahlen ist in der Tat ein Problem, das alle westlichen Demokra-

                                                
7 Nach U. Fink (1988), 9. Kamen 1988 zwei Erwerbstätige auf einen Rentner, während 
im Jahr 2030 ein Beitragszahler für einen Rentner aufkommen muß. 
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tien betrifft. Die Bundesrepublik weist jedoch eine weit niedrigere Gebur-
tenrate als die USA auf. Es wird im alten Europa gern übersehen, dass die 
Bevölkerung der USA wächst und dass Europa und die USA auch aus die-
sem Grund auseinanderdriften.  

Der Rückgang der Geburten ist ein Problem unserer Institutionen der Da-
seinsvorsorge, weil unser Sozialversicherungssystem keine Anreize enthält, 
Kinder zu haben, sondern klare „disincentives“, Abschreckungsmomente 
gegen Kinder aufweist. Bei der Beseitigung der Abschreckungselemente 
der Sozialversicherung, Kinder zu haben, geht es nicht um eine Politik der 
Mehrung der Bevölkerung, sondern um eine Politik der Gleichstellung der 
Familie und der Internalisierung der Kosten des Rückgangs der Kinderzah-
len auf die Verursacher. 

Nach dem Verursacherprinzip und dem Prinzip der Gerechtigkeit zwi-
schen den Generationen sollten diejenigen, die keine Kinder haben, die 
Kosten des Bevölkerungsrückgangs vermehrt tragen, und die Familien, die 
zur Sicherung der Renten beitragen, verstärkt von den finanziellen Kosten 
der Kindererziehung entlastet werden. Das gegenwärtige System der Al-
tersvorsorge privatisiert die Kinderlasten und sozialisiert den Kindernutzen 
im so genannten Generationenvertrag der Erwachsenen mit den Kinder an-
derer. Es ist ein Gebot der Gerechtigkeit, dass bei einer Sozialisierung des 
Kindernutzens auch die Kinderlasten in größerem Umfang sozialisiert wer-
den, auch wenn Abschläge bei der finanziellen Gleichstellung von Eheleu-
ten mit Kindern, bei denen nur ein Ehepartner Erwerbsarbeit leistet, mit 
Eheleuten ohne Kinder, bei denen beide Erwerbsarbeit ausüben, für die 
Freude gemacht werden müssen, die Kinder ihren Eltern bereiten. 

Das Problem der Generationennahgerechtigkeit oder der temporalen Ge-
nerationengerechtigkeit ist zentraler und greifbarer als das Problem der in-
tertemporalen Generationengerechtigkeit der Erhaltung der Welt für künfti-
ge Generationen. Schrumpfende Gesellschaften können sich selbst nicht er-
halten. Warum sollten sie daher die Welt erhalten wollen? Für welche Ge-
nerationen sollen sie die Welt erhalten, wenn gar nicht klar ist, ob es in 
hundert oder zweihundert Jahren noch Generationen ihrer eigenen Gesell-
schaft geben wird? Erschöpfbare Ressourcen für jemanden zu erhalten, den 
es vielleicht gar nicht geben wird, ist nicht sehr attraktiv. Es ist daher auch 
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die Generationenferngerechtigkeit von der Generationennahgerechtigkeit 
der Konstanz des Zahlenverhältnisses zwischen den Generationen abhän-
gig, weil anders die Annahme der Konstanz der Menschheit wenig glaub-
würdig ist. 

Die Sozialstaatsillusion teilt mit der Staatsschuldillusion das Merkmal, 
dass sich die Menschen im Sozialstaat und unter Staatsverschuldung für 
reicher halten, als sie es sind, und daher mehr konsumieren und weniger in-
vestieren, als sie unter rationaler Erkenntnis und Voraussicht konsumieren 
und investieren würden. Bei beiden, der Sozialstaatsillusion und der Staats-
schuldillusion, liegt das Problem in der fehlenden Abdiskontierung künfti-
ger Belastungen in den heutigen Entscheidungen zwischen Konsum und In-
vestition, die dazu führt, dass die Bürger in der Gegenwart mehr konsu-
mieren und weniger investieren, als sie konsumierten und investierten, 
wenn sie sich der zukünftigen Belastungen im Falle des Sozialstaates des 
Kindermangels im Falle der Staatsverschuldung der künftigen Zinslasten 
bewusst wären. Ricardo schlug daher vor, die Steuerfinanzierung der Fi-
nanzierung über Staatsverschuldung selbst bei investiven Staatsausgaben 
vorzuziehen, weil durch die Steuer die Gesamtbelastung einer Staatsaus-
gabe sofort und vollständig sichtbar und fühlbar wird und in die Budgetbe-
schränkung des Wirtschaftenden vollständig eingeht, während bei der 
Staatsverschuldung die Bürger die künftige Belastung aus dem Schulden-
dienst vergessen. Für konsumtive Staatsausgaben wie Transferleistungen 
gilt dies umso mehr. Ricardo schloss nicht jede Finanzierung von investi-
ven Zukunftsausgaben durch Staatsverschuldung aus. Er warnte vor allem 
vor den Illusionen über den tatsächlichen Reichtum einer Gesellschaft, der 
bei Staatsverschuldung im Vergleich zur steuerfinanzierten Staatsausgabe 
entsteht. 

Im Falle des an Auszehrung durch Kindermangel leidenden Sozialstaats 
ist die Rückkehr zur Steuerfinanzierung nicht möglich, ohne das Beitrags-
prinzip der Sozialversicherung aufzugeben. Dieses aufzugeben, hieße je-
doch sämtliche Anreize zur Eigenleistung für die Altersvorsorge aufzuge-
ben und ist daher auszuschließen. Der Übergang zu einem Kapitalde-
ckungsverfahren der Rentenversicherung ist schwierig, weil auch der in-
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ländische Kapitalstock entwertet wird und weniger Ertrag abwirft, wenn 
die inländische Bevölkerung schrumpft.  

Eine Verbesserung der Lage der Altersversicherung in den Industrielän-
dern ist nur möglich, wenn das Kapital auch in Gegenden investiert wird, in 
denen eine höhere Kapitalrendite aufgrund einer höheren Bevölkerungsrate 
erzielt wird. Eben dieses Transferieren des Kapitals, das in Regionen mit 
niedriger Bevölkerungsrate und hohem Kapitalstock erwirtschaftet wurde, 
in Regionen, die eine hohe Bevölkerungsrate und einen geringeren Kapital-
stock aufweisen, ist das, was wir Globalisierung nennen.  

4. Die Globalisierung als Kapitalexport zur Finanzierung der 
Altersrenten der Industrieländer 
Die Globalisierung ist nicht primär eine Verlagerung von Arbeitsplätzen 
ins Ausland, sondern sie ist die Verlagerung von Kapitalinvestitionen und 
Know How in Gegenden mit hoher Bevölkerung, die eine hohe Kapitalver-
zinsung gewährleisten. 

Die amerikanischen und englischen Pension Funds haben diese Globali-
sierung der Investitionen für die Sicherung der Pensionen ihrer Mitglieder 
bereits vor Jahren vollzogen. Aufgrund des höheren Internationalisierungs-
grades und der größeren Vertrautheit ihrer Eliten mit anderen Ländern 
aufgrund der kolonialen Vergangenheit sowie aufgrund ihrer Führungsstel-
lung in der Welt hat Anglo-Amerika seine Pensionsfonds bereits viel wei-
tergehend globalisiert als Kontinentaleuropa. Die USA und UK lassen die 
jüngeren Generationen anderer Länder für ihre Pension Funds arbeiten und 
erzielen auf diese Weise Renditen, die im eigenen Land nicht zu erzielen 
sind.  

Die Nebenwirkung dieses Prozesses ist, dass auch die Renditeerwartun-
gen für Firmen in den westlichen Ländern enorm gestiegen sind und Län-
der wie Deutschland unter Druck geraten, die aufgrund der Finanzierung 
der deutschen Renten nach dem Umlageverfahren aus dem Lohnaufkom-
men notwendig eine andere Verteilung von Lohneinkommen und Kapital-
erträgen und daher eine geringere Kapitalrendite aufweisen. Während die 
USA und das Vereinigte Königreich längst ihre Pensionen über ihre Pen-
sion Funds von Ländern mit jüngerer Bevölkerungsstruktur erwirtschaften 
lassen, wird in Deutschland das Solidaritätsprinzip der Solidarität zwischen 
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den Generationen hoch gehalten, das aufgrund der sinkenden Bevölkerung 
bevölkerungspolitisch ausgehöhlt ist.  

Die Frage stellt sich, ob ein Land wie Deutschland angesichts des Prozes-
ses der Globalisierung der Finanzierung von Pensionen über global agie-
rende Pension Funds an seinem Prinzip der umlagefinanzierten Rente fest-
halten kann, aus zwei Gründen. Zum einen ist zu fragen, ob die deutschen 
Rentner nicht besser gestellt würden, wenn ihre Renten nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in anderen Ländern mit günstigerer Altersstruk-
tur erwirtschaftet würden. Zum anderen ist zu fragen, ob deutsche Kapital-
gesellschaften auf Dauer mit amerikanischen und englischen Kapitalge-
sellschaften konkurrieren können, die weit höhere Kapitalrendite erzielen, 
eben weil die Pensionen nicht aus dem Lohn, sondern aus der Kapitalren-
dite bezahlt werden.  

Wenn man den Arbeitgeberanteil an der Rentenversicherung von circa 10 
v. H. der Lohnsumme in die Kapitalrendite geben würde, würde diese er-
heblich steigen. Voraussetzung wäre, dass der Arbeitnehmer Kapitaleigen-
tümer in einem solchen Umfang würde, dass seine Kapitalerträge die Ver-
luste bei der umlagefinanzierten Rente ausgleichen. Das Bild ändert sich, 
wenn die umlagefinanzierte Rente immer geringer wird, weil sie aufgrund 
der sinkenden Zahl der arbeitenden Generation nicht mehr finanzierbar ist.  

Unter diesen Bedingungen ist die Alternative nicht mehr: Kapitalde-
ckungsverfahren oder Umlageverfahren der Rentenfinanzierung. Sie lautet 
vielmehr: sinkende Renten bei einem Umlageverfahren mit sinkender Be-
völkerung oder kapitalgedeckte Pensionsfonds mit Erträgen aus Ländern 
mit wachsender Bevölkerung. 

Der andere Treiber in Richtung einer kapitalgedeckten Rente ist die 
schlechte Börsenbewertung kontinentaleuropäischer Aktiengesellschaften. 
Solange die deutschen und andere kontinentaleuropäische Unternehmen die 
Rente ihrer Mitarbeiter über den Arbeitgeberanteil mitfinanzieren, sind ihre 
Kapitalrenditen niedriger als diejenigen vergleichbarer Unternehmen im 
Ausland. Ihr Zugang zum Kapitalmarkt ist dadurch erschwert, dass ihre 
Börsenbewertung unter derjenigen ausländischer, vor allem amerikani-
scher, Firmen liegt. Die relative Unterbewertung oder aus der Sicht von 
Kapitaleigentümern und Pensionsfonds angemessene Niedrigerbewertung 
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der deutschen Firmen macht sie zu Übernahmekandidaten. Allerdings wird 
diese Übernahmegefahr auch wieder durch die geringere Kapitalrendite ge-
dämpft. 

Über welche Freiheitsgrade der politischen Gestaltung verfügt Deutsch-
land noch bei der Lösung des Rentenproblems und des damit verbundenen 
Problems der Gerechtigkeit zwischen den Generationen, der Gerechtigkeit 
zwischen der Generation der Rentenempfänger und der Generation der Bei-
tragszahler? Man wird die These wagen können, dass die Freiheitsgrade ge-
ringer sind, als meist angenommen wird. Die Globalisierung des Weltkapi-
talmarktes ist die Durchsetzung des Prinzips der Generationengerechtigkeit 
zwischen den Jungen und den Alten der Welt über die Staatsgrenzen der 
Erde hinweg. Wenn die jungen Bevölkerungen der asiatischen und latein-
amerikanischen Länder das Kapital der westlichen Länder absorbieren, ali-
mentieren sie die ältere kapitalbesitzende Generation der Industrieländer. 
Die ältere Generation der Industrieländer macht sich wiederum von der 
schrumpfenden jüngeren Generation der Industrieländer unabhängig. Ge-
recht ist das kaum zu nennen, eher wird es als opportunistisch zu bewerten 
sein, wenn eine Generation, die für den Bevölkerungsrückgang in den In-
dustrieländern verantwortlich ist, in dem Moment, in dem ihre Renten ge-
fährdet sind, auf die jüngere Generation anderer Länder ausweicht. Der 
Vorgang zeigt jedoch einmal mehr, dass von Generationengerechtigkeit nur 
bei konstanter Bevölkerung ausgegangen werden kann. Wenn das Genera-
tionenverhältnis nicht mehr konstant ist, versuchen beide Generationen, die 
alte und die junge, ihre Lage durch Abwanderung zu verbessern. 

Das Verschieben der Erarbeitung der Renten über globalisierte Kapital-
investitionen von Ländern mit Bevölkerungsrückgang in Länder mit Bevöl-
kerungswachstum kommt auch der Generation der Beitragszahler zugute, 
weil diese Verlagerung der Lasten der Alterssicherung in die Länder mit 
hohen Bevölkerungsraten die Beitragszahler in Ländern mit Bevölkerungs-
rückgang von Beitragslasten entlastet. Aus der Sicht aller jüngeren Genera-
tionen der Erde ist die Globalisierung der Kapitalmärkte als eine Entwick-
lung zu begrüßen, die mehr globale Generationengerechtigkeit schafft.  

Die Entwicklung globalisierter Kapitalmärkte setzt umlagefinanzierte 
Rentensysteme wie das deutsche massiv unter Druck. Diesen Druck wird 
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das deutsche System der Rentenversicherung nur durch eine Verlagerung 
der Rentenfinanzierung auf Kapital- oder Pensionsfonds abschwächen kön-
nen. Da diese Verlagerung zu einer Belebung des Kapitalmarktes führen 
wird, wird sie auch der Steigerung der Effizienz und Belebung des Kapital-
markts und damit den Unternehmen zugute kommen.  

Der rheinische Kapitalismus der Sozialen Marktwirtschaft mit seinem 
Solidaritätsprinzip wird sich in Richtung des Pensionsfondskapitalismus 
wandeln. Da das Solidaritätsprinzip an die Bedingung annähernd konstan-
ter Generationenverhältnisse gebunden ist, ist es durch den Bevölkerungs-
rückgang und damit durch die Ungerechtigkeit zwischen den inländischen 
Generationen in seiner Substanz geschwächt worden. Die Entwicklung zum 
Pensionfondskaptialismus wird das Solidaritätsprinzip auf der Basis natio-
naler Solidarität weiter abschwächen, sie bringt jedoch ein neues Element 
internationaler Solidarität mit sich, das uns noch fremd ist und das mit Ri-
siken der fehlenden Einheit der Rechtsordnung und der Nation belastet ist. 
Wir haben freilich kaum eine andere Wahl. Die Verletzung der Generatio-
nengerechtigkeit in der Nation wird uns zu einer Ausdehnung der Genera-
tionengerechtigkeit auf die globalisierte Welt zwingen. Globalisierung ist 
nur ein anderer Ausdruck für diese neue Generationengerechtigkeit, die 
durch die Internationalisierung der Systeme der Alterssicherung im Entste-
hen ist. Die neue Generationengerechtigkeit zwischen den Generationen in 
verschiedenen Ländern der Welt ist im Entstehen, weil das Prinzip der Ge-
nerationengerechtigkeit in den Ländern des alten Europas durch den Ge-
burtenrückgang verletzt wurde. 
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Diskussion im Anschluss an den Vortrag von 
Herrn Koslowski 
„Globale Perspektive der Idee ‚Generationengerechtigkeit als 
Leitbild für Unternehmen‘“ 
 

Tremmel: Ich möchte Herrn Koslowski sehr danken für seinen Vortrag, 
der meiner Ansicht nach äußerst ideen- und facettenreich, ich würde fast 
sagen: brillant, war. Er hat das Thema natürlich weit geöffnet, ja gesprengt. 
Aber das begrüße ich, weil wir doch die zwei Tage in relativ engem Rah-
men diskutiert haben und damit die unverhoffte Gelegenheit bekommen, 
das Thema Generationengerechtigkeit noch einmal ein bisschen breiter zu 
diskutieren. Ich fand es sehr spannend, dass Sie mit dem Gedankenexperi-
ment angefangen haben, warum wir überhaupt eine Generationenfolge ha-
ben bzw. ob sie überhaupt nötig ist. Das wurde auch schon von großen 
Geistern, wie Mannheim oder Comte durchgespielt, dieses Experiment. Ich 
habe mal hier aus meiner Dissertation aufgeschlagen, was Karl Mannheim, 
einer der Väter der deutschen Soziologie, 1928 dazu geschrieben hat. Er 
sagte: „Durch eine Verlängerung der Lebensdauer der Individuen würde 
das Tempo des Fortschritts gehemmt, durch eine Verkürzung der Lebens-
dauer etwa auf die Hälfte oder ein Viertel des gegenwärtigen Maßes würde 
das Tempo in entsprechender Weise beschleunigt werden und zwar des-
halb, weil im ersten Fall die hemmende, konservierende Rolle der alten 
Leute in Folge ihrer längeren Lebensdauer länger, im letzteren Falle durch 
ihr schnelleres Verschwinden kürzer in Wirkung treten würde. Man stelle 
sich eine Gesellschaft vor, in der eine Generation ewig leben und keine Ge-
nerationenfolge stattfinden würde. In einer solchen Gesellschaft würden 
Prozesse der Kultur- und Wissensschöpfung, nicht mehr von neuen Jahr-
gängen geleistet werden können, die Orientierungen und Denkmuster, die 
die einzige Generation im Zuge ihrer Sozialisation annahm, bliebe für alle 
Zeiten erhalten.“ Jetzt weist der Soziologe Schimany darauf hin, dass aber 
schon eine gewisse Lebensdauer notwendig ist, um überhaupt das erwor-
bene Wissen weiterzugeben. Die Zeit, in der das individuelle Leben auf 25-
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30 Jahre begrenzt war, war einfach zu kurz, um tatsächliche Prozesse von 
Kulturentwicklungen, Wissensschöpfungen in Gang zu setzen. Erst mit der 
Verlängerung der Lebensdauer, Mitte des 18. Jahrhunderts und dann sehr 
verstärkt im 20. Jahrhundert auf globaler Ebene, ist es möglich geworden, 
dass die Menschheit ihren Aufschwung genommen hat. Insofern glaube 
ich, man charakterisiert das Verhältnis der Generationen richtig, wenn man 
sagt, dass durch die Generationenfolge stets das Kapital, im Sinne von 
kulturellem Kapital, Wissens- und Humankapital, also die gesellschaftli-
chen Arrangements akkumuliert, aber eben auch teilweise verworfen wer-
den. Jede Generation baut auf dem auf, was frühere ihr hinterlassen haben. 
Sie zerstört es aber eben auch teilweise, weil die Kapazität des menschli-
chen Gehirns so begrenzt ist, dass man gar nicht alles weitergeben oder 
auch nicht alles aufnehmen kann. Die ältere Generation wird versuchen, 
über formelle und informelle Prozesse, das weiterzugeben, was ihr am 
wichtigsten erscheint, und die junge Generation hat das Privileg, das auszu-
wählen, was sie selbst für am wichtigsten hält. Im Laufe ihres Lebens fügt 
sie dann wiederum eigene Erfahrungen ihrem eigenen Wissensschatz hin-
zu. 

Erlauben Sie mir noch eine Anmerkung zu ihren Ausführungen zu Wirt-
schaftsleistung, Wirtschaftswachstum und Bevölkerungswachstum oder 
ganz verkürzt gesagt Wirtschaft und Bevölkerung, was natürlich eine 
höchst komplexe Beziehung ist. In der klassischen, ich nenn sie jetzt mal 
die „naive“ Ökonomie, ist die Bevölkerungsgröße ein Faktor in der Pro-
duktionsfunktion, genauso wie Kapital, d. h. je größer die Bevölkerung 
desto größer der Ertrag und der wirtschaftliche Output. Das kann nun of-
fensichtlich nicht stimmen, weil es ja auch auf die Bevölkerungsstruktur 
ankommt. Vergleichen wir zwei Bevölkerungen, die eine hat einen sehr ho-
hen Anteil von Alten und Jungen, die zweite hat eine mittelalte Bevölke-
rung und somit einen sehr hohen Anteil von Erwerbstätigen. Offensichtlich 
ist dann die zweite leistungsfähiger, obwohl beide Bevölkerungen mögli-
cherweise gleich groß sind. Und wenn es so wäre, dass gerade die am 
schnellsten wachsenden Länder, diejenigen wären, die das höchste Wirt-
schaftswachstum hätten, wo wir unsere Kapitalressourcen für die Rentensi-
cherung hinbringen sollten, dann wären das Jemen, Niger, Kongo, also be-



 

 

211 

211 

stimmt keine Länder, wo man seine Rente gerne investiert. Ein anderes 
Gegenbeispiel ist China, das erheblich höhere Wachstumsraten als Indien 
hat, obwohl China seit 25 Jahren eine ganz rigide Ein-Kind-Politik macht 
und damit sein Bevölkerungswachstum beschränkt. Es muss also auf mehr 
Faktoren ankommen. Ein wichtiger ist natürlich der Jugendquotient. Wir 
haben in Deutschland, das weiß jeder, eine Zunahme des Altersquotient zu 
erwarten, also des Anteils von über 60- bzw. 65-Jährigen, je nachdem wie 
man es definiert, zum Prozentsatz der 20-60-Jährigen. Deshalb wird gefor-
dert, dass wir mehr Kinder brauchen. Die Forderung ist richtig, aber bei der 
Begründung wird oft vergessen, dass mit mehr Kindern auch gleichzeitig 
der Jugendquotient steigen würde und die Belastung einer Wirtschaft sich 
immer aus dem Gesamtquotienten ergibt. Mit anderen Worten: Wir werden 
in den nächsten Jahrzehnten eine besonders schwierige Situation zu bewäl-
tigen haben. Es führt kein Weg daran vorbei. Wir werden eine Gesellschaft 
mit einem hohen Altersquotienten und zusätzlich mit einem steigenden Ju-
gendquotienten haben. Wenn wir jetzt mehr Kinder kriegen, dann müssten 
die ja zunächst einmal ausgebildet werden, was wieder eine Belastung für 
die Wirtschaft wäre. Die Frauen oder Männer können nicht arbeiten gehen, 
der Staat muss Schulen, Kindergärten finanzieren. Und da die mittlere Ge-
neration, immer für beide anderen Generationen sorgt, für die Jungen wie 
für die Alten, wird in Zukunft, wenn wir tatsächlich die pronatalistische 
Bevölkerungspolitik machen, die wir brauchen, mit steigendem Alters- und 
steigendem Jugendquotient eben diese Doppelbelastung auf die mittlere 
Generation zukommen. 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen auf diese „naive“ wirtschaftli-
che Vorstellung und ganz kurz die Demographische Dividende oder das 
Modell des ökonomischen „youth bulge“ in die Debatte einführen, weil das 
eben sehr wichtig ist zum Verständnis und erklärt, warum z. B. China so 
hohe Wachstumsraten hat, trotz schrumpfender Bevölkerungswachstums-
raten. Wenn sehr viele Kinder geboren werden, dann haben wir eine Pyra-
mide im Bevölkerungsaufbau, was bedeutet, dass eben der Wirtschaft Ar-
beitskräfte auch entzogen werden, da viele Ressourcen gebunden werden 
für die Betreuung von unter 20-Jährigen, Kleinkindern, Kindern und Ju-
gendlichen. In dem Moment, wo eine Bevölkerung aus einem Stadium 
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schnellen Wachstums in ein Stadium des weniger schnellen Wachsens ein-
geht, da erreichen diese geburtenstarken Jahrgänge das erwerbsfähige Alter 
und gleichzeitig kommen weniger Jahrgänge nach. Das ist die Situation, in 
der sich z. B. China momentan befindet und die gerade wirtschaftlich güns-
tig ist. Wir haben dann eben nicht mehr diesen pyramidenförmigen Aufbau, 
sondern eine unten schmaler werdende Urne oder Pyramide. Dann hat auch 
die Wirtschaft sehr viele billige Arbeitskräfte zur Verfügung und gleichzei-
tig hat sie einen sinkenden Jugendquotienten. Insofern sind die Beziehun-
gen sehr komplex, ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie das unterkomplex 
dargestellt haben. Es ist aber meiner Meinung nach Generationengerech-
tigkeit nicht nur in stabil bleibenden Bevölkerungen möglich. Außerdem 
müssen wir auch vorsichtig sein mit solchen Aussagen, das haben Sie ja 
auch gesagt, dass wir einfach unser Kapital global, in den sehr stark wach-
senden Gesellschaften anlegen sollen. 

 
Koslowski: Das mit dem Jugendquotient, das habe ich gar nicht bedacht, 
aber das leuchtet mir natürlich ein. Es ist richtig, dass wenn man eine 
schrumpfende Bevölkerung hatte und nun gegensteuern will, dann hat man 
plötzlich ganz viele Junge und dadurch auch Lasten. Es ging mir aber nicht 
so sehr jetzt um Bevölkerungswachstum bzw. Wirtschaftswachstum, son-
dern um die Bewertung und die Ertragskraft des Kapitalstocks. Da scheint 
es mir schon so zu sein, wenn wir uns jetzt mal eine geschlossene Gesell-
schaft vorstellen würden, die wir natürlich nicht haben. Nehmen wir jetzt 
mal an die BRD wäre völlig geschlossen, es würde kein Außenhandel statt-
finden und die Bevölkerung würde hinuntergehen, das Kapital aber würde 
konstant bleiben. Dann wäre doch auch klar, dass dieses Kapital einen ge-
ringeren Wert hat, da einfach weniger Nachfrage nach ihm bestehen würde. 
Wohnungen würden z. B. im Preis genauso runtergehen, wie auch Kapital-
investitionen der Industrie, weil die Auslastung nicht mehr gewährleistet 
wäre. Es würde zu einer Veränderung zwischen der Lohnquote und der Ka-
pitalquote kommen. Und dieses Problem sehe ich eben dann bei der Alters-
versorgung. Nicht so sehr beim Wirtschaftswachstum wie bei der Finan-
zierung der Altersversorgung aus dem Kapitalstock. So dass ich in einer 
Weise durchaus skeptisch bin, dass man das einfach nur umorganisieren 
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müsste auf Kapitaldeckung. Das würde nicht genügen. Ich habe auch nicht 
die Auffassung vertreten, dass die Bevölkerung wachsen muss, sondern ich 
bin der Meinung, dass eine konstante Bevölkerung sozusagen das Mini-
mum darstellt, wenn man nicht Probleme haben will. Bei Ihrer Diskussion 
mit Herrn Kaufmann habe ich gesehen, dass Sie da anderer Meinung sind. 
Ich glaube aber, dass doch dieses Kapitalstock-Phänomen, die Entwertung 
des Kapitals, jetzt im weitesten Sinne, Wissen, Humankapital und Sachka-
pital durch eine sinkende Bevölkerung sehr ernst ist. Und auch die Wahr-
nehmung einer schrumpfenden Bevölkerung stimmt nicht optimistisch und 
spielt doch eine große Rolle, wenn man z. B. die USA und die europäi-
schen Länder miteinander vergleicht. Es ist nämlich was ganz anderes, 
wenn viel mehr junge Leute, Kinder, usw., da sind. Das wollte ich noch an-
führen. 

Was China angeht, das leuchtet mir ebenfalls ein und das finde ich auch 
interessant. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass die chinesischen Pro-
bleme Folge einer extrem pronatalistischen Politik der Mao-Regierung wa-
ren. Die Chinesen haben kein so unglaubliches Bevölkerungswachstum 
nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt, weil sie sich plötzlich wahnsinnig in-
tern verändert hätten, sondern weil die Regierung Mao das gepusht hat. 
Dasselbe war übrigens in Indien unter Nehru. Dort war das eine Folge des 
Postkolonialismus, da diese Länder nach ihrer Unabhängigkeit Macht 
wollten. Ganz schlimm war natürlich, dass diese Länder erst mal pronater-
nalistisch Bevölkerungswachstum erzwungen haben, um dann mit aller 
Brutalität auf die Bremse zu treten mit der das die jetzige Regierung tut. Da 
kann man nur sagen, das ist die schlechteste aller Welten. Erst mal das Be-
völkerungswachstum pushen und dann es mit Gewalt bremsen. Dafür plä-
diere ich in gar keiner Weise. Der Staat soll sich da nach Möglichkeit he-
raushalten. Trotzdem ist es auch richtig, was der Vertreter der Vereinten 
Nationen bei einem anderen Symposium gesagt hat. Zwar ist es letztlich 
die Entscheidung der Eltern, also des Einzelnen und nicht des Staates, wie 
viele Kinder man hat. Die Folgeprobleme laufen aber eben dann doch beim 
Staat an, das ist das unangenehme. 
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Viehöver: Ich fand den Vortrag von Ihnen sehr spannend, v. a. den letzten 
Teil, weil er Generationenbeziehungen betrifft, die aber sonst nur gesell-
schaftenintern diskutiert werden. Insofern fand ich den Blick über den Tel-
lerrand sehr spannend und auch eine gewisse Auflösung des Fragezeichens, 
ob es auch eine gewisse Generationengerechtigkeit temporal global geben 
kann. Wobei sich für mich da noch die Frage auftut, inwiefern die Teilneh-
mer der Gesellschaft, die elementar betroffen sind, also von den schrump-
fenden Gesellschaften, inwiefern die sich dann mit dem Solidaritätsge-
danken verbunden fühlen. Ich denke nämlich, dass die Identitätsbildung bei 
einem selber als Weltbürger, nehme ich mal die These an, sich nur dann 
einstellen wird, sobald es da noch jemand anderen gibt, also Außerirdische. 
Dann gibt es die Identität als Erdenbürger, denn dann gibt es noch andere. 
Identität läuft ja über Abgrenzung. Ich bin ein Deutscher, weil du ein Fran-
zose bist. Und deshalb habe ich von daher, quasi aus Gesellschaftsfriedens-
sicht, noch meine Bedenken, dass das gut gehen kann. Ich wollte Sie da 
fragen, ob Sie dazu noch etwas sagen könnten. 

 
Koslowski: Ich habe nicht gesagt, dass wir jetzt alle Weltbürger werden 
sollen. Sondern ich habe eben das angloamerikanische Modell beschrieben, 
das in gewisser Weise mit den kolonialen Vergangenheiten und der Welt-
machtstellung zusammenhängt, die wir nicht haben. Ich will das gar nicht 
hochloben. Meines Erachtens wird die Nation auf Dauer ein Bezugsrahmen 
bleiben, was ich gar nicht in Frage gestellt habe. Nur es werden nicht die 
Nationen, sondern die Altersversicherungssysteme sein, die zusammenfal-
len. Die Risiken, die das hat, da haben Sie völlig recht, die sind ziemlich 
groß. Deshalb sagte ich ja, die Weltmachtpolitik der USA hängt auch damit 
zusammen, dass sie ihre Investitionen in der Welt schützen wollen. Das 
geht manchmal ganz brutal zu. Das sind ja dann auch wieder enorme 
Kosten. Es war für mich sehr auffällig, was die Amerikaner an Steuern für 
ihr Militär ausgeben. Die Steuern in den USA sind fast genauso hoch wie 
hier, aber wir kriegen was dafür, nämlich Kindergärten und so. Während 
die Amerikaner ihre wunderbare Navy dafür kriegen. Aber die ist natürlich 
was Wert, wenn man den Großteil seiner Altersversorgung aus der Nation 
hinaus trägt. Der Schutz von Auslandsinvestitionen ist ein ganz, ganz zent-
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rales Thema. Die EU hat überhaupt noch nichts dazu zu sagen, nur immer 
ihr Friedensmachtgerede. Wenn sie ihr ganzes Vermögen mal ins Ausland 
schaffen und dieses Ausland dann plötzlich sagt: wir konfiszieren jetzt das 
Vermögen oder den Eigentumstitel erkennen wir nicht mehr an, dann sind 
sie natürlich ganz schön in Gefahr. Ich behaupte ja auch nicht, dass die 
ganze Altersversorgung ins Ausland transferiert werden wird bzw. werden 
muss. Ich meine nur, ein Teil davon sollte man dort anlegen. Der andere 
Punkt ist ja, wenn unsere Hauptpartner, die ja gleichzeitig auch unsere 
Hauptkonkurrenten sind, das machen, dann bleibt uns wahrscheinlich 
nichts anderes übrig, als da nachzuziehen. 

 
Publikum: Ich habe eine Nachfrage. Sie haben ziemlich zu Beginn ihres 
Vortrages die Bevölkerungsschrumpfung in Europa dargestellt und demge-
genüber festgestellt, dass in den USA ein Bevölkerungswachstum stattfin-
det. Ist das tatsächlich so oder handelt es sich nicht vielmehr um ein 
Wachstum durch Einwanderung? Der Faktor Einwanderungen ist ja bei 
diesen Betrachtungen nirgends mit vorgekommen. Dem entgegen steht ja 
ihre Feststellung, dass gerade die USA ihr Kapital ins Ausland schaffe, um 
durch Pensionsfonds ihre Altersversorgung zu sichern. Das hätten sie ja gar 
nicht nötig, wenn sie eine real wachsende Bevölkerung hätten. 

 
Koslowski: Ja, das mit dem Bevölkerungswachstum ist eindeutig. Als ich 
in den USA studiert habe gab es eine Bevölkerung von 220 Mio. Im letzten 
Jahr hatten sie 260 Mio., also erheblich mehr. Die europäischen Nationen 
sind im selbem Zeitraum zumindest nicht gewachsen. Natürlich sind die 
USA zum Teil durch Einwanderung gewachsen, das ist richtig. Dass ich 
das nicht berührt habe, liegt daran, dass mir das Einwanderungsproblem 
jetzt einfach zu schwierig war. Aber eines ist klar, die USA haben eine 
völlig andere Einwanderungspolitik als wir. Amerika lässt nur die leis-
tungsfähigsten Leute hinein. Darüber hinaus sind alle Transferleistungen, 
nach meiner Kenntnis, an die Staatsbürgerschaft gebunden. Wir dagegen 
lassen Leute hinein, deren Leistungsfähigkeit nicht eindeutig ist. Dass wir 
Transferleistungen auf Emigranten übertragen, in dem Moment wo sie hier 
sind, das finde ich absurd. Außerdem muss man sich vorstellen, was für ein 
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Eindruck entsteht. Nach dem 9/11 ging in Amerika durch die Presse, dass 
Leute aus dem Umkreis der Terroristen nach Deutschland gekommen sind 
und sofort Sozialhilfe bekommen haben und mehrere Jahre von deutscher 
Sozialhilfe lebten. Das kann schon mal passieren, aber freuen tut einen das 
nicht. Also wenn man schon nicht verhindern kann, dass kriminelle Leute 
ins Land kommen, so doch wenigstens aber, dass man die dann auch noch 
auf Sozialhilfe setzt. Irgendwie ist das auch nicht der richtige Weg. 

 
Publikum: Sie haben dargestellt, dass die wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
einmal davon kommen, dass die Bevölkerungszahl sinkt und andererseits 
die Altersstruktur zunimmt. Meiner Ansicht nach ist da aber noch ein drit-
ter Faktor im Spiel. Denn ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, 
besteht auch noch eine erhöhte Arbeitslosigkeit. Wenn man die nämlich 
spiegelt an dieser Bevölkerungsentwicklung, dann muss man eigentlich erst 
einmal feststellen, dass unsere tatsächliche Arbeitslosigkeit noch viel höher 
ist als die, die wir bemessen können. Denn wenn wir nicht den Bevölke-
rungsrückgang in den jugendlichen Generationen hätten, sondern eine 
gleichbleibende Bevölkerung, wären noch viel mehr Leute arbeitslos. 

 
Koslowski: Ja, es ist klar, dass ein Teil der Beschäftigung mit dem Kapital 
exportiert wird. Darum gibt es ja auch große Kritik. Also nehmen Sie etwa 
in den USA die Kritik, dass China den Wechselkurs künstlich niedrig halte, 
um etwa überzogen Kapital anzuziehen. Das ist natürlich ein unglaublicher 
Vorgang, dass ein Land, das selbst Freihandel propagiert, ein anderes Land 
kritisiert, dass es zu viel Kapital anzieht. Das hätte es früher auch nicht ge-
geben. Aber mit diesem Kapital geht eben auch – möglicherweise – ein 
Teil der Beschäftigung. Jetzt muss man allerdings sagen, es kommt na-
türlich auch ein Teil der Beschäftigung wieder. Durch die Globalisierung 
erhöht sich der Konkurrenzdruck auf unsere Länder, das ist ganz klar. Da 
gehen tendenziell sehr hohe Lohnraten zurück. Ich wundere mich, dass 
man darüber erstaunt ist und glaubt, das Lohnniveau auf derselben Höhe 
wie vorher halten zu können als die Konkurrenz eben geringer war. Damit 
wird man leben müssen. Die Arbeitslosigkeit wäre sehr viel geringer, aber 
das geschieht ja jetzt auch, wenn die Lohnraten runtergingen. Das ist klar. 
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Das vollzieht sich ja jetzt bei Volkswagen und Siemens bei den Tarif-
abschlüssen. Das erfreut natürlich niemanden. Aber noch einmal: Kapital-
export bedeutet auch tendenziell Abwanderung von Arbeitsplätzen, wenn 
man nicht versucht aus den anderen Ländern heraus Nachfrage zu schaffen. 
Der deutsche Export ist ja auf der einen Seite noch sehr hoch, was sehr 
merkwürdig ist. 

Aber ich wollte noch einen Punkt sagen zu der amerikanischen Einwan-
derung. Wenn jemand in die USA einwandert, wird sofort erwartet, dass er 
in einer Weise völlig amerikanisch ist. Wenn er das nicht ist, dann hat er 
ganz große Schwierigkeiten, denn es wird ihm sehr schnell klar gemacht, 
dass hier „stick-to-the-rule“ herrscht. Und wenn er sich daran nicht hält, 
dann kriegt er kein Bein auf den Boden. Unsere Einwanderungspolitik hat 
eine völlig andere Gestalt. Wir erwarten das nicht, wenn ein Türke einwan-
dert, dass er Deutscher wird. Natürlich wird er es auch nicht. Das hat nun 
zwei Probleme, nämlich einerseits eine gewisse Ghettoisierung. Nun gut, 
man soll ja auch niemanden zwingen, Deutscher zu werden. Man kann 
durchaus auch dafür argumentieren, dass die Leute, das so machen sollten 
wie sie wollen. Aber der andere Punkt ist, dass wir keine entsprechenden 
Basen in anderen Ländern haben, die Amerika und England eben haben. 
Also z. B. die Tatsache, dass Indien englisch spricht. Das ist so ein un-
glaublicher Wettbewerbsvorteil für die USA und England und der wird sich 
noch verstärken. Wenn also Indien mal auf die Beine kommt, mit seinen 
1,2 Mrd. Menschen, die alle englisch sprechen und deshalb sofort kooperie-
ren können, das müssen Sie sich mal vorstellen. Dann kommt noch die star-
ke indische Einwanderung von Hochqualifizierten in die USA hinzu. Diese 
Leute halten aber Verbindung mit ihrem Ursprungsland, d. h. sie bringen 
Kenntnisse, Know-how und Beziehungen mit diesem Land hinein. Das 
fehlt uns auch etwas. Die Türken tun das sicher auch. Aber die Türkei ist 
nicht vergleichbar mit Indien, und sie spricht eben auch nicht dieselbe 
Sprache wie wir. 

 
Kemnitzer: Ich würde jetzt gern noch mal ganz zum Anfang Ihres Vor-
trags zurückgehen mit der Idee des Generationenvertrages, die Sie geschil-
dert haben. Es ist ja so, dass der Generationenvertrag, was Sie ja auch noch 
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einmal ausgiebigst dargestellt haben, nicht Generation als Erlebnisgemein-
schaften kennt, also Alterskohorten und Beitragsempfänger. Beitragszahler 
werden dann irgendwann zu Beitragsempfänger. Und es ist ja so, dass wir 
in Deutschland noch mal eine zusätzliche Konstruktion haben, wo wir ex-
plizit auf die Generationen hingewiesen haben, nämlich die verlorene Ge-
neration nach dem Krieg. Diese sollte praktisch entschädigt werden durch 
den Generationenvertrag für ihre erlittenen Schädigungen während der 
Kriegszeit. Dann hatte man ja zusätzlich zu dieser Idee auch mal die Idee 
der Wiederaufbauverpflichtung, sprich das ganze Land verpflichtet sich 
gemeinsam aufzubauen. Und die lassen wir dann am Wirtschaftswachstum 
der 50er Jahre teilhaben. Im Moment haben wir diese Legitimation des So-
zialstaates nicht mehr. Die Idee, will ich mal sagen, nach der Wiederverei-
nigung wir hätten eine neue Ressource, die wir mobilisieren können, funk-
tioniert nicht mehr. Jetzt wäre meine Frage, was aus Ihrer Sicht denn da 
eine neue zusätzliche Legitimationsidee für den Generationenvertrag sein 
könnte. 

 
Koslowski: Das ist eine sehr gute Frage, die mich vor zwanzig Jahren auch 
schon einmal sehr beschäftigt hat. Damals habe ich einen Band heraus-
gegeben über Chancen und Grenzen des Sozialstaates. Also ich bin auch 
der Meinung, aber das fiel damals nicht auf Gegenliebe, dass der deutsche 
Sozialstaat in hohem Maße aus der Niederlageerfahrung der Nation ent-
standen ist. Und das aus zwei Gründen: Es gibt Studien, die sagen, dass das 
nationale Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen nach der Niederlage 
des Zweiten Weltkrieges besonders hoch war, weil die gemeinsam erfah-
rene Niederlage die Nation zusammengeschweißt hat. Was ich wirklich in-
teressant finde. Ich glaube, das ist sehr plausibel, dass eine Nation in einer 
Jahrhundertniederlage unter Umständen enger zusammen wächst als wenn 
es ihr gut geht. Obwohl man das nicht unbedingt erwarten würde. Man 
könnte ja sagen, je besser es einer Nation geht, je stolzer sie ist, umso höher 
ist das Zusammengehörigkeitsgefühl. Dann hat man, meines Erachtens, 
diese Konstellation einer hohen Solidarität und die Bereitschaft zu einer 
hohen Solidaritätsnotwendigkeit. Es steht mir auch gar nicht zu dieses zu 
kritisieren. Damals mit 10 Mio. Vertriebenen und dem riesigen Vermö-
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gensverlust durch die Zerstörung der Städte wäre es natürlich völlig absurd 
gewesen zu sagen, ja nehmt doch mal euren Kapitalstock her und lebt von 
den Zinsen. Da war ja nichts. Aber dann hat man das ja immer fortge-
schrieben. Man hat immer so getan als wäre das die Konstellation und auch 
zum Teil die höhere Vermögensausstattung gar nicht mehr einbezogen. 
Aber natürlich war die Situation dreißig Jahre später eine andere und trotz-
dem hat sich dies in den Ausgestaltungen des deutschen Sozialstaates nicht 
niedergeschlagen. Da ist sogar der Nachkriegssozialstaat dann noch ausge-
dehnt worden in einen wirklichen Wohlfahrtsstaat. 

 
Kemnitzer: Dazu möchte ich vielleicht noch mal kurz nachfragen. Und 
zwar ist es ja so, dass man jetzt beobachten kann, dass diese Wiederauf-
baugeneration sich jetzt erneut findet und neu definiert in dieser Rentendis-
kussion. Sie definiert sich als Erlebnisgeneration von damals und sagt: Wir 
haben das Land ja wieder aufgebaut! Also vollkommen weg von dieser 
Alterskohortenidee des Generationenvertrages. Und da wollte ich Sie jetzt 
fragen, wie Sie die Chance sehen, dass sich dieser Konflikt zu einer politi-
schen Konfliktlinie verfestigt, die sich dann auch in Neugründungen von 
Parteien ausdrücken könnte? 

 
Koslowski: Also Claus Offe, der ja auch im Kuratorium der SRzG ist,  sagt 
immer, die deutsche Sozialversicherung wäre unglaublich robust. Da muss 
man nur an den Variablen drehen, und dann funktioniert das wieder. Dies 
hat er jedenfalls vor ein paar Jahren gesagt, ich weiß nicht, ob er das heute 
noch so unterschreiben würde. In einer Weise hat er Recht. Sie, als Stif-
tung, haben den Vorschlag gemacht, das Verrentungsalter hoch zu setzen, 
die Beiträge auch ein bisschen hoch und Rentenhöhe runter, dann muss ja 
da irgendwie wieder ein Equilibrium zustande kommen. Das entsteht auch. 
Die Frage ist nur, ist es noch stabil? 

 
Tremmel: Also wir möchten nicht die Renten senken, sondern nur die 
Wachstumsraten begrenzen. Die Rente sinkt nicht, sie wächst nur langsa-
mer. 
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Koslowski: Ich bin mir nicht sicher, welches politische Konfliktpotential 
das alles wirklich hat. Denn es leuchtet gewiss jedem ein, dass der Renten-
anspruch nicht ein Anspruch auf eine bestimmte prozentuale Höhe des zu-
letzt Verdienten oder einem Durchschnitt der zuletzt verdienten Einkom-
mensjahre sein kann. Ich meine, es ist ja auch nicht so, wenn Sie jetzt z. B. 
an der Börse investieren. Da haben Sie auch keinen festen Anspruch. Das 
ist jetzt zwar nicht ganz dasselbe, weil das Risiko größer ist. Trotzdem aber 
haben alle Investitionen ein gewisses Risiko, und ich glaube, dass das den 
Menschen auch schon irgendwie klar ist. Also kann auch die Alterssiche-
rung nie so sicher sein wie, sagen wir mal, das Eigenheim, das auch im 
Wert runtergehen kann. Alle unsere Investitionen haben Risikoelemente. 
Und dass gerade die Altersversorgung davon frei sein soll, ist ganz unsin-
nig. Trotzdem wurde das den Leuten eingeredet, wie z. B. von dem lange 
dienenden Sozialminister Blüm. Der sagte ja immer, die Rente ist sicher. In 
gewisser Weise stimmt das, aber die Höhe ist eben nicht sicher. Ich glaube 
der Konflikt ist vielleicht gar nicht so groß. Schwerwiegender ist, wie ver-
meidet man Enttäuschungen. Was man daraus lernen muss ist, Reformen 
vorzunehmen, die die Erwartungen der Leute nicht enttäuschen. Das Phä-
nomen der Illusionsbildung über die Zukunft, das finde ich sehr wichtig. 
Jedermann versteht, dass es Wechsellagen gibt. Und warum sollten davon 
die Rentenversorgung und die Altersversorgung frei sein? Wenn man syste-
matisch Illusionen über die eigene Vermögenssituation schafft, dann ist das 
nicht gut. 

 
Wiegand: Was für mich die Erkenntnis bei Ihrem Vortrag war, ist eben die 
Forderung zur wirtschaftlichen und politischen Integration mit wachsenden 
und boomenden Ländern, die wachsende Bevölkerungen haben, also nicht 
mit Afrika. In der Hinsicht ist ja die Osterweiterung nicht zielführend, weil 
es dort Bevölkerungen gibt, die teilweise noch stärker schrumpfen werden 
als die deutsche Bevölkerung. Meine Frage ist nun, was leiten Sie ganz 
konkret für die EU-Politik daraus ab, z. B. bezogen auf Sicherheitspolitik. 
Sollte die EU sich bewusst irgendwelche strategischen Partner in Asien su-
chen? Vielleicht nicht gerade China, weil das zu groß ist, aber andere Län-
der, wie die kleinen Tigerstaaten?  
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Koslowski: Das müsste man mal sehen. Ich glaube deren Bevölkerungs-
wachstum war in der Vergangenheit auch schon mal besser, was ich jetzt 
aber nicht sicher weiß. Jedenfalls wenn die eine höhere Rendite erwirt-
schaften würden. Ich glaube man muss sich da vom Denken in Nationen 
weitgehend frei machen. Deshalb war ich auch irritiert über die Äußerung 
von Herrn Hessler gestern, der sagte, dass das schlimmste in der Welt der 
Equity-Capitalism sei. Natürlich gibt es solche raiders, also Leute, die eine 
Firma nur kaufen, um sie auszuschlachten. Der größte Einzelinvestor, den 
es zurzeit auf der Welt gibt, ist der Fond CalPERS, also ein Fond der Ange-
stellten des öffentlichen Dienstes des Staates Kalifornien. Der Pensions-
fond hat ein Volumen von 80 Mrd. $. Das ist als Investition unvorstellbar 
viel Geld. Darüber entscheidet eine Gruppe von Leuten, wo sie das Geld 
investieren für ihre Mitglieder. Zu den gehören Universitätsprofessoren und 
so weiter. Jetzt besteht natürlich das Problem, dass diese alle Maximumer-
träge für ihren Fond haben wollen. Über 5 Prozent lachen die nur. Also das 
sind nicht irgendwelche Piraten, die als Adventure-Capital-Firmen um die 
Welt tigern. Das sind Fonds, die überall dort investieren werden, wo eine 
hohe Rendite zu erzielen ist und auch eine gewisse Sicherheit herrscht. 
Natürlich ist es Unsinn zu glauben, dass die nun nicht auch nur auf Sicher-
heit oder Kontinuität der Investition aus wären. Es gibt verschiedene Grün-
de, warum ein Fond einer solchen Größe Sicherheit und Kontinuität 
braucht. Ein Grund ist die Auszahlung, die zum Teil sehr schwierig sein 
kann, wenn es schnell gehen muss. Wenn jemand, sagen wir mal, bei der 
Deutschen Bank 10 Prozent hält und er will die verkaufen, dann ist das 
ganz schön schwierig. Wenn der die nämlich auf einmal auf den Markt 
wirft, dann geht der Kurs rapide runter. Ohne Kursverluste zu riskieren, 
müssen die Anteile also ganz langsam verkauft werden. Damit ist er eigent-
lich, wie man sagt, locked-into-the-investment. Und diese Phänomene, die 
müssen wir dann auch noch mal berücksichtigen. Also die Vorstellung, 
dass da das Kapital treulos und brutal innerhalb von drei Tagen rein- und 
rausinvestiert wird, ist nur bedingt richtig. 

 
Viehöver: Prof. Koslowski, im Sinne der intertemporalen Generationen-
gerechtigkeit werden solche Fonds immer als Problem angesehen. Inwie-
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fern sehen Sie, dass dort ein ranking, ein benchmarking eingeführt wird, 
das z. B. bewertet, wie nachhaltig die Investmentpolicy ist? Darüber hinaus 
könnte dann Druck bei dem Professor in Kalifornien entstehen, dass der 
nicht in einen pension fund investiert, bei dem er dann als Buhmann da 
steht. Inwiefern sehen Sie da Chancen? 

 
Koslowski: Da sehe ich durchaus Chancen. Wir hatten das ja gestern bei 
den Zweitplazierten des Generationengerechtigkeitspreises. Offenbar kann 
empirisch belegt werden, dass die Investoren bereit sind einen bestimmten 
Preisaufschlag bei Aktien zu akzeptieren, wenn diese Firmen eine beson-
ders nachhaltige und generationengerechte Politik verfolgen. Das ist also 
nicht ausgeschlossen. Ob das dann auch immer stimmt, ist was anderes. Da 
ist natürlich auch viel Scheinheiligkeit oder window-dressing dabei. Aber 
Sie haben natürlich Recht. Tendenziell wird diese Entwicklung dazu füh-
ren, dass der Investor, also auch derjenige, der in einem Pension fund in-
vestiert, Einfluss hat, Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit zu för-
dern, wenn er Allianzen mit anderen herbeiführen kann. Natürlich nicht als 
Einzelmitglied, sondern als Gruppe. Das hat sich in diesen Pensionsfonds 
auch schon vollzogen. Dort gibt es beispielsweise bereits Selbstverpflich-
tungen, sog. ethical investment, dass in keine Produkte investiert wird, die 
mit Kinderarbeit hergestellt worden sind oder Tabak oder Alkohol. Es gibt 
somit Wahlmöglichkeiten, so dass Universitätsangehörige wählen können, 
ob sie einen solchen Fonds haben, der ethisches Investieren vertritt und 
möglicherweise eine etwas geringere Rendite hat oder nicht. Dann gibt das 
natürlich auch einen Fond, der nur in Alkohol und Tabak investiert, sozusa-
gen für die Unmoralischen. Die können sich dort austoben. 

 
Tremmel: Nur einen Satz dazu. Das war das wichtigste Anliegen unseres 
Beiratsmitglieds Ernst Ulrich von Weizsäckers, Vorsitzender des Umwelt-
ausschusses, der dafür plädierte, dass die Pensionsfonds, die in den Genuss 
der Riester-Förderung kommen wollen, eben auch über ihre ökologischen 
und sozialen Wirkungen ihres Handelns zumindest berichten müssen. 
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Falk: Herr Tremmel, ich wehre mich so ein bisschen gegen Ihre Aussage, 
dass ein steigender Jugendquotient eine zusätzliche Belastung darstellen 
soll. Da unterstellen Sie nämlich so insgeheim, dass diese zusätzlichen Ju-
gendlichen nur konsumieren würden. Sehe ich diesen steigenden Jugend-
quotienten aber als zusätzliche Humankapital-Investition an, dann würden 
diese Investitionszuwächse in diesem einfachen, auch von Ihnen genann-
ten, Wachstumsmodell gerade zu zunehmendem Wachstum führen. Und 
das ist ja auch eine Tatsache, die bereits die Gründungsväter des Umlage-
systems in Deutschland Wilfried Schreiber und Oskar von Nell-Breuning 
immer betont haben, dass es eigentlich nicht die Aufgabe der staatlichen 
Sozialpolitik ist, eine interpersonelle Umverteilung zu betreiben, sondern 
eine intrapersonelle, aber intertemporale Umverteilung zu gewährleisten. 
Das Einkommen sollte von der Phase, wo man es eben erzielt, in Lebens-
phasen umgeschichtet werden, wo man kein Einkommen erzielt, z. B. in 
die Jugend- oder die Altersphase. Und so stellt sich natürlich ein Renten-
umlagesystem folgendermaßen dar: Die Erwerbsgeneration investiert in das 
Humankapital der Jugendgeneration, um daraus später im Alter Erträge zu 
erzielen, um seinen Konsum zu finanzieren. Gleichzeitig tilgt die Erwerbs-
generation, in der Erwerbsphase, natürlich auch die Zahlungen der alten 
Generation, die in sie getätigt wurden, also die Humankapital-Investitionen, 
Ein derartiges vollständiges Umlagesystem hätte natürlich nicht diese mas-
siven Probleme wie sie momentan unser Umlagesystem in Deutschland hat, 
da es nur auf einem Zwei-Generationenvertrag beruht und nicht auf diesem 
Drei-Generationenvertrag. Das ist die eine Anmerkung, die ich machen 
wollte. 

Eine Zweite, Herr Koslowski, Sie hatten diese Äquivalenz angesprochen 
zwischen Steuerfinanzierung und Schuldenfinanzierung. Da ist meine 
Überlegung gewesen, gilt das auch, wenn wir von langfristigen Investiti-
onsgütern sprechen und jetzt mal als generationengerecht eine Art interge-
nerationelle Äquivalenz akzeptieren würden – das dann so ganz einfach 
mal definieren als eine Art Paid-As-You-Least-Prinzip. Jeder beteiligt sich 
an der Finanzierung von langfristigen Investitionsgütern entsprechend 
seiner Nutzung. Dann würde doch eine derartige Generationengerechtig-
keit, so definiert, dieses Werturteil mal akzeptiert, dazu führen, dass wir 
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langfristige Investitionsgüter gerade kreditfinanzieren sollten und jede Ge-
neration entsprechend ihrer Nutzung dann an der Tilgung dieser Kredite 
beteiligt wird. Eine Steuerfinanzierung wäre in diesem Sinne generationen-
ungerecht und würde künftige Generationen begünstigen. 

 
Tremmel: Herr Falk, Sie sagten, man sollte den steigenden Jugendquo-
tienten nicht nur als Belastung, sondern auch als Investition sehen. Bei je-
der Investition haben Sie Zahlungsströme, die zunächst Ihr verfügbares 
Einkommen schmälern. Später haben Sie hoffentlich Erträge, die diese In-
vestitionskosten übersteigen und auch wenn man sie abzinst, Ihnen auch 
noch einen guten Gewinn bringen. Insofern sehe ich keinen Dissens. Das 
ist auch genau das, was ich sagen wollte. Kinder als Investition in die Zu-
kunft. In etwa zwanzig bis dreißig Jahren wird sich diese Investition aus-
zahlen und dann werden wir mehr Erträge als Kosten gesamtwirtschaftlich 
gesehen daraus haben. Aber auch der Drei-Generationenvertrag, den 
Schreiber vorschlug, ist letztendlich nur ein anderes Finanzierungsmodell 
für diese Belastung während der Aufzuchtsphase, so wie er es nannte. Er 
bestritt nicht, dass es gesamtwirtschaftlich Belastungen sind. Schreiber 
wollte eben über eine Versicherung die Familien unterstützen, während wir 
es im Familienlastenausgleich über Steuern machen. Das kann man jetzt 
diskutieren, aber das würde, glaube ich, jetzt zu weit führen. 

 
Löhendorf: Herr Koslowski, Sie haben sehr anschaulich geschildert, dass 
sozusagen eine Art neuer Generationenvertrag entsteht, wenn Investoren 
Kapital in Länder verschieben, wo höhere Kapitalrenditen erzeugt werden, 
um dann die Altersversorgung daraus zu bezahlen. Sie haben darüber 
hinaus auf die Gefahr hingewiesen, dass dieses Kapital verlustig gehen 
kann, weil durch staatliche Maßnahmen sozusagen der Kapitaldienst ver-
weigert wird. Das war eine sehr anschauliche und für jeden verständliche 
Art und Weise der Finanzierung. Wie lange, glauben Sie denn, wird es 
dauern bis die junge Generation in diesen betroffenen Ländern davon etwas 
merkt, dass sie nicht ihre eigenen Eltern, sondern die amerikanischen oder 
englischen Eltern finanzieren und wie lange wird es dauern bis die in sol-
chen Kreisen hier sitzen und nach Generationengerechtigkeit schreien? 



 

 

225 

225 

Kneiding: Ich habe eine Frage zu dem Verhältnis zwischen temporaler und 
intertemporaler Generationengerechtigkeit, die Sie hergestellt haben. Wenn 
ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, dass in Deutschland mo-
mentan die temporale Generationengerechtigkeit einen höheren Stellenwert 
hat als die intertemporale, vor dem Hintergrund des rückgängigen Bevölke-
rungswachstums. Dagegen besteht in Bangladesch wenigstens eine Gleich-
berechtigung zwischen temporärer bzw. temporaler und intertemporaler 
Generationengerechtigkeit, wenn nicht sogar ein größerer Wert auf die in-
tertemporale gelegt wird. Heißt das jetzt, dass wir in Deutschland für den 
Augenblick leben sollen und uns gar nicht mehr für die intertemporale 
Komponente interessieren sollen? Ist das dann nicht ein bisschen kurzsich-
tig und sollten wir nicht gerade uns um den intertemporalen Aspekt küm-
mern, wenn wir vor diesem Problem eines sinkenden Bevölkerungswachs-
tums stehen? 

 
Koslowski: Ich fange jetzt mal bei der letzten Frage an. Ich hab jetzt nicht 
gesagt, dass das intertemporale Generationenproblem gar keine Rolle spielt 
und das wollte ich auch nicht sagen. Sondern ich habe nur gesagt, wenn wir 
in einer schrumpfenden Bevölkerung leben, warum sollen wir uns dann so 
viel Sorgen machen, dass künftig auch noch Generationen leben. Das 
scheint mir irgendwie ganz trivial richtig zu sein. Wenn wir selber nicht da-
ran glauben, dass das Leben künftiger Generationen so wichtig ist, warum 
sollen wir dann an denjenigen Generationen anderer Staaten interessiert 
sein. Natürlich kann man sagen, wie Herr Hessler gestern sagte, es ist doch 
ganz egal, ob es die eigenen Kinder oder die in Bangladesch sind. So ist es 
aber nicht. Es spielt schon eine Rolle, ob man eigene Kinder hat oder ob es 
die des Bruders sind. Es ist doch ganz absurd zu sagen, das ist egal, Haupt-
sache Kinder, weil dies gegen jede Phänomenologie der menschlichen 
Existenz ist. Natürlich haben Sie Recht. Wir müssen auch ein Interesse an 
der intertemporalen Generationengerechtigkeit in Bezug auf andere Länder 
haben. Aber eben nachgeordnet. Das ist eben nun mal so. 

Dann zur Frage wie lange. Das weiß natürlich niemand und tendenziell 
muss man ja davon ausgehen, dass die Kräfte des Wettbewerbs zwischen 
Nationen und Individuen dazu führen werden, dass irgendwann mal alle 
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Menschen gleich, also auf einem gleichen Niveau sein werden. Dann funk-
tioniert es natürlich nicht mehr, dass man sozusagen junge Generationen 
woanders borgen kann. Das ist klar. Das wird jedoch noch eine Weile dau-
ern. Ich würde mal sagen, bestimmt so einhundertfünfzig Jahre. Solange 
hat ja der Prozess der Industrialisierung bei uns auch gedauert. Dass die das 
so sehr viel schneller machen können, ist nicht zu erwarten. Und so lange 
werden wir den Vorteil haben, dass wir mehr Kapital haben und sie werden 
den Vorteil haben, dass sie mehr Leute haben. Dies wird sich dann ausglei-
chen und am Ende wird sich dann idealerweise, nach der ökonomischen 
Gleichgewichtstheorie, ein Gleichgewicht einstellen. 

Dann zur Äquivalenz der Investitionen. Ihr Einwand ist sehr wichtig und 
ich habe ja auch nicht gesagt, dass Investitionen nur steuerfinanziert sein 
müssen, eher im Gegenteil. Das sagt auch nicht Ricardo. Nur wir müssen 
uns bewusst sein, dass die Leute irgendwie nicht an die Zinsen denken. Die 
vergessen sie und gehen einkaufen. Wenn die Steuer es ihnen aus dem Por-
temonnaie genommen hat, dann haben sie nicht so viel im Portemonnaie. 
Wenn sie nur Zinsen zahlen auf die Schuld, dann haben sie tendenziell 
mehr Geld im Portemonnaie oder auf dem Bankkonto. Dann würden sie 
eben auch mehr ausgeben, als sie ausgeben würden, wenn sie wüssten, dass 
sie, wenn sie wirklich in diesem Moment wüssten, dass sie noch die Zinsen 
bezahlen müssen. Ich bin überhaupt nicht gegen Staatsschulden. Aber es 
macht eben einen großen Unterschied, ob das Geld für den Konsum oder 
Investition ausgegeben wird. Das ist der entscheidende Punkt. Natürlich 
würde Ricardo nicht sagen, Konsum nur über Steuern zu finanzieren, weil 
das nicht geht, dass man Konsumausgaben der gegenwärtigen Generation 
aus Schulden finanziert. Das geht nicht, weil man ja kein wachsendes 
Kapital und damit kein wachsendes Einkommen hat, das sicherstellt, dass 
man diese zurückzahlen kann. Und von daher würde ich sagen, Inves-
titionen können kreditfinanziert sein, wenn der Ertrag dann auch für die 
künftigen Generationen da ist. Diese sollten sich dann aber auch an der 
Tilgung der Schulden beteiligen. Es ist ein wichtiger Punkt der Generatio-
nengerechtigkeit, das die ältere Generation eben nicht nur individuelles 
Wissen und Erfahrung, sondern auch Kapital vererbt. Ich meine handfestes 
Kapital, was man nicht erst suchen muss. Man könnte ja sagen in gewisser 



 

 

227 

227 

Weise ist die jüngere Generation bei der Älteren verschuldet, nämlich inso-
fern sie erbt. Deshalb fand ich den Buchtitel des ersten SRzG-Buches „Ihr 
habt die Erde nur von uns geborgt“ auch irgendwie übertrieben. Ich sehe 
das nicht so, dass die künftigen Generationen die Erde mehr besitzen als 
wir jetzt. Wenn ich nämlich etwas von jemandem geborgt habe, dann be-
deutet das ja, dass er der Eigentümer ist und ich nicht. Die Tatsache, dass 
die Kinder die Erde in der Zukunft besitzen werden, bedeutet somit nicht, 
dass wir sie nicht in der Gegenwart besitzen. Das merkt ja auch jeder, der 
seine Eltern beerben will. Solange sie es besitzen, besitzen sie es. 
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Generationengerechtigkeit bei Unternehmen - 
eine theologisch-wirtschaftsethische Perspektive 
 
GOTLIND ULSHÖFER 
 

1. Generationengerechtigkeit und Unternehmen – Einführung  
Generationengerechtigkeit ist ein Anspruch, der traditionellerweise nicht 
unternehmerischem Handeln zu Grunde liegt. Die Normativität dieses An-
spruchs steht in einer Spannung zu den Handlungen des Unternehmens. Die 
Fragen, was gerechtes Handeln im Blick auf unterschiedliche Generationen 
in ökonomischen Zusammenhängen sein kann, und welche Rolle Unter-
nehmen dabei spielen sollen, soll im Folgenden unter theologischen Ge-
sichtspunkten erörtert werden.  

Die wirtschaftsethische Frage nach den Verbindungsmöglichkeiten von 
Generationengerechtigkeit und Unternehmen steht in grundsätzlichem Zu-
sammenhang, wie normative Aspekte im ökonomischen Bereich zu be-
werten und zu implementieren sind. Beim Thema „Generationengerechtig-
keit“ wird der normative Anspruch „Gerechtigkeit“ um eine zeitliche Kom-
ponente erweitert: Ökonomisches Denken, auf absehbare Planungshori-
zonte hin orientiert, wird durch das Thema „Generationen“ konfrontiert mit 
temporalen Aspekten des Seins, die über die üblichen Planungshorizonte 
hinaus gehen. Wie ist diese temporale Ausrichtung ethisch zu beurteilen?  

Für eine theologisch orientierte Wirtschaftsethik ist das Thema Generati-
onengerechtigkeit bei Unternehmen von Interesse, weil erstens mit dem 
Thema „Generationen“ eine dezidiert anthropologische Komponente in 
ökonomische Entscheidungen gebracht wird, die mit einer an anthropologi-
schen Grundlagen orientierten theologischen Ethik kompatibel zu sein 
scheint. Zweitens sollte eine theologisch orientierte Wirtschaftsethik daran 
interessiert sein, dass der zeitlichen Komponente in Bezug auf ethische 
Fragestellungen Beachtung geschenkt wird. Dies bedeutet, dass die ethi-
sche Evaluation einer Situation in Relation zu ihrer historischen Veranke-
rung gedeutet werden sollte, denn theologisch betrachtet, ist Zeit als ver-
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gangene und ebenso als kommende Zeit in Relation zu Gott zu stellen und 
somit qualitativ zu bewerten. 

2. „Generationen“ aus einer theologischen Perspektive 
Theologische Ethik hat zwar als Bezugsgrund biblisch-theologische Texte, 
zentral ist für sie jedoch in jedem Fall die argumentative Vermittelbarkeit 
ihrer Aussagen.1 Die beiden Prämissen können verbunden werden, indem 
das einer theologischen Ethik zugrunde liegende Welt- und Menschenbild 
in Anlehnung an biblische Aussagen formuliert wird. 

Welches Verständnis von „Generationen“ liegt biblischen Texten zu 
Grunde?2 Im Alten Testament sind es hauptsächlich die Aufzählungen und 
die Geschichten um die „Geschlechter“ und die Stämme - im Sinne eines 
gemeinsamen Verwandtschaftszusammenhangs – die ein Bewusstsein für 
die Abfolge der Generationen schaffen, z. B. 1. Mose 5: die Auflistung der 
Stammväter von Adam bis Noah. Der Segen über Abraham und seine 
Nachkommen (Gen 13) zeigt, dass dabei nicht nur die vergangenen Gene-
rationen wichtig sind, sondern auch die kommenden. Zentral ist für unseren 
Zusammenhang, dass das Gedenken an die Generationen den temporalen 
Aspekt des Seins der Menschheit betont. Vergangene Ereignisse werden in 
der kultischen und rituellen Erinnerung vergegenwärtigt – wie zum Bei-
spiel die Geschichte des Auszugs der Israeliten aus Ägypten beim Pessach, 
und zukünftige Geschehnisse können so in die Abfolge der Generationen 
eingeordnet werden. Obwohl in diesen Texten nicht immer wörtlich von 
Generationen gesprochen wird, können sie aber ihre Aussagekraft für unse-
ren Zusammenhang beibehalten. Auch biblisch gesehen umfassen „Gene-
rationen“ sowohl die Geburtskohorten („alle Personen, die innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums geboren sind“3) als auch die gegenwärtigen Genera-
tionen im Sinne von Altersgruppen (also „Alte“ und „Junge“). Schöpfungs-
theologisch zeigt die Aufforderung im Buch Genesis, sich zu mehren und 
damit auch die Menschheit nicht aussterben zu lassen wie wichtig der Er-
halt der Menschheit aus biblischer Perspektive ist. Es ist theologisches Ziel 
dieser biblischen Darstellungen, dass die Menschheitsgeschichte in die 
                                                
1 Herms (2004), 107. 
2 Vgl. Andersen (2005). 
3 Vgl für diese Differenzierung z. B. : Motel-Klingenbiel und Tesch-Römer (2004), 7. 
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Schöpfungsgeschichte eingeordnet wird und sich darin die Kontinuität der 
Geschichte Gottes mit den Menschen zeigt. Außerdem wird die Zeit, die 
den Menschen gegeben wird, als von Gott vermittelte Zeit gedeutet. 
Gleichzeitig wird ein Verständnis expliziert, dass auf individueller Ebene 
in jedem Fall die soziale Sorge umeinander Grundzug des Humanen ist – 
wie beispielsweise das vierte Gebot „Du sollst Deinen Vater und Deine 
Mutter ehren…“ zeigt. Dieses Gebot bezieht sich – in seinem historischen 
Kontext betrachtet – existenziell auf die Versorgung der älteren Eltern.4  

Biblisches Denken teilt also die anthropologische Grundkonstante, dass 
Menschen zukunftsoffen leben können und in Verantwortung um die Zu-
kunft stehen, weil von ihnen nachfolgende Generationen ausgehen.  

In einer biblisch orientierten Anthropologie, die auf einen Gesamthori-
zont der Menschheitsgeschichte bezogen ist, ist die temporale Ausrichtung 
menschlichen Sein nicht nur zukunftsorientiert, sondern umfasst auch den 
Rückbezug zur Vergangenheit. 

Ob anthropologisch orientierte Wirtschaftsethiken den Generationenas-
pekt mit in Betracht ziehen, warum dieser wichtig sein könnte und wie die-
ser im Blick auf Unternehmen relevant werden könnte, soll im Folgenden 
geklärt werden. 

3. Zukunftsaspekte in einer theologischen Wirtschaftsethik – 
vermittelt durch Generationengerechtigkeit? 
Gerade theologisch ausgerichtete Wirtschaftsethiken stellen oft den Men-
schen in das Zentrum ihrer Argumentation. Ein anthropologischer Ansatz-
punkt bestimmt dann, dass auch die Ökonomie sich am Menschen orientie-
ren soll.5 Dass dabei meist jedoch die Generativität des Menschen und die 
Abfolge der Generationen ausgeblendet bzw. eben nicht in Form der Gene-
rationengerechtigkeit vermittelt wird, soll exemplarisch an der Wirtschafts-
ethik von Arthur Rich – die immer noch in der deutschsprachigen protes-
tantischen Theologie eine der grundlegenden wirtschaftsethischen Ent-

                                                
4 Vgl. Deuser (2002), 72 ff. 
5 Vgl. zum Beispiel die aktuelle Publikation von Herms (2004), VIII, der betont: „Erin-
nert wird an die Verwurzelung allen Wirtschaftens und jeder wirtschaftlichen Ordnung 
in den universalen Beziehungen des Menschseins – und damit zugleich dann auch an 
die Implikationen dieses Sachverhalts.“  



 

 

232 

232 

würfe darstellt – verdeutlicht werden. Auch für Arthur Rich ist das „Bezie-
hungsfeld der Ethik … der Mensch“6. Obwohl für Rich zum Mensch-sein 
das In-Beziehung-stehen wesentlich ist, bleibt bei ihm die Relevanz der 
Abfolge von Generationen als anthropologische Grundkonstante des 
Menschseins relativ unterbelichtet. Dabei verknüpft er Personalität nicht 
nur mit dem Selbstbezug eines jeden, sondern führt aus, dass auch die Ich-
Du-Beziehung und damit die dialogische Struktur der Personalität zentral 
sind. Außerdem ist für ihn die Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt 
und Natur wichtig. Es sind bei Rich hier also die ökologischen Grundlagen 
und ihre Erhaltung, die für eine Ausrichtung des menschlichen Lebens auf 
die Zukunft relevant sind.  

Eine ökonomische Entscheidung, die ethisch verantwortet sein will, steht 
für Rich in der Spannung, die sich aus der Orientierung am Sachgemäßen 
und der anthropologischen Orientierung am Menschengerechten ergibt. Er 
setzt diese beiden Aspekte in Relation und kommt zu dem Schluss, „dass 
nicht wirklich menschengerecht sein könne, was nicht sachgemäß ist, und 
nicht wirklich sachgemäß, was dem Menschengerechten widerstreitet“7. 
Die Bedingtheit des ökonomischen Systems versucht er somit ernst zu 
nehmen und sie mit seiner Orientierung an anthropologischen Grundkon-
stanten zu versöhnen. Obwohl Rich nicht dezidiert von Generationenge-
rechtigkeit spricht, enthält sein Entwurf den Aspekt der Zukunftsorientie-
rung des Menschen. Zum einen wird dies implizit in dem ökologischen As-
pekt des Menschseins artikuliert – dass die natürlichen Grundlagen des 
Menschen erhalten bleiben und seine Entscheidungen in Respekt vor der 
Umwelt geschehen müssen. Zum anderen ist die Zukunftsorientierung in 
seinen anthropologischen Ausführungen verankert. Für Rich ist die Trias 
von Glaube – Liebe – Hoffnung grundlegend für menschliches Sein. Er 
versteht sie als Grund des Menschengerechten und verarbeitet sie daher in 
seinen Kriterien des Menschengerechten. Als Theologe deutet er diese drei 
Aspekte aus dem christlichen Glauben und den biblischen Grundlagen he-
raus, aber er geht davon aus, dass in jedem Leben Glaube, Liebe und Hoff-
nung eine Rolle spielen und Handeln bestimmen. Durch die Betonung der 

                                                
6 Rich (1987), 41. 
7 Rich (1987), 81. 
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Hoffnung als Grundkonstante menschlicher Existenz wird bei Rich der Zu-
kunftsaspekt in seiner Wirtschaftsethik verankert. Aus theologischer Per-
spektive bricht Rich nun die Zukunftshoffnung auf und verknüpft sie mit 
biblischen Befunden des Reiches Gottes. Die Erwartung des Reiches Got-
tes spielt besonders im Neuen Testament eine wesentliche Rolle: Das Reich 
Gottes ist ein zentrales Motiv in der Verkündigung Jesu und schließt je 
nach Kontext und Textgrundlage unterschiedliche Elemente ein. Im Matt-
häusevangelium ist es zum Beispiel das helfende, befreiende Heilswirken 
Gottes, das durch Jesus Christus schon gegenwärtig ist (Mt 12,28) und sich 
als Reich Gottes zeigt. Durch das Reich Gottes wird die „eschatologische 
Dimension“ des Seins versinnbildlicht. Für Rich ist dieses Denken Grund-
lage seines existential-eschatologischen Ansatzes, den er als Existenzbe-
stimmung bezeichnet, „bei der es darum geht, die sozialethische Verant-
wortung für eine menschengerechte Ordnung der Gesellschaft, die immer 
im Bereich des Relativen verbleiben wird, so wahr zu machen, dass der 
Anspruch des Absoluten, das Gott im Kommen seines Reiches will, als 
gesellschaftskritisches Potential stets gegenwärtig bleibt“8. 

Es kann hier also von zwei Zukunftsformen gesprochen werden. Zukunft 
1 bezieht sich auf die gelebte Zukunft kommender Generationen, Zukunft 2 
ist die geglaubte Hoffnung auf ein Reich Gottes, in dem Liebe und Gerech-
tigkeit Gottes zum Vorschein kommen werden und das über alle Men-
schenkenntnis hinaus gehen wird. Für Rich ist diese Vorstellung Ausdruck 
des Glaubens, der besagt „dass die Humanität aus Glauben, Hoffnung, 
Liebe nicht nur auf das Reich Gottes als ihre letzte Zielbestimmung aus ist, 
sondern mehr noch, dass ‚Energie Gottes‘ in ihr wirksam wird, die den 
Menschen auf dieses Ziel hin treiben will“9. Bleibt Zukunft 2 im Grunde 
vor allen Dingen aus Glaubensperspektive zu betrachten und dient als kriti-
sches Korrektiv der Gegenwart, so ist bei Zukunft 1 zu fragen, wie diese 
mit „Generationengerechtigkeit“ in Einklang zu bringen ist. Obwohl Richs 
Ansatz über Zukunft 1 Zeithorizonte überspringt und zumindest den Erhalt 
der ökologischen Grundlagen als Basis für Zukunft und Verwirklichung 
von Hoffnung in den Blick nimmt, fallen die Träger der Zukunft, die zu-

                                                
8 Rich (1987), 166. 
9 Rich (1987), 129. 
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künftigen Generationen, aus dem Blick. Der Zukunftsaspekt wird hier nicht 
vermittelt über die Generationengerechtigkeit. Angesichts der biblischen 
Befunde zum Thema „Generationen“ und den verschiedenen Perspektiven, 
aus denen eine Zukunftsperspektive für einen ethischen Ansatz bei Arthur 
Rich entwickelt wird, gilt es nun zu fragen, ob die Generationenorientie-
rung für einen ethischen Ansatz sinnvoll ist oder ob eine ökologische Per-
spektive genügt. 

4. Generationen oder Umwelt? 
Bei Rich sahen wir, dass der Aspekt der „Zukunftsorientierung“ eines wirt-
schaftsethischen Entwurfs durchaus auch über den Anspruch, die Umwelt 
als Lebensgrundlage des Menschen zu erhalten, ins Spiel gebracht werden 
kann.10 Was sind nun die Vorteile, wenn wir die Zukunftsorientierung einer 
Entscheidung durch die Orientierung an den Auswirkungen der Entschei-
dung auf die Generationen hereinbringen wollen? 

Die Orientierung am Generationenbegriff zeigt eine stark anthropozentri-
sche Ausrichtung. Der Mensch steht im Mittelpunkt, und die Natur und 
Umwelt werden nicht unter Aspekten des Eigenwerts betrachtet, sondern in 
ihrer Relation zu den kommenden Generationen. 

Gleichzeitig zeigt sich mit dem Stichwort „Generationen“ eine Hinwen-
dung zu einer kollektivistischen Betrachtung der Menschen.11 Impliziert 
wird dabei, dass es möglich ist, dass Generationen als Kollektiv wahrge-
nommen werden, die gemeinsame Bedürfnisse haben. Ist dies im Blick auf 
menschliche Grundbedürfnisse noch nachvollziehbar, so wird es bei allen 
weiteren Bedürfnissen problematisch. Wie können wir die Bedürfnisse zu-
künftiger Generationen kennen? Es gilt bei dem Generationenkonzept dar-
auf zu achten, dass hier die Projektionen aus der Gegenwart in die Zukunft 
und auf zukünftige Generationen nur Vermutungen sein können, die zum 
Teil aus Extrapolationen gegenwärtiger Bedürfnisse erklärt werden können. 

                                                
10 Die Diskussion, ob „Nachhaltigkeit“ mit ihrer ursprünglich eher ökologischen Aus-
richtung oder „Generationengerechtigkeit“ ein für die gegenwärtige gesellschaftspoliti-
sche Problemlage sinnvolles Stichwort ist, greifen zum Beispiel Tremmel (2003), 27-
79, und einige Autoren in diesem Sammelband auf. Daher soll darauf hier nicht näher 
eingegangen werden. 
11 Eine Alternative ist die Vorstellung eines Durchschnittswerts, also eines durchschnitt-
lichen zukünftigen Individuums, vgl. Tremmel, 35. 
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Mit dem Begriff „Generationen“ ist außerdem eine Langfristigkeit ver-
knüpft, die die Begriffe „Umwelt“ und „ökologischer Aspekt“ nicht impli-
zieren. Gerade aus theologischer Perspektive wird deutlich, dass mit dem 
Wort „Generationen“ ein großer Zeitraum ausgedrückt wird. Ein Denken 
über die eigenen Lebensjahre hinweg, aber auch auf eine lange Tradition 
hin, wird damit eröffnet. 

Der Generationenbegriff hat außerdem den Vorteil, dass er nicht nur zu-
künftige Generationen in den Blick nimmt: Erstens können mit diesem 
Begriff auch die unterschiedlichen gegenwärtigen Generationen themati-
siert werden. Die Betrachtungsweise bekommt dadurch einen sozialen As-
pekt und sozialpolitische Themen wie die Situation der Kinder bzw. Alten 
können behandelt werden.12 Zweitens ist über den Generationenbegriff 
auch eine Einbeziehung von vergangenen Zuständen möglich. Themen wie 
Benachteiligungen, die sich aufgrund historischer Sachverhalte ergeben 
haben, können thematisiert werden. Diese Thematisierung ist von Relevanz 
bei Veränderungen ökonomischer Systeme wie zum Beispiel in Südafrika. 
Durch das Apartheitssystem wurden Generationen von nicht-weißer Bevöl-
kerung benachteiligt und durch Programme wie zum Beispiel Black Eco-
nomic Empowerment wird zur Zeit versucht, das Unrecht aus früheren 
Zeiten wieder auszugleichen. An diesem Beispiel zeigen sich zwei wichtige 
Problembereiche einer Orientierung am Generationenbegriff: Trotz seiner 
Anschaulichkeit13 kann eine Orientierung am Generationenbegriff erst dann 
zum ethischen Kriterium werden, wenn er mit einem Konzept von Verant-
wortung bzw. Gerechtigkeit verknüpft wird. 

Außerdem kann gerade bei ökonomischen Handlungen, eine Orientierung 
anhand von Generationen nur ein Aspekt der Frage nach Gerechtigkeit 
bzw. Verantwortung sein. Diskriminierung oder Benachteiligungen erfol-
gen oft aufgrund anderer Merkmale, sie können jedoch dann gleichzeitig 
eine „Generation“ bzw. „Generationen“ betreffen.  

 
 

                                                
12 Vgl. aus den verschiedenen Publikationen aus dem sozialpolitischen Bereich zum 
Beispiel: Butterwege  und Klundt (2002). 
13 Vgl. Nullmeier (2004), 63, der die Anschaulichkeit auf den Generationengerechtig-
keitsbegriff bezieht. 
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5. Generationengerechtigkeit bei Unternehmen 
Will man die Vorstellung von „Generationen“ als Kriterium für ethische 
Entscheidungen benutzen, ist es sinnvoll von „Generationengerechtigkeit“ 
zu sprechen, weil dadurch zwei Aspekte, die bei einer Generationenorien-
tierung wesentlich sind zum Ausdruck kommen: zum einen der Verantwor-
tungsaspekt zwischen den Generationen, zum anderen der Anspruch auf 
Ausgleich zwischen den Generationen. Dabei soll hier offen bleiben, ob es 
um Bedarfs- oder Verteilungsgerechtigkeit geht.14  

Intertemporale Generationengerechtigkeit zwischen lebenden und zu-
künftigen Generationen kann folgendermaßen definiert werden: 

„Generationengerechtigkeit ist erreicht, wenn die Chancen zukünftiger 
Generationen auf Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse mindestens so 
groß sind wie die der heutigen Generation.“15 Für Gerechtigkeit zwischen 
den aktuell lebenden Generationen (intratemporale Gerechtigkeit) kann die-
se Definition auch verwendet werden, wenn statt „zukünftigen“ der Aus-
druck „nachrückend“ eingesetzt wird.16 

In Ergänzung und im Blick auf den anthropologischen Grundsatz der ge-
nerativen Verbundenheit, lässt sich Generationengerechtigkeit auch rück-
wirkend bestimmen: Generationengerechtigkeit ist erreicht, wenn die 
Chancen der gegenwärtigen Generationen auf Befriedigung ihrer eigenen 
Bedürfnisse mindestens so groß bzw. größer sind als die der damaligen 
Generationen. 

Bei der Anwendung von Generationengerechtigkeit als Orientierung un-
ternehmerischen Handelns zeigt sich eines der grundlegenden wirtschafts-
ethischen Probleme: Wie ist ein normativer Anspruch innerhalb eines öko-
nomischen Kontexts, der sich vor allen Dingen an wirtschaftlichen Krite-
rien als Entscheidungsgrundlage orientiert, zu verwirklichen? 

Eine der grundlegenden Voraussetzungen dafür ist die Annahme, dass 
Unternehmen mehr sind als die Summe ökonomischer Entscheidungen und 
Handlungen. Es muss davon ausgegangen werden, dass wirtschaftliche 
Entscheidungen eines Unternehmens noch weitere Komponenten enthalten 
                                                
14 Zur Diskussion um die Verantwortung gegenüber zukünftigen Personen vgl. zum 
Beispiel Birnbacher (1988). 
15 Tremmel (2002), 34. 
16 Ebd. 
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– über das rein rationale ökonomische Kalkül der Nutzenabwägung und 
Gewinnmaximierung. Die aktuelle Diskussion um die Verantwortung von 
Unternehmen im Blick auf gesellschaftliche Belange setzt auch ein derarti-
ges Unternehmensverständnis voraus.17 Auch bei der Bestimmung von 
„Corporate Social Responsibility“ von Unternehmen nimmt man an, dass 
Unternehmen außerhalb ihrer Geschäftsaktivitäten Verantwortung als In-
stitutionen für ihr gesellschaftliches und soziales Umfeld haben und Akteu-
re im Rahmen dieses Kontexts sind.18 

Geht man von der Verantwortbarmachung von Unternehmen aus, so ist 
jedoch immer noch nicht beantwortet, welche Anreize Unternehmen haben, 
sich um die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu kümmern.  

Betrachtet man die Aktivitäten von Unternehmen, sind sie in einem 
Markt tätig als Anbieter ihrer Produkte auf der Suche nach Kundinnen und 
Kunden. Gleichzeitig sind sie Nachfrager auf den Märkten nach Arbeits-
kräften und Rohstoffen. Wie sieht die Situation von unternehmerischen 
Entscheidungen im Blick auf die intertemporale Generationengerechtigkeit 
aus? Warum sollte ein Unternehmen langfristig die Belange der kommen-
den Generationen in seine Planungen einkalkulieren? Diese Generationen 
sind auf dem gegenwärtigen Markt nicht vertreten. Da wir nicht sagen kön-
nen, was zukünftige Generationen an Präferenzen haben, bleibt für den Be-
reich des Unternehmens bezüglich der intertemporalen Generationenge-
rechtigkeit die Möglichkeit, den nachfolgenden Generationen in Blick auf 
die Grundbedürfnisse Grundlegendes zur Verfügung zu stellen und ihnen 
insgesamt möglichst viele Optionen zur Verwirklichung ihrer Bedürfnisse 
offen zu lassen. Dies impliziert, dass der Markt als „Entdeckungsverfah-
ren“, der ein großes Maß an politischer Freiheit voraussetzt, hier die Offen-
heit lässt. Die Möglichkeit, dass sich mit neuen Generationen auch neue 
Märkte auftun, sollte eigentlich einen Anreiz für Unternehmen darstellen, 
dass die Zukunftsoptionen für die Generationen, die kommen, aufrecht er-
halten werden und Optionen reversibel gestaltet werden. Insgesamt ist es 
jedoch schwierig, unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten die Gene-
                                                
17 Ulshöfer (2004). 
18 Ob dafür Unternehmen als moralische Personen betrachtet werden müssen, soll an 
dieser Stelle nicht diskutiert werden. Vgl. zum Beispiel den Ansatz von French (1992). 
Zum Thema Verantwortung von Unternehmen vgl. Fetzer (2004). 



 

 

238 

238 

rationen einer fernen Zukunft mit zu bedenken, weil dies in einem ökono-
mischen System bedeuten müsste, die zukünftigen Angebote und Nachfra-
gen mit einem Preis zu versehen. Daher müssten so etwas wie Zukunfts-
märkte entwickelt werden, auf die hin projiziert wird, welche möglichen 
Bedürfnisse zukünftige Konsumierende und auch die Arbeitnehmenden ha-
ben. Dies mag zwar für den Bereich Forschung und Entwicklung eines Un-
ternehmens sinnvoll sein, für die täglichen unternehmerischen Entschei-
dungen ist es jedoch zu aufwendig und zu spekulativ. Eine Möglichkeit 
bleibt bei den tagesaktuellen Entscheidungen wenigstens die Risikofakto-
ren mit abzuwägen.19 

Was die temporale Generationengerechtigkeit zwischen den derzeit le-
benden Generationen anbelangt, können Unternehmen durchaus einen Bei-
trag leisten z. B. im Blick auf adäquate Ausbildungen für die jüngere Gene-
ration. Dieser Beitrag kann sich auch innerhalb des ökonomischen Systems 
als Win-win-Situation darstellen lassen und kann auch mit ökonomischen 
Argumenten gerechtfertigt werden.  

Widerspricht jedoch der moralische Anspruch von Generationengerech-
tigkeit dem ökonomischen Interesse, so ist zu fragen, wie in diesem Fall 
eine Vermittlung gelingen könnte. Meines Erachtens muss dann ökonomi-
sches und politisches System ineinander greifen. Die – im Idealfall – im öf-
fentlichen Diskurs gefundene Orientierung an Generationengerechtigkeit 
kann zunächst im Sinne einer Selbstverpflichtung von Unternehmen oder – 
falls dies nicht greift – im Sinne von Gesetzen umgesetzt werden. 

Die anthropologische Ausrichtung von Generationengerechtigkeit ist im 
theoretischen System der Ökonomik nicht von sich aus verankert. Den the-
oretischen Modellen liegt ein methodologischer Individualismus zu Grun-
de, der das In-Beziehungen-Stehen des Menschen sowie temporale Aspekte 
über längerfristige Zeiträume hinweg ausblendet. Am deutlichsten wird 
dieser Gegensatz bei der Frage, inwiefern Unternehmen Verantwortung für 
die vergangenen Generationen übernehmen sollten – z. B. angesichts von 
Zwangsarbeit im Dritten Reich in Deutschland. Mit einfacher ökonomi-
scher Logik lässt sich ein Anspruch auf Gerechtigkeit gegenüber den vo-
rangegangenen Generationen nicht begründen. Ein Argument innerhalb 

                                                
19 Siehe den Beitrag von Pfau in diesem Band. 
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ökonomischer Logik wäre der preislich zu beziffernden Imageverlusts für 
das betroffene Unternehmen. Dies setzt jedoch schon voraus, dass es im ge-
sellschaftspolitischen Raum einen Konsens darüber gibt, dass die gegen-
wärtigen Generationen und die institutionelle Form des Unternehmens in 
einem gewissen Sinne in Verantwortung stehen gegenüber früheren Gene-
rationen.  

Um eine Generationengerechtigkeit im ökonomischen System grund-
legend implementieren zu können, bedarf es einer Rationalität, die norma-
tive Fragen in ökonomische Zusammenhänge vermittelt und die gekenn-
zeichnet ist, durch ein differenziertes Verständnis der Zusammenhänge 
zwischen politischen und ökonomischen und moralischen Bereichen.20 
Theologische Ethik kann mit zur Transformation ökonomischer Rationali-
tät beitragen, indem sie durch eine Anthropologie, die die Menschheit in 
ihren zeitlichen Dimensionen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
wahrnimmt und die Fragmenthaftigkeit des Lebens anerkennt, Orientierung 
bietet, welche Prämissen auch innerhalb ökonomischer Entscheidungen zu 
berücksichtigen sind.  
 

                                                
20 Vgl. dazu z. B.  Ulrich (1993).  
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Im Unternehmen generationengerecht handeln! 
Eine nachhaltige Handlungsstrategie der Möglichkeit und 
Verantwortung in Unternehmen. 
 
JAN MAREK PFAU 

Einleitung 
Im vorliegenden Aufsatz versuche ich auf das Thema Generationenge-
rechtigkeit im Unternehmen eine soziologische Perspektive zu werfen. Da-
zu bediene ich mich methodologisch der allgemeinen und speziellen Sys-
temtheorie, welche ich jedoch verbal so weit wie möglich außen vorlassen 
möchte, damit der Text allgemein verständlich ist. Nach einer sehr ausführ-
lichen Begriffsentwicklung von Generationengerechtigkeit für den Sachzu-
sammenhang des Unternehmens entwickle ich ein Handlungsmodell als 
strategischen Rahmen zur generationengerechten Führung einer Unterneh-
mung. Abschließend hoffe ich, einige konkrete Ansatzpunkte zur Durch-
führung eines solchen Strategiemodells geben zu können. 

Ich bin überzeugt davon, dass aus Sicht des Praktikers die systemische 
Herangehensweise an die Entwicklung einer Strategieformulierung im Zu-
sammenhang der Nachhaltigkeitsdiskussion äußerst ergiebig sein kann, 
weil sie zum einen in sich ethisch veranlagt ist, des weiteren äußerst umfas-
send interpretative Möglichkeiten zulässt und zu Guter letzt aufgrund ihres 
subjektiven Charakters dem Praktiker in seinem Anspruch an Verständnis 
und Vermittelbarkeit in seinem Unternehmen entgegenkommt. Mit einer 
systemischen Perspektive knüpfe ich weder explizit an die im vor allem 
europäischen Nachhaltigkeitsdiskurs geführte Governance-Debatte, noch 
an die spezifisch deutsche politisch-ökonomische Fragestellung der Ren-
tensicherung, geschweige denn an die weltweite ethische Debatte über Ge-
rechtigkeit an, sondern entwickle ein eigenständiges Bild davon, was Gene-
rationengerechtigkeit im allgemeinen und speziellen bedeuten kann und 
was sie im Unternehmen bewirken kann. 
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Wieder aus der Sicht des Praktikers besehen, halte ich eigene und indivi-
duelle Lösungen für einen kritischen Erfolgsfaktor in der strategischen Un-
ternehmensführung. 

Es ist hervorzuheben, das diese wie die meisten Arbeiten zur Operationa-
lisierung nachhaltiger Handlungsansätze einen work-in-progress-Charakter 
besitzt und in keinem Punkt oder Argument als abgeschlossen zu betrach-
ten ist.1 

1. Der Graus der Generationengerechtigkeit 

„Diese Philosophie des Handelns gibt sich von Anfang 
an über ihren Bruch mit so mancher Patentidee zu er-
kennen, die ungeprüft in den wissenschaftlichen Dis-
kurs eingeführt wurde (…), und mit einer ganzen Reihe 
von sozial äußerst mächtigen Gegensatzpaaren, Indivi-
duum/Gesellschaft, individuell/kollektiv, bewusst/un-
bewusst, interessengeleitet/interessenfrei, objektiv/sub-
jektiv usw., die zum Grundbestand jedes normal be-
schaffenen Kopfes zu gehören scheinen.“2 
 

Beobachtet man den deutschen Diskurs zum Begriff der Generationenge-
rechtigkeit, könnte einem das Grausen kommen! Der Begriff scheint relativ 
neu zu sein; die F.D.P. behauptet, ihn im Rahmend der Bürgergesell-
schaftsdebatte entwickelt zu haben. Norbert Blüm hat damit Wahlkampf 
betrieben. Während andere Länder mit dem Problem der Gerechtigkeit 
(bzw. der Ungerechtigkeit!) ganz anders umgehen (Frankreich, England, 
Italien usw.), die USA eine derartige Auseinandersetzung bereits in den 
80er-Jahren gelöst hat, diskutiert man in Deutschland was das Zeug hält. In 
nahezu reformatorischem Eifer wird der Begriff der Generationengerech-
tigkeit überall aufgegriffen, wo er hinpassen könnte und überall für ver-
schiedenste Zwecke vereinnahmt. Damit wird unter der Oberfläche der po-
sitiven Theorie und des rationalen Handelns eine normative Botschaft aus-
gesandt: Es ist endlich Zeit, dass wir Jungen – mit eurer Hilfe! – die Dinge 
in die Hand nehmen und uns unsere Gerechtigkeit schaffen! Damit wird ein 
zutiefst ökonomisch neoliberaler, juristisch faustrechtlicher, gesellschaft-

                                                
1 Vgl. Forschungszentrum Karlsruhe (1999), 19. 
2 Bourdieu (1998), 8. 



 

 243 

lich spaltender und politisch streitbarer Einwand geltend gemacht. Daher 
fällt er auf so fruchtbaren Boden, deshalb wird er so ausgiebig diskutiert. 
Die Kritiker dieser Generationengerechtigkeit sind ebenso zahlreich. Sie 
sprechen von „Missbrauch“ und „Stimmungsmache“ im Interesse der Jun-
gen. Aus ein paar Perspektiven lohnt es sich, den Begriff verschiedentlich 
zu kontextualisieren:3 

1.1 Perspektiven der Parteien 
In einem Beitrag der F.A.Z4 werden Positionen zum Begriff der Generatio-
nengerechtigkeit verglichen. Während Kurt Biedenkopf (CDU) unter dem 
Terminus den herrschenden Zustand von Gerechtigkeit zwischen den Ge-
nerationen zu jeweils ihrer Zeit versteht und dabei Gerechtigkeit als gleiche 
Möglichkeiten des jeweils ein bestimmtes Alter innehabenden Anteils der 
Bevölkerung betrachtet, beschreibt Franz Müntefering (SPD) vielmehr ei-
nen noch herzustellenden Zustand der sozialen Gerechtigkeit zwischen 
Lohnempfängern und Nichtlohnempfängern. Katrin Göhring-Eckardt 
(Grüne) wünscht sich im Gegensatz zu beiden vorangegangenen und struk-
turell, also in sich, konservativen Positionen eine neue Gerechtigkeit, die 
auf zukünftige Möglichkeiten und auf „Freiheit mit der Sicherheit der So-
lidarität“ abstellt. Die Grüne Alternative Jugend (GAJ) macht derweil unter 
dem Schlagwort der Generationengerechtigkeit eine Kampagne gegen die 
Hartz-Gesetzgebung und wirft der Bundesregierung vor, dass es „ein 
Hohn“ sei, „dass Jugendliche von Wirtschaft und Unternehmen pauschal 
als „nicht ausbildungsfähig“, „nicht ausbildungswillig“ und „unflexibel“ 
bezeichnet werden“5. Die Junge Union (JU) hat dagegen auf ihrem 
Deutschlandtag in Cottbus am 18. Oktober 2003 einen Beschluss gefasst, 
der zwar weder definiert, was oder wie Generationengerechtigkeit auszuse-
hen hat, sehr wohl aber seine Verankerung als Nachhaltigkeitsprüfung und 

                                                
3 Ich nehme ebenso wie die Forscher im HGF-Vorhaben die aktuelle Debatte zum The-
ma, in diesem Falle nicht die Nachhaltigkeitsdebatte, sondern die zur Generationen-
gerechtigkeit, zum Ausgangspunkt meiner Überlegungen zur Strategieentwicklung (s. 
Forschungszentrum Karlsruhe (1999), 19 ff.). Ich nenne jedoch diese Debatte im Diens-
te der Konsistenz zu Bourdieus Arbeit Diskurs, nicht Debatte. 
4http://www.faz.net/s/Rub28FC768942F34C5B8297CC6E16FFC8B4/Doc~E621AD8E
5AF6F4B34BB5E9C048140C595~ATpl~Ecommon~Scontent.html. 
5 http://www.gruene-jugend-nrw.de/pdf/seeliger_ausbildung.pdf. 
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Generationenbilanzierung im allgemeinen Gesetzgebungsverfahren fest-
schreibt. Dem gegenüber beschreibt der Ökonom Raffelhüschen Generati-
onengerechtigkeit als „nachhaltiges wirtschaftliches Handeln“ und der Ge-
sellschaftsethiker Friedhelm Hengsbach als einen völlig unbrauchbaren Be-
griff. 

Die PDS-nahe Rosa-Luxemburg-Stiftung ist des Weiteren ebenso zu dem 
Schluss gekommen, dass Generationengerechtigkeit im Wesentlichen ein 
Teil der Nachhaltigkeit ist. Ausgehend von der Frage, 

„Was bedeutet es heute, ein Mensch zu sein… erweist 
sich Generationengerechtigkeit als eine neue Dimen-
sion menschlicher Verantwortung und als ein Schlüssel 
der Verbindung ökologischer und sozialer Nachhaltig-
keit.“6 
 

Anhand dieses Vergleiches stelle ich fest, dass die politischen Positionen 
zur Generationengerechtigkeit den Begriff überhaupt erst gelten machen, 
während offensichtlich aus wissenschaftlicherer, also nüchterner, Perspek-
tive der Begriff weniger bedeutsam diskutiert wird. Ich schließe daraus, 
dass die Generationengerechtigkeit als höchst emotional belegter Begriff 
sich politisch eignet, Kämpfe mit Gegnern auszufechten, die eigentlich um 
andere Überzeugungen als um die zu einer Möglichkeit zukünftiger Ent-
wicklung gehen. Der Begriff scheint innerhalb des politischen Spektrums 
offensichtlich nicht genug Inhalt zu schöpfen, dass er eine kompromissfä-
hige politische Lösung auf repräsentativer Ebene sei. 

1.2 Perspektive der Bundeszentrale für politische Bildung 
Die Bundeszentrale für politische Bildung definiert Generationengerechtig-
keit einmal allgemein als eine Tugend, im spezifischeren Kontext als „zent-
raler Grundwert und oberstes Ziel des Rechtsstaates, das als Ordnungs- und 
Verteilungsprinzip immer wieder neu bestätigt und angewandt werden 
muss.“7 Worauf diese Definition aufmerksam macht, und das finde ich be-
sonders interessant, ist die fortlaufende Reproduktion der Dinge, wonach 
die Generationengerechtigkeit nichts sein kann, was einmal installiert, für 

                                                
6 Bellmann/Laitko/Meier (2002), 2. 
7 http://www.bpb.de/popup_lemmata.html?guid=EN028Q. 
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immer existiert. Sie muss etwas sein, was immer wieder neu zur Disposi-
tion steht. 

1.3 Perspektive von Initiativen 
Es gibt eine Reihe verschiedener und nicht uninteressanter Positionen zu 
Themen der Gerechtigkeit, Alter, Chancengleichheit und Beteiligung, die 
in Form von Initiativen im Internet vertreten und zu finden sind. In Bezug 
auf die Generationengerechtigkeit möchte ich folgende Beispiele nennen: 

Die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen (SRzG) ist im allge-
meinen Nachhaltigkeitsdiskurs am deutlichsten engagiert. Mit einem klar 
jungen oder gar jugendlichen Impetus klagt sie Rechte ein. Sie setzt sich 
relativ zieloffen für die Weiterentwicklung des Begriffes der Generationen-
gerechtigkeit ein. Dazu wird der Generationengerechtigkeitspreis ausge-
schrieben und verliehen, Tagungen veranstaltet, eine wissenschaftliche Zeit 
schrift herausgegeben und dazu wird genetworket. 8 Sie gibt zwei Gründe 
für Generationengerechtigkeit an: den kurzen Planungszeitraum von Politi-
kern und das Entstehen einer neuen Zukunftsethik.9 Exakt auf diese beiden 
Begründungen werde ich im Zusammenhang mit Generationengerechtig-
keit im Unternehmen und einer Strategieentwicklung zurückkommen. 

Future X scheint wie ein kleiner Ableger der SRzG. Von hier kommt mo-
mentan noch wenig Neues.10 

Das Portal „Chancen für alle – für Reformen in Deutschland“ gibt im 
Internet folgende Definition des Begriffes der Generationengerechtigkeit. 
Im Zusammenhang des Auftrages der Initiative ist die Er- und Verarbei-
tung von Wissen über reformtaugliche Begriffe notwendig. 

„Der Begriff „Generationengerechtigkeit“ beschreibt 
die Gerechtigkeit der Verteilung von materiellen Res-
sourcen, Lebenschancen und -qualität unter den Gene-
rationen. Anders ausgedrückt umschreibt der Begriff 
die Forderung, dass jede Generation so verantwor-
tungsvoll leben soll, dass sie nachfolgenden Generatio-

                                                
8 http://www.srzg.de. 
9http://www.srzg.de/wer_wir_sind/das_wichtigste_in_kuerze/generationengerechtigkeit.
htm. 
10 http://www.future-x.de. 
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nen keine unzumutbaren Lasten, z. B. in Form von 
Schulden oder Umweltschäden, aufbürdet.“11 

 
Leider geht die Definition nicht weit über die Definition von Nachhaltig-
keit im allgemeinen Sinne hinaus. 

Die Initiative „Beteiligung schafft Gerechtigkeit“, die von katholischen 
Organisationen als Träger organisiert wird, strukturiert ihr Programm in 
drei Bestandteile – Zukunft der Arbeit, Zukunft der sozialen Sicherung, Zu-
kunft von Bildung und Qualifizierung12 – und steckt dabei den Problemra-
dius der Generationengerechtigkeit ab, ohne explizit den Begriff zu nennen. 

Der „Dialog der Generationen“, eine Organisation, die von der alten Ge-
neration gemanaget wird, vermeidet ebenso wie die vorangegangene Initi-
ative den Begriff der Generationengerechtigkeit und wirbt an dessen statt 
für „ein neues Altersbild“ (Hon.-Prof. Dr. Thomas Druyen).13 Dennoch 
umfasst auch sie die Inhalte, die problematisiert werden, wenn Generatio-
nengerechtigkeit im allgemeinen Diskurs genannt wird. Sie benutzt dazu 
aber zwei zutiefst unterschiedliche Termini: zum einen den der Fairness 
zwischen den Generationen, zum anderen den der Gemeinsamkeit der Ge-
nerationen.14 Hiermit steht sie sowohl generational den Unternehmen als 
auch begrifflich wieder anderen Stiftungen nahe,15 womit sie Anknüpfungs-
punkte zu weiterer Forschung ermöglicht. 

Im Vergleich zu den von Parteien vertretenen Begriffswelten der Gene-
rationengerechtigkeit sind die der Initiativen wesentlich vielschichtiger, 
komplexer und weniger simplizistisch. Dennoch sind sie streitbar. Vor al-
lem zeigt sich hier der Unterschied zwischen denjenigen, die den Begriff 
meiden und jenen, die ihn fördern. Über Gründe könnte man nur spekulie-
ren. Aber offensichtlich steht der Begriff in Kritik. 

 

                                                
11http://www.chancenfueralle.de/Service___Termine/Lexikon/G/Generationengerechtig
keit.html. 
12 http://www.beteiligung-schafft-gerechtigkeit.de/. 
13 http://www.dialog-der-generationen.de/. 
14 http://www.dialog-der-generationen.de/images/seitenbilder/bild-03a.gif. 
15 http://www.fairness-stiftung.de. 
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1.4 Kritische Perspektive 
Die kritische Perspektive auf den Begriff der Generationengerechtigkeit 
nährt sich zum einen aus Teilen der öffentlichen Meinung, zum anderen 
aus der Armutsforschung. In Reaktion auf ein Hauptstadtgespräch und ei-
nen darauf folgenden Bericht in der Süddeutschen Zeitung findet sich im 
Internet eine detaillierte Kritik an der Diskussion um den Begriff der Gene-
rationengerechtigkeit:16 Diese zielt vor allem darauf ab, dass der Begriff als 
„Stimmungsmache (…) für die Ohren der Jungen“ und mit der Mitteilung, 
„die Alten seien das Übel“ versuche, den nötigen Verzicht17 von den Alten 
zu erzwingen, in dem Glauben, es käme den Jungen zugute. Es ginge dabei 
nicht um einen Ausgleich, sondern darum die Verantwortung gegenüber 
den heute Alten aus den Händen zu geben. Eine ähnliche Meinung zeichnet 
sich bei der Rentenversicherung ab, wenn das Prinzip der Umlagefinanzie-
rung zu Gunsten der Kapitaldeckungsfinanzierung aufgehoben werden 
soll.18 Ein weiterer für meine Arbeit an der generationengerechten Strategie 
des Unternehmens wichtiger Aspekt wird eingeleitet durch ein Zitat des 
McKinsey-Gründers Kluge und betrifft den Zeithorizont der Planung. So 
zitiert der Autor Kluge: 

„Was die Politik vorschlägt, ist mir alles zu kurz ge-
dacht. Sie reden über Maßnahmen für zwei oder vier 
Jahre. Gefordert ist aber die große Erneuerung.“ 

Und antwortet selbst in seinem Text ironisch: 
„Ob er (Kluge, Anm. d. Autors) dabei vergessen hat, 
dass man in der Wirtschaft inzwischen nicht mehr in 
Jahren, sondern - wenn überhaupt noch - dann höchs-
tens in Quartalen denkt?“ 
 

Wir kommen auf die Ethik des Planungshorizontes in folgenden Abschnit-
ten zurück. Dieses Zitat zeichnet aber durchaus schon ab, dass der Berater 
Kluge zwar gerne nach „einer großen Erneuerung“ rufen mag, jedoch damit 
auch in dem Feld, in dem er hauptsächlich arbeitet – der freien Wirtschaft – 
noch nichts erreicht ist. 

                                                
16http://home.knuut.de/EWKberater/Meinung/12749LBSZGenerationengerechtigkeit.ht
ml. 
17 zur Nötigkeit des Verzichtes s. FES (2003), 9 ff. 
18 Bäcker/Koch (2003), 114. 
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Die tageszeitung erhebt ebenso das Wort und behauptet, es werde ein 
Generationenkonflikt herbeigeredet, den es überhaupt nicht gibt.19 Sowohl 
alte als auch junge Menschen in Deutschland seien bereit, Verzicht zu 
üben. Sie siedelt den Konflikt ebenso wenig in der Trennungslinie zwi-
schen alt und jung an, wie es der Franz Müntefering tut, sondern vielmehr 
in einem allgemeinen Auseinanderklaffen von Arm und Reich: „Die Soli-
dargemeinschaft ist nicht im Jahre 2030 gefährdet, weil Alt gegen Jung 
kämpft, sie löst sich jetzt schon auf.“20 Schmähl bestätigt dieses Bild und 
sagt, dass die Trennungslinie zwischen den Generationen das viel schlim-
mere Problem des Unterschiedes zwischen Arm und Reich „verdecke“.21 
Darüber hinaus täusche die geführte Debatte um Bevor- oder Benachteili-
gung, denn der einzige, der etwas davon habe, seien Banken und Versiche-
rer, die private Versicherungspolicen abschließen. 

Ebenso kommt Kritik aus der Ecke der Armutsforschung. Denjenigen, 
die die Debatte um die Generationengerechtigkeit führen, wird „Miss-
brauch“ des Begriffes der Gerechtigkeit und das Ausspielen von Jung ge-
gen Alt durch Stereotype vorgeworfen. Und diese Kritik zeigt sich als au-
ßerordentlich berechtigt angesichts einer erschreckenden Ziffer: 2,8 Mio. 
der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren wachsen in Armut auf.22 
Butterwegge/Klundt stellen fest, dass die Kinderarmut beginnt, sich auf-
grund gesundheitlicher und psychosozialer Eigenschaften in der jungen 
Generation dynamisch zu reproduzieren. Sie beschreiben, dass damit „ein 
deutlich niedrigeres Wohlbefinden“ der betroffenen Kinder und Jugend-
lichen verbunden sei.23 Dieses niedrigere Wohlbefinden, die eigene Wahr-
nehmung dieses niedrigeren Wohlbefindens und die tatsächlichen – d. h. 
auch wissenschaftlich und medizinisch nachweisbaren Armutsfolgen – 
gehen eine unheilsame Allianz der Autoreproduktion ein und begeben sich 
in ein gegenseitig beschleunigendes Verhältnis. Diese Form der Armut ist 
eine typische soziale Exklusions-erscheinung.24 Diese Exklusion als Er-

                                                
19 Bäcker (2002), 1. 
20 Herrmann (2003). 
21 Schmähl (2003). 
22 Butterwegge/Klundt (2001), 1. 
23 A.a.O., 2. 
24 Kronauer (1998). 
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scheinungsform der Armut tritt vor allem in dazu präferierten Räumen auf 
(so z. B. in den Favellas großer brasilianischer Städte).25 Ein dazu struk-
turell passendes und derzeit heiß im Bereich der Raumplanung diskutiertes 
Thema sind die schrumpfenden Räume.26 Sie sind Räume, die einer ähnli-
chen Dynamik der Autoreproduktion ihrer eigenen Leerstände folgen. Die 
Autoren behaupten, dass die eigentliche Trennungslinie innerhalb der Ge-
sellschaft diejenige zwischen Arm und Reich sei, nicht eine zwischen jun-
gen Armen und reichen Alten. Sie rufen nach einer Politik für die Kinder 
und berufen sich dabei auf niemand geringeren als den ehemaligen Vor-
sitzenden des Bundes der Industriellen (BDI) Hans-Olaf Henkel: 

„Mein Anliegen verweist auf die Verantwortung für die 
Interessen unserer Kinder. Der Grundgedanke ist eben-
so faszinierend wie einfach. Wenn es möglich war, die 
Verpflichtung zum Umweltschutz in allen Schichten, in 
allen Generationen und in allen Parteien zu veankern, 
wenn die gesamte deutsche Gesellschaft heute bereit 
ist, zu Gunsten nachfolgender Generationen in saubere 
Flüsse, klarere Seen und mehr Wälder zu investieren, 
dann müsste sie doch auch bereit sein, unseren Kindern 
nicht immer weiter steigende Zinszahlungen und ma-
rode Sozialversicherungssysteme zu hinterlassen.“27 
 

Des Weiteren wenden sie unter Berufung auf Martin Kohli gegen den Beg-
riff der Generationengerechtigkeit ein, dass 

„der Diskurs über ‚intergenerationelle Gerechtigkeit‘, 
wie er in den USA schon seit Mitte der 80er-Jahre ge-
führt wurde, meist ‚eine verkappte Kritik am Wohl-
fahrtsstaat überhaupt‘ war“ 
 

und behaupten, dass jener amerikanische Diskurs ebenso wie der unsere 
heute 

„als ‚Vehikel für den neo-liberalen Versuch zum Sozi-
alstaatsabbau insgesamt‘28 herhalten muss.“29 

                                                
25 A.a.O. 
26 S. z. B. http://www.bauhaus-dessau.de; http://www.ortzukunft.de; http://www.shrin 
kingcities.com.  
27 Henkel (1998), 11 f. 
28 Zitate im Zitat: Kohli (1999), 128. 
29 Butterwegge/Klundt (2001), 8. 
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1.5 Rentenperspektive 
Eine weitere Perspektive auf die Generationengerechtigkeit ist zentral: die 
der Rentenforschung. Wenn wir in diesem Bereich einen ersten Blick auf 
den Stand der Theorieentwicklung werfen, so stellen wir in Bezug auf den 
Begriff der Generationengerechtigkeit zunächst eine fundamentale Unsi-
cherheit über den Begriff der Generation fest. Dieser ist an verschiedensten 
Merkmalen festzumachen.30 Die Rentenforschung läuft aber auch unabhän-
gig der Definitionen der Generationen immer auf einen theoretischen Ziel-
konflikt hinaus, da sie immer zwischen zwei verschiedenen Rentenfinan-
zierungsverfahren zu wählen hat: dem Umlage- oder dem Kapitalde-
ckungsverfahren.31 Die Situation ist selbst unentscheidbar im mathemati-
schen Sinne. Beim einen Verfahren müssen die einen, beim anderen die 
anderen einstecken. Der Begriff der Generationengerechtigkeit kann diesen 
Zielkonflikt nicht lösen. Im Gegenteil, seine politische Offenheit lässt zu, 
dass ein ohnehin schwieriges politische Unterfangen – nämlich die Ent-
scheidung für eine der beiden Verfahren zur Finanzierung der Rente – zu 
einem Konflikt mit einer Konfliktlinie zwischen den Generationen werden 
kann. 

1.6 Zwischenfazit 
An dieser Stelle möchte ich ein Zwischenfazit zur Bedeutung und Benut-
zung des Begriffes Generationengerechtigkeit ziehen und dieses im Dienste 
dieser Arbeit interpretieren. Die Generationengerechtigkeit ist etwas, wo-
gegen man sich nur kaum wehren kann; jeder möchte Gerechtigkeit und je-
der möchte nachfolgende Generationen. Wenn man fragen würde, so würde 
wohl sogar jeder Verantwortung übernehmen wollen. Dennoch, der Begriff 
der Generationengerechtigkeit ist in erster Linie bedeutungslos in dem Sin-
ne, dass er von allen Seiten unterschiedlich interpretiert werden kann: die 
einen sagen, dass der Begriff unsinnig sei, benutzen ihn aber dennoch, die 
anderen sagen, dass der Begriff die Lösung sei, man müsse es nur noch her-
stellen (wie weiß niemand!). Immer funktioniert von jeder Seite derselbe 
Mechanismus der Unterstellung von jeweils unterschiedlichen Zielen und 
Zwecken, was den Streit gedeihen lässt um ein Phänomen, über das man 
                                                
30 Vgl. Bäcker (2002), 4 f. 
31 Bäcker/Koch (2003), 118. 
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sich eigentlich inhaltlich einig sein könnte. Die reine Möglichkeit zur freien 
Interpretation scheint auszureichen, dass sie auch von allen Seiten eben je 
nach eigenem gusto ausgenutzt wird, und so letztlich je nach politischem 
Standpunkt instrumentalisiert wird. Der Begriff der Generationengerech-
tigkeit selbst ist daher beliebig. 

Ähnlich wie bei dem oben bereits erwähnten Phänomen der schrumpfen-
den Räume geht es inhaltlich um etwas anderes: Es geht darum, dass vor 
dem Hintergrund von Demographien die Notwendigkeit deutlich wird, sich 
einzuschränken. Weder Sozialsystem, noch Arbeitsmärkte, noch Konsum-
märkte, nicht Staat und Institutionen können mit einer Gesellschaft umge-
hen, die in zwanzig bis dreißig Jahren zu über 50 % aus Alten besteht. 
Ebenso sagen die Demographien der Raumplaner für bestimmte Regionen 
Deutschlands (v. a. ehemals schwerindustrielle Gebiete in der ehemaligen 
DDR, aber auch das Ruhr-Gebiet) Leerstände voraus, die für die jeweiligen 
Räume das völlige soziale, wirtschaftliche und gesellschaftliche Aus be-
deuten. Diese Aussicht macht es schwer, nicht panikartig darauf zu reagie-
ren. Panik wiederum verursacht Angst und die Angst in der Bevölkerung 
macht die Bevölkerung schließlich um eine Vokabel streiten, die letztlich 
nur von dem eigentlichen Problem ablenkt: der Notwendigkeit sich einzu-
schränken, um Möglichkeiten für eine Zukunft für alle zu erhalten. Auf die-
ses Ziel steuern weniger politische als vielmehr gesellschaftliche Initiativen 
zu, wenn sie von Verfahrenstechniken, Partizipation (oder Beteiligung), 
Dialog, Integration oder Inklusion sprechen. Während die Politik die Ope-
rationalisierbarkeit anmahnt und damit ins Leere läuft – denn Verantwor-
tung und Ethik sind nicht im mathematischen Sinne operationalisierbar (im 
besten Falle formalisierbar) – vollziehen sich in diesen beraterdominierten 
Offs wesentliche Änderungen im Umgang mit Willensbildung, Zukunfts-
gestaltung und Strategieentwicklung; unsere Institutionen befinden sich im 
Wandel. 

Nach einer weiteren zweck-semantisch konzentrierten Problematisierung 
des Begriffes der Generationengerechtigkeit, in der ich den Begriff auf 
seine Nützlichkeit hin untersuchen möchte, werde ich genau auf dieses Pro-
blem der Nicht-Operationalisierbarkeit generationengerechter Unterneh-
mensstrategien eingehen.  
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Denn trotz der Nicht-Operationalisierbarkeit kann der Begriff der Gene-
rationengerechtigkeit im Sinne eines strategischen Leitbildes32 sehr wohl 
einen Zweck erfüllen. 

2. Das Alte und das Neue an der Generationengerechtigkeit 
In Sinne meiner Recherchen zur Nutzung des Begriffes der Generationen-
gerechtigkeit im aktuellen Diskurs besteht der längst bekannte Aspekt im 
Managen von inter- und intragenerationalen Unterschieden,33 damit ist 
meiner Meinung nach der Umgang mit eben diesen Unterschieden in all 
seiner qualitativen Offenheit gemeint. Diese Unterschiede gibt es (und gab 
es immer), daran besteht kein Zweifel. Sie bestehen in bewussten oder un-
bewussten Strukturen, über die sich Abgrenzungen herstellen lassen oder 
die aus sich selbst heraus abgrenzen. Bereits bei der Definition der Genera-
tionen, noch deutlicher aber beim Begriff der Gerechtigkeit spalten sich die 
Meinungen, wie dieser Umgang mit wahrgenommenen Unterschieden statt-
finden solle. Der topos solcher Unterschiede ist hochpolitisch. Niemals 
zeigte sich das Problem intergenerationaler Unterschiede in Deutschland 
deutlicher als in der 68er-Generationen, die neben allen politischen Utopien 
vor allem auch der alten Generationen einen moralischen Vorwurf machte, 
dass sie am Dritten Reich teilgehabt habe. Die 68er waren die erste Gene-
ration in Deutschland, die sich nie zur Teilhabe am Dritten Reich bekennen 
musste, die aber auf der anderen Seite von den Eltern noch weiterhin ein 
schlechtes Gewissen oder die Notwendigkeit der Wiedergutmachung aner-
zogen bekam. Vielleicht ist nicht zuletzt aufgrund dieser Erfahrung eines 
Generationenkonfliktes das Thema Generationengerechtigkeit eines, wel-
                                                
32 Forschungszentrum Karlsruhe (1999), 29 ff.: Es besteht eine alte Kontroverse inner-
halb der Nachhaltigkeitsdebatte in der Frage, wie Vorgaben gemacht werden können, 
die nachhaltiges Arbeiten fördern. In diesem Sinne spielt nicht nur die Generationen-
gerechtigkeit als Leitbild eine Rolle, ebenso könnte es in Form von Leitlinien proble-
matisiert werden (z. B. eine bestimmte Anzahl von Neueinstellung pro Periode, Ausbil-
dungs-Solls etc.), die dann inhaltlich und formal einer gewünschten sozialdemokra-
tischen Gesetzgebung entsprächen. 
33 Ich bevorzuge den Terminus intergenerational vor dem Terminus intergenerativ, der 
im Diskurs ebenso Anwendung findet, da ersterer zum einen die Anspielung auf die Ge-
neration beibehält und zum anderen auf ein Gleichgewicht der Generationen oder an-
ders formuliert auf einen langfristig immer ausgeglichenen Saldo von Geburten und 
Sterbenden abzielt, während zweiter in meinem Dafürhalten einseitig auf den Vorgang 
der Genese neuer Generationen anspielt. 
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ches in Deutschland begrifflich Fuß fassen kann und eines, von welchem 
man noch nicht weiß, inwiefern es sich international bewähren wird. 
Gleichzeitig spürt man einen Konflikt zwischen den Unterschieden von 
arm und reich heraufkochen, der nicht greifbar scheint. 

Ich weise deutlich darauf hin, dass in dem in diesem Aufsatz vertretenen 
Verständnis von inter- und intragenerationalen Unterschieden durchaus 
Unterschiede aller Qualitäten zu berücksichtigen sind. Man mag einwen-
den, dass ich mich um die psychologischen und ideologischen Auseinan-
dersetzungen zwischen den 68ern und ihrer Elterngeneration kümmere, da 
es sich dabei nicht um ein Phänomen der Gerechtigkeit im Sinne finanziel-
len Ausgleiches handele. Jedoch besteht für mich ganz allgemein ein Un-
terschied zwischen Generationen dort, wo dieser wahrgenommen wird, das 
heißt entweder eine Generation sich abspaltet (z. B. Generation Golf, Gene-
ration Millennium etc.) oder eine Generation von einem großen Teil der 
restlichen Bevölkerung in der Gesellschaft als abgespaltet wahrgenommen 
wird. Anhand dieser allgemeinen Fassung von Unterschieden behandle ich 
das Thema der Exklusion in sozialtheoretischem Verständnis: Bei jenem 
Begriff geht es um Teilhabe und Möglichkeiten der Teilhabe an Gesell-
schaft (und damit an Bildung, Arbeit, Wohlstand etc.). 

Das unbestreitbar Neue an dem Begriff der Generationengerechtigkeit 
gegenüber dem Managen von intergenerationalen Unterschieden im Allge-
meinen ist zweifelsohne seine ethische Dimension bzw. sein ethischer Ver-
such (angesichts der Kritik). Wo immer auch der Begriff der Generati-
onengerechtigkeit auftaucht, da taucht er auch in Bezug zum Begriff der 
Nachhaltigkeit auf. Man könnte die Generationengerechtigkeit als eine 
Ausgestaltung der Nachhaltigkeit als Prinzip verstehen. Man könnte ihn 
aber auch neben der Nachhaltigkeit als eine weitere Ausgestaltung einer 
neuen Zukunftsethik der Verantwortung verstehen. Im Wesentlichen aber 
besteht der hier vertretene Begriff der Nachhaltigkeit aufbauend auf dem 
Begriff der Exklusion aus dem zu generierenden Phänomen der Inklusion. 
Daher muss eine nachhaltige Handlungsstrategie, sowohl auf gesellschaft-
licher, politischer als auch auf unternehmenspolitischer Ebene auf Inklu-
sion abstellen. Die Frage, die also bei einer generationengerechten oder 
nachhaltigen Strategiefindung gestellt werden muss, heißt daher: Wie kann 
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ich für Ausgeschlossene Möglichkeit der Einschließung herstellen und da-
bei die Knappheit von Ressourcen berücksichtigen? 

Einschließend möchte ich daher Generationengerechtigkeit in einem ers-
ten und allgemeinen Kontext als eine spezifische Form der Zusammenar-
beit verschiedener Generationen im Medium des Managements inter- und 
intragenerationaler Unterschiede auf gesellschaftlicher Ebene definieren. 
Dabei bleibt offen, was welcher Akteur tatsächlich unter dieser spezifi-
schen Form versteht und der Begriff ist zunächst nicht angreifbar. Diese 
nun spezifische Form hat sich in das Management inter- und intragenerati-
onaler Unterschiede eingeführt, weil mit der herkömmlichen Herangehens-
weise an inter- und intragenerationale Unterschiede ein Problem auftauch-
te: jenes der Bilanzierung34 zwischen den Generationen (welches die JU 
zum Beispiel explizit fordert, welches ich aber im wesentlichen als Pro-
blem der Planung als Prinzip strategischer Gestaltung verstehe). Ein Pla-
nungszeitraum lässt immer auch eine Bilanzierung zu. Ein Planungszeit-
raum ist jedoch im Spiegel der Zukunft lediglich geringfügig. Daher geht 
die Bilanzierung immer nur kurzfristig, bestenfalls mittelfristig, auf, erfüllt 
aber nie einen ethischen Standard, der darin besteht, Möglichkeiten zu er-
halten oder zu schaffen. 

Generationengerechtigkeit wie Nachhaltigkeit als Leitbilder für zukunfts-
ethisches Handeln legitimieren sich als solche aus dem Umstand, dass es 
kein Gremium gibt, welches die Zukunft im Heute vertreten kann.35 Wenn 
aber kein Gremium die Interessen der Zukunft vertritt, dann muss es eine 
Ethik geben, die dies tut, indem sie – die Generationengerechtigkeit – als 
Verantwortung in das Handeln im Jetzt und Hier unbedingt einfließt. Ethik 
besteht immer im Handeln, nicht in Institutionen, nicht in Organisationen. 
Damit betrifft sie, die Ethik in der Generationengerechtigkeit alle Akteure, 
die generationengerecht handeln müssen und damit alle, die handeln! Inso-
fern betrifft das Leitbild der Generationengerechtigkeit sehr wohl auch 
Manager und Unternehmen, ebenso wie das Leitbild der Nachhaltigkeit. 

                                                
34http://www.chancenfueralle.de/Service___Termine/Lexikon/G/Generationenbilanzieru
ng.html. 
35 Vgl. Jonas (2003), 55. 
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2.1 Wozu Generationengerechtigkeit 
Um das Wesen dieser spezifisch ethischen Form der Generationengerech-
tigkeit auszumachen, frage ich: Wozu Generationengerechtigkeit? Diese 
Frage soll uns zum Zweck der Generationengerechtigkeit führen.36 Bei die-
ser ersten Anschauung stellen wir fest, dass Generationengerechtigkeit als 
Phänomen zunächst tautologisch ist und keinen äußeren Zweck erfüllt, d. h. 
nicht teleologisch im Sinne eines Verweises auf etwas hin ist. Generatio-
nengerechtigkeit ist keine Utopie wie sie von Marxisten vertreten wird. 
Generationengerechtigkeit gibt es, weil es Generationengerechtigkeit gibt. 
Jemand hat den Begriff eingeführt und dabei ist nicht relevant, wer das war 
oder aus welchem Grund derjenige es getan hat. Somit kann das als gut 
oder als schlecht gewertet werden. Sicher ist, dass mit dem Begriff und ei-
ner Debatte um die Bedeutung des Begriffes – die stattfindet und an der ich 
mich mit diesem Beitrag zu beteiligen versuche – weder das Problem der 
inter- und intragenerationalen Unterschiede noch jenes der Exklusion ge-
löst ist. Es ist noch nicht gesagt, dass nicht eine andere Problemlösung bes-
ser, schneller, effizienter, einfacher, gerechter usw. wäre. 

Was wir bei einem zweiten Blick weniger auf den Begriff als vielmehr 
auf seine Semantik feststellen können, ist, dass der Symbolgehalt der Gene-
rationengerechtigkeit als Modebegriff im Bereich des Managements inter- 
und intragenerationaler Unterschiede als spezifische Form einen Zweck er-
füllt: den des Bedeutungsträgers in einem Diskurs. Wir müssen also nicht 
fragen, wozu Generationengerechtigkeit als Phänomen, sondern: Wozu Ge-
nerationengerechtigkeit als Begriff, der eine Bedeutung transportiert? An-
ders formuliert erfüllt Generationengerechtigkeit keinen eigenen Zweck, 
sondern ist ein Hilfsmittel zur Erfüllung einer Aufgabe, die mehr als er-
sichtlich notwendig ist: das Managen inter- und intragenerationaler Unter-
schiede, die offensichtlich (1) überhaupt und (2) als größer werdend wahr-
genommen werden, auf eine verantwortungsvolle und zukunftsgerichtete 
Art und Weise. Die Gefahr des Hilfsmittels – und das liegt im Wesen des 
Hilfsmittels – ist, dass die Tautologie unbeachtet bleibt, in die sich das 
Hilfsmittel durch sein eigenes Tun mit sich selbst verstrickt. Mir geht es 
ausdrücklich darum, Generationengerechtigkeit als Hilfsmittel – als Be-

                                                
36 A. a. O., 105 ff. 
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deutungsträger – zu analysieren und zu problematisieren. Dazu wende ich 
mich der Frage nach dem Zweck der Generationengerechtigkeit als seman-
tisches tool zu. 

Um mich dem tool-Zweck des Begriffes der Generationengerechtigkeit 
anzunähern, frage ich: „Was passiert, wenn Generationengerechtigkeit 
nicht als semantisches tool genutzt wird?“ Ein Beispiel für eine Antwort 
haben wir bereits erwähnt: Die 68er-Generation demonstrierte gegen das 
Unverständnis, welches sie als junge Generation sowohl mit ihrem Wunsch 
nach Frieden, als auch mit ihrer Forderung nach Ausgleich sowohl zwi-
schen Ost und West als auch zwischen Nord und Süd und mit ihrem Be-
dürfnis nach Gerechtigkeit gegenüber den Tätern des Dritten Reiches ern-
tete. Wenn also die Generationen nicht miteinander umgehen, d.h. wenn sie 
nicht miteinander agieren, sondern gegeneinander wähnen, wenn ihre Un-
terschiede von keiner Seite her gemanaget werden, die aber wahrgenom-
men werden, wenn keiner sich des gegenseitigen Verständnisses annimmt, 
anstatt am anderen zu zweifeln und zu kritisieren, dann bietet eine dynami-
sche Entwicklung die Potentialität eines Generationenkonfliktes. Dieser 
Generationenkonflikt wiederum bietet enormes Potential für Gewalt, Hass, 
Reproduktion des Konfliktes usw. Dabei verstellt ein entstehender Genera-
tionenkonflikt den freien Blick auf die Lösung der eigentlichen Probleme 
(vielleicht ist auch in diesem Sinne die völlig irrationale Überreaktion der 
Roten Armee Fraktion in 70er- und 80er-Jahren erklärlich). 

Die Generationengerechtigkeit soll also der Vermeidung von Konflikten 
zwischen den Generationen dienen, nicht dem Herbeireden eben jener in-
ter- und intragenerationalen Unterschiede. Sieht man auf die zurückliegen-
den Jahrzehnte der ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Ent-
wicklung, so könnte einen als junger Mensch schon der Ärger packen an-
gesichts der Unmöglichkeit der gelebten Utopien mehrerer Nachkriegsge-
nerationen, die selbstverständlich Deutschland wiederaufbauten, jedoch 
ebenso im Glauben an ein unendliches Wachstum Ressourcen verschwen-
deten, die Umweltmöglichkeiten einschränkten, Sozialsysteme und politi-
sche Systeme installierten, die unmöglich langfristig funktionieren konnten, 
die soziales Kapital privatisierten und privates Risiko minimierten etc. Es 
ist Potential für Konflikt genug vorhanden. Die Frage ist, wie es sich ent-
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lädt. Und hier greift ein weiterer und spezifischer Zweck des Begriffes Ge-
nerationengerechtigkeit: Neben der Vermeidung des Konfliktes heute ver-
sucht er darüber hinaus heute ein Bewusstsein darüber herzustellen, dass 
auch in der Zukunft dieserlei Konflikte vermieden werden sollte, wenn so-
zialer Frieden beibehalten werden soll. Darin besteht der tatsächlich nach-
haltige Charakter des Begriffes und daraus folgt der Zweck der Generatio-
nengerechtigkeit als positives Leitbild oder eine regulative Idee.37 

2.2 Generationengerechtigkeit als Modebegriff 
Generationengerechtigkeit ist in den Augen des Autors dieses Textes ein 
Modebegriff. Sowohl insbesondere in der Managementlehre als auch in 
allen von ihr strategisch beeinflussten Wissenschaftszweigen – der Politik-
wissenschaft, Sozialwissenschaft, Kulturwissenschaft und damit schluss-
endlich der Nachhaltigkeitswissenschaft – entstehen Modebegriffe als qua-
litativ determinierte aber inhaltlich offene Projektionsflächen – fast wie 
brands oder Marken, die zunächst einmal mit konkreten Handlungsprofilen 
gefüllt werden müssen, um zu überzeugen. So ist das Gerede über Kon-
zepte und Leitideen wie der Nachhaltigkeit oder der Generationengerech-
tigkeit im wissenschaftspraktischen Diskurs omnipräsent,38 die Fragen, die 
auf ihre Operationalisierbarkeit abzielen, werden hingegen vor allem unter 
Entscheidungsträgern – nicht unter den Mediatoren und Beratern – als noch 
dringender artikuliert.39 Um an dieser Operationalisierbarkeit der Genera-
tionengerechtigkeit zu arbeiten, findet dieser Aufsatzwettbewerb statt und 
in der Entwicklung eines vorstellbaren Handlungsprofils im Rahmen des 
Unternehmens sehe ich meine Aufgabe in diesem Text. 

Dennoch grenze ich mich zum Zweck dieser Arbeit deutlich von einer 
Operationalisierung im mathematischen oder vor allem prognostischen Sin-
ne ab. Vielmehr mache ich die Prognostik für einen großen Teil der Irra-
tionalität in der Debatte um diese Leitbilder und Modebegriffe verantwort-
lich, indem sie Zukunftsvisionen herstellt, durchaus in einem utopischen 

                                                
37 Vgl. Forschungszentrum Karlsruhe (1999), 37. 
38 S. hierzu z. B.  IFOK 2002. 
39 S. hierzu das enorme Angebot an Ausschreibungen wie dieser zu Themen wie Euro-
pa, Nachhaltigkeit, Fairness etc., die von den unterschiedlichsten Gremien stammen, so 
z. B. der Fairness-Stiftung, den Parteien etc. 
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Sinne, die Gefühle hervorrufen, die letztlich Möglichkeiten des verant-
wortlichen Handelns einschränken. Zukunft ist nicht determinierbar: 

„Wenn wir selbst nicht handeln, wird mit uns gehandelt 
werden. Wenn wir also lieber Subjekte als Objekte sein 
wollen, dann muss unsere gegenwärtige Weltsicht, un-
sere Wahrnehmung also, auf die Zukunft gerichtet sein, 
nicht auf die Vergangenheit.“40 
 

Und insofern ist Strategie ebenso nichts, was sich in der Zukunft abspielt, 
sondern etwas, was in einer Organisation nur dann operationalisierbar ist, 
wenn die Strategie als Handlungsstrategie im Hier und Jetzt verstanden 
wird: 

„Jede Strategieformulierung läuft daher auf die Parado-
xie auf, dass Organisationen strategisch nicht geführt 
werden können, wenn darunter die Berechnung ihrer 
Zukunft verstanden werden soll.“41 

 
Insbesondere von der Nachhaltigkeitsforschung her werden immer neue 
Modebegriffe als Management-Leitbilder entwickelt, die von den idealisti-
schen Praktikern dankend entgegengenommen werden, aber die doch im-
mer nur für Lösungen stehen, die auf alte und längst bekannte Sachverhalte 
aber immer noch ebenso oder noch dringender gewordene aktuelle Prob-
leme Bezug nehmen. Seit den Grenzen des Wachstums des Club of Rome 
Ende der 60er-Jahre ist die Notwendigkeit des Umdenkens in Bezug auf 
Probleme wie internationale Verteilungsgerechtigkeit, Ressourcenknapp-
heit, Umweltknappheit etc. in aller Munde. Erst Nachhaltigkeit aber hat 
eine von Verantwortungsbewusstsein geprägte Debatte bewirkt. So bin ich 
davon überzeugt, dass der Begriff der Generationengerechtigkeit auch eine 
im nachhaltigen Sinne gute qualitativ determinierte Projektionsfläche im 
Unternehmen sein kann, sofern man die leere Hülle des Wortes durch die 
Sittlichkeit der Tat zu füllen vermag. Ich möchte folgend versuchen, Gene-
rationengerechtigkeit als eine solche Projektionsfläche zu beschreiben, die 
gesellschaftliche und vor allem individuelle Ambitionen wecken kann, 

                                                
40 von Foerster (1993b), 194. 
41 Baecker (2003), 177 f. 
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Probleme, die anstehen, auch anzugehen – die Lösung steht auf einem an-
deren Blatt. 

2.3 Generationengerechtigkeit als strategisches Leitbild im 
Unternehmen 
Wenn also die Gefahr besteht, dass sich Generationenkonflikte ausbrei-
ten,42 wenn inter- und intragenerationale Unterschiede nicht nur nicht, son-
dern auch nur falsch gemanaget werden, d.h. wenn nicht Ausgleiche zwi-
schen den Generationen stattfinden, die nachhaltig allen Beteiligten das 
Gefühl der Gerechtigkeit (also das Schwinden der Unterschiede) vermit-
teln, dann kann der Begriff der Generationengerechtigkeit, sofern er eine 
hinreichend weit geöffnete Projektionsfläche für die eigene individuelle 
Bedeutung von Generationengerechtigkeit im Bewusstsein des Begriffs-
konsumenten auf einem im ethischen Sinne richtigen (sittlichen) Passe-par-
tout frei lässt, ein gutes und allgemein anerkanntes Leitbild für generatio-
nengerechtes Handeln im Unternehmen sein. Generationengerechtigkeit 
kann damit als strategischer Rahmen in einer Organisation dienen.43 Einen 
solchen (von außen betrachtet) strategischen Rahmen (oder von innen be-
trachtet: Handlungsprofil) möchte ich in den folgenden Abschnitten ent-
werfen.  
An dieser Stelle jedoch sei ausdrücklich festgestellt, dass Generationen-
gerechtigkeit als Leitbild Sinn macht, sofern – und das ist die notwendige 
Bedingung dieser Aussage – das Leitbild, welches aus der Generationen-
gerechtigkeit gewonnen wird, auch in eine Strategie und ein Handeln über-
führt wird.44 

                                                
42 So stellt z. B. der Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung fest, dass besonders eine 
alternde Gesellschaft auf Wachstum achten müsse; s. FES (2003), 21. 
43 Vgl. Baecker, D.: 13 Thesen zu einer wirtschaftlich effizienten und ethisch sinnvollen 
Unternehmenskultur (http://www.uni-wh.de/baecker) (Das Dokument verfügt nicht über 
eine Datumsangabe.). 
44 Vgl. Tremmel, J.: Generationengerechtigkeit als Leitbild für Unternehmen (http:// 
www.srzg.de/pdf-files/Unternehmensartikel_20031110.pdf – das Dokument verfügt 
nicht über eine Datumsangabe.), welcher keine Handlungsstrategie als unternehmens-
praktischer Aufbau erlaubt, da eine eingehende Analyse der Bedeutung von Generatio-
nengerechtigkeit in Rücksicht auf verschiedene handlungsrelevante Aspekte fehlt, z. B. 
Operationalisierbarkeit, Begriff der Gerechtigkeit, Begriff der Generation etc. 
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Leider gibt es keine kollektive Handlungstheorie der Gerechtigkeit. Lei-
der gibt es ebenso wenig eine Handlungstheorie der Nachhaltigkeit. Sehr 
wohl aber gibt es Versuche, Handeln durch Leitbilder in Organisationen in 
einem Sinne zu beeinflussen.45 Wenn es funktioniert, mit einem Leitbild zu 
überzeugen – und dies ist sicherlich mehr eine Marketingfrage und eine 
Frage des Inhaltes als eine (moralische) des Richtig oder Falsch – dann 
kann dieses Leitbild gut im Sinne von sittlich in der Organisation wirken. 
Da dieser Aufsatz mehr um Generationengerechtigkeit in Unternehmen als 
um Nachhaltigkeit auf gesellschaftlicher Ebene kreisen soll (wobei diese 
auf ihren semantischen Gehalt zu untersuchen, sicherlich ebenso interessant 
wäre), werde ich im Folgenden das strategische Leitbild der Generatio-
nengerechtigkeit als Bedeutungsträger in der Strategie der Unternehmung 
mit einem sinnvollen – da handlungsbezogenen – Inhalt zu füllen versuchen 
und damit (ver-/be-) handelbar zu machen. 
 
2.3.1 Generationen 
Wenn wir dem Begriff der Generationengerechtigkeit als strategisches 
Leitbild eine Bedeutung zuschreiben wollen, müssen wir dort beginnen, 
was sie ausmacht und ihre eigenen Bestandteile beschreiben. Der Begriff 
der Generationen besteht aus zwei Begriffsteilen: Generation und Gerech-
tigkeit. Auf beide möchte kurz eingehen. 

Es gibt verschiedene Unterscheidungskriterien, auf die hin Generationen 
diskriminiert werden können: Altersgruppen, Geburtsjahrgänge (Kohorten), 
familiär, politisch.46 Dazu kommt ein neues Unterscheidungskriterium, 
welches evtl. literaturwissenschaftlich abzugrenzen wäre: Eine Generation 
kann sich selbst schaffen, indem sie sich selbst als Generation problemati-
siert (so z. B. in der Berliner Pop-Literatur und einem der Standard-Werke, 
Illies’ Generation Golf, als aber auch andere Autoren wie Stuckrad-Barré 
usw.). So hatten sich die FlowerPower- und 68er-Generation ebenso selbst 
problematisiert und damit als Generation zur Disposition gestellt (so z. B. 
ausgehend von der amerikanischen Beat Generation, vertreten durch 
Kerouacs Off the Road, Salingers Catcher in the Rye oder Borroughs Junk). 
Dennoch überwiegt in der wissenschaftlichen Debatte, nicht zuletzt wegen 
                                                
45 A.a.O. 
46 Bäcker (2002), 3 ff. 
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des sozialstaatlichen und finanztheoretischen Backgrounds des Problems 
eine Unterteilung in sozialstaatliche Generationen. Diese weist den Genera-
tionen ihre Aufgaben im Sozialstaat zu: die mittlere arbeitet und finanziert 
die alte Generation über Transfers, die junge überwiegend privat, zusätzlich 
über Transfers. Mit dieser Arbeit im mittleren Lebensabschnitt erwirbt sich 
die Generation den Anspruch auf die Unterstützung im letzten Lebens-
abschnitt.47 

In Abhebung von dieser üblichen Unterscheidung der Generationen 
möchte ich eine weniger funktionalistische als vielmehr potentative Per-
spektive vorschlagen. Diese lässt sowohl eine zeitpunktbezogene als auch 
eine zeitabschnittsbezogene Betrachtung zu, da sie nicht auf das Beobach-
tungsobjekt der Generation selbst abstellt, sondern vielmehr auf die Mög-
lichkeiten, die ein Mensch in einem jeweiligen Alter hat, sich in gemein-
schaftliche Bezüge einzubringen oder daran teilzuhaben. Einem jeweiligen 
Alter ordne ich potentielle Funktionen im Kontext gemeinschaftlichen 
Handelns zu: 
 

Alter Funktionen 
0-25/30 Sozialisieren, Lernen, Studieren, Aufnehmen, Verstehen, Kritisieren 
25/30-60 Ökonomisch produktive Kraft, Reproduktion durch Gründung von Familien 
60-90 Weitergabe von Erfahrungen 

 

Abbildung 10: funktionalistische Perspektive auf intergenerationale Unterschiede 

 
Diese Potentiale müssen zunächst entwickelt werden und bauen aufeinan-
der auf. Wenn ein Kind keine Chance hat, sich gut erziehen zu lassen, dann 
gehen ihm auch Chancen in späteren Lebensabschnitten verloren. Wer in 
mittlerem Alter mit schlechtem Zeugnis entlassen wird, der riskiert einen 
großen Teil seiner Ansprüche an Rentenbezügen im Alter. Ausgehend von 
diesen Risiken müssen zum einen möglichst ähnliche Möglichkeiten intra-
generational geschaffen werden, auf die simultan aufgebaut werden kann, 
und zum anderen müssen intergenerational Möglichkeiten des Austausches 
entstehen, die die Möglichkeiten der jeweiligen Person in ihrem jeweiligen 
Alter auch nutzen (so z. B.  die Weitergabe impliziten Wissens einer alten 
und erfahrenen Generation). Diese Möglichkeiten sind nicht empirisch ge-
                                                
47 A.a.O., 2 f. 
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sichert, daher nicht für abgeschlossen entwickelt zu halten. Es ließe sich an 
diesem Punkt eine gesamte Forschung anschließen, die ich im Rahmen 
meiner Strategieentwicklung der Unternehmung individuell überlasse (si-
cherlich sind in Hinblick auf den jeweiligen Gegenstand der Unternehmung 
die zu findenden Möglichkeiten verschiedener Altersstufen sehr unter-
schiedlich). 

Wir können die so unterschiedenen Generationen klassifizieren, indem 
wir die Techniken in unsere Betrachtung mit einbeziehen, mit denen die 
jeweiligen Möglichkeiten zusammenhängen. Dabei stellen wir fest, dass 
sowohl die Jungen als auch die Alten durch ihre Möglichkeiten bedingt vor 
allem kommunizieren (weder können sie schon noch immer noch die Ver-
antwortung über ihr Handeln vollständig übernehmen), während die Er-
wachsenen vor allem handeln (weil sie in der geistigen Verfassung sind, 
mit ihrem erlernten Wissen die Verantwortung des Handelns zu überneh-
men, und körperlich in der Verfassung sind, zu handeln). So kann man Ge-
nerationen unterscheiden, ohne dabei Gefahr zu laufen, das Problem der 
Gerechtigkeit anhand der Beobachtung allein von Transfers zu ökonomisie-
ren. Darüber hinaus kann man anhand dieser natürlichen (ja organischen) 
Unterscheidung von Generationen auf die Möglichkeiten und damit auch 
auf die Verantwortungen eines jeweiligen Alters im Sinne von Ressourcen 
zu sprechen kommen, was wiederum die Voraussetzung ist für die Nutzbar-
machung eben jener als Ressourcen. 

Sicherlich greift diese Unterscheidung nach Kommunizieren und Han-
deln dort zu kurz, wo man feststellt, dass lebenslanges Lernen oder lernen-
de Organisationen in eine Betrachtung der Erwachsenen zwischen 25/30 
und 60 Jahren miteinbezogen werden. Ebenso greift sie aber dort zu kurz, 
wo jugendliches Engagement, jugendliche Ideen oder auch die tatkräftige 
Hilfe Älterer erwünscht würde. Diese Betrachtungsweisen und resultieren-
de Betonung von Grenzphänomenen zwischen den Wahrnehmungen der ei-
genen Möglichkeiten und Verantwortungen stellen aber in meinen Augen 
bereits die Anerkennung des Bedürfnisses eines Ausgleichs zwischen den 
Generationen und ihrer spezifischen Form der Arbeits- und Gewinnteilung 
dar, weil sich eine starr funktionalistische (oder auch sozialstaatliche) Tren-
nung der Generationen als solche nicht auf Dauer bewährt hat. Worauf wir 
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stoßen, wenn wir nach Gerechtigkeit suchen, und worauf ich im Folgenden 
weiter eingehen möchte, sind zum einen die Integration der Konzepte von 
Möglichkeit und Verantwortung im Bereich des Handelns, als auch das 
Gebot, dass über eine funktionalistische Klassifizierung der Generationen 
hinaus sowohl gemeinsam kommuniziert als auch gemeinsam gehandelt 
werden muss. Dazu benötigt es einen Wandel im Verständnis von Mög-
lichkeit und Verantwortung, zum anderen Räume, die das gemeinsame 
Handeln und Kommunizieren ermöglichen. 
 
2.3.2 Gerechtigkeit 
Die Forderung nach gemeinsamem Handeln und gemeinsamem Kommuni-
zieren – ähnlich wie die Konzepte des Gemeinschaftshandelns, verschiede-
ner Governance-Vorschläge oder auch der lokalen Agenden – wirft erneut 
zurück auf die Frage nach der Gerechtigkeit. Es besteht die Notwendigkeit 
eines griffigen Begriffes der Gerechtigkeit, der aufbauend eine Strategie-
entwicklung für generationengerechtes Handeln zulässt. Formal lässt sich 
diese Gerechtigkeit als „Stabilität“ bezeichnen.  
Sie entsteht aus gleichgewichtstheoretischen Überlegungen in dynamischen 
Systemen.48 Im vorangegangenen Abschnitt habe ich aus dem Vorschlag, 
Generationen nach ihren Möglichkeiten zu unterscheiden, zwei Kriterien 
für einen solchen Gerechtigkeitsbegriff entwickelt: 
− Ein integriertes Verständnis von Möglichkeit und Verantwortung und 
− Räume, die das über die Unterschiede hinweg gemeinsame Handeln 

und Kommunizieren ermöglichen. 
Es ist strukturell unentscheidbar, welche der beiden Kriterien vor dem an-
deren Anwendung finden müsste. Sie sind strukturell interdependent. Da-
her möchte ich die Frage nach der Gerechtigkeit zirkulär beantworten. 
                                                
48 S. dazu Forschungszentrum Karlsruhe (1999), 32 f.: „Mit dem Nachhaltigkeitsbegriff 
werden von Anfang an Aspekte der Stabilität (von z. B. ökologischen Systemen) und 
der Erhaltung (von Funktionen etwa von Systemen –, von Potentialen oder von Hand-
lungsspielräumen) verknüpft. Demgegenüber verbergen sich hinter dem Entwicklungs-
Begriff – zumindest in seiner nach dem Zweiten Weltkrieg erlangten Bedeutung – 
überwiegend die Elemente Veränderung, Dynamik und Wachstum, bezogen auf die we-
sentlichen Kenngrößen des Modernisierungsprozesses (insbesondere das Bruttosozial-
produkt) sowie auf deren Verteilung.“ Ebenso beschreibt aus ganz anderer Perspektive 
Von Foerster (1993c), 345: „Das Ziel ist klar: Wir müssen das System schließen, um 
eine stabile Bevölkerung, eine stabile Wirtschaft und stabile Rohstoffe zu erreichen …“. 
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Die Verantwortung, die uns zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens aus der 
faktischen Möglichkeit, dass wir handeln und kommunizieren können, or-
ganisch entwächst49 – nämlich jene, auch tatsächlich zu handeln und zu 
kommunizieren (immer in bestem Gewissen und Wissen) – muss gerecht 
über die Generationen verteilt sein. Damit plädiere ich für eine Gerechtig-
keit der Verteilung der Kommunikations- und Handlungslast zwischen den 
Generationen entsprechend ihrer Möglichkeiten. Die Erwachsenen haben 
zwar die meisten Möglichkeiten zu handeln, aber sie müssen auch die Zeit 
haben, zu kommunizieren, um sich ihres Handelns zu vergewissern. Dies 
bedeutet wiederum im Umkehrschluss, dass wenn die Verteilung der Hand-
lungs- und Kommunikationslast (oder: -verantwortung bzw. -möglichkei-
ten) gerecht über die Generationen verteilt ist, auch die Möglichkeiten zu 
handeln und zu kommunizieren, gerecht über die Generationen verteilt sein 
müssen. Daher plädiere ich im Umkehrschluss für die Schaffung möglichst 
gleicher Voraussetzungen im Zugang zu Möglichkeiten des Handelns und 
Kommunizierens. Nur wenn dieser Kreislauf von Verantwortung des Kom-
munizierens und Handelns und Freiheit und Möglichkeit zu Kommuni-
zieren und Handeln geschlossen ist, kann auch das ethische Gesamtziel er-
reicht werden, welches ist, dass die Früchte der gemeinsamen Arbeit ge-
recht verteilt sind. 

Immer aber besteht Gerechtigkeit in der Wahrnehmung einer Sache als 
gerecht. Ich betone, dass ich auch hier nicht von einer Gerechtigkeit von 
Ausgleichszahlungen spreche, sondern vielmehr davon, diese so zu gestal-
ten, dass sie als gerecht empfunden werden. In diesem Sinn, wird Gerech-
tigkeit zwischen den Generationen nicht empfunden werden können, so 
lange über Generationengerechtigkeit gesprochen wird als etwas, was es zu 
installieren gilt (vgl. die Perspektiven der Parteien auf den Begriff der Ge-
nerationengerechtigkeit). Folglich muss Generationengerechtigkeit im Sin-
ne einer impliziten Ethik im Handeln selbst vorkommen. Das Leitbild der 

                                                
49 Zum Begriff der Verantwortung im Allgemeinen s. Jonas (2003). Zum spezifischen 
Begriff jenem Verantwortung, nach dem die Verantwortung aus der Faktizität der Mög-
lichkeit entwächst, s. u. a. 81 oder 393: Aus der Simultaneität des jetzigen Handelns mit 
der In-Respekt-Nahme (oder Voraussicht) der Unsicherheit zukünftiger Entwicklungen, 
entspringt die Nichtverweisbarkeit im teleologischen Sinne und folgt unbedingt die 
Verantwortung des Handelnden aus der Möglichkeit zu Handeln im Handeln. 
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Generationengerechtigkeit ist keine Utopie, kein politisches Programm, 
sondern etwas, was jeder einzelne in jedem Moment in seinem eigenen Tun 
herzustellen hat. Der Begriff, der die Bedeutung der Generationengerech-
tigkeit transportiert, transportiert sie nur dann effizient, wenn seine Bedeu-
tung im Kontext seiner eigenen Handlung wahrgenommen wird. Generati-
onengerechtigkeit ist daher Arbeit. Sie besteht im Herstellen generationen-
gerechter Wahrnehmungen. Wie diese Gerechtigkeitsarbeit im Rahmen ei-
nes Unternehmensleitbildes hergestellt werden kann, d. h. wie sich der Un-
ternehmer generationengerecht verhalten kann, während er Generationen-
gerechtigkeit als Leitbild verkauft, möchte ich im zweiten Teil konkreter 
fassen und als Strategierahmen weiter entwickeln. 

2.4 Kritik am Planungsmodell der Strategie 
Zur Entwicklung meines strategischen Handlungsmodells für das Unter-
nehmen möchte ich zunächst auf einen in der Betriebswirtschaft nur allzu 
gern unterstellten aber dennoch unserer Wirklichkeit längst nicht mehr an-
gepassten Zusammenhang kritisieren, welcher einer veralteten Vorstellung 
sowohl von organisatorischen Prozessen als auch von Planung als Grund-
lage menschlichen Handelns entspringt. Die Überzeugung vieler Praktiker 
ist auch heute noch, dass die Funktion der Planung Grundlage von strategi-
scher Unternehmensführung sei. Planung ist greifbar, entscheidbar, verhan-
delbar und schließlich implementierbar. Sie ist sogar kommunizierbar. 
Dennoch hat sie oft genug und in den letzten Jahrzehnten immer häufiger 
nicht zum geplanten Erfolg geführt. Turbulente Märkte, Risiko und Unsi-
cherheit haben also längst auch in der Strategie-Theorie Fuß gefasst. Sie 
sind auch so weit entwickelt, dass sie Anwendung finden könnten, jedoch 
scheinen sie in ihrer Qualitativität und logischen Unzugänglichkeit oft in 
der Praxis dem rigiden Planungsansatz unterlegen. Der Begriff der Pla-
nung, der folglich meist in der Praxis aber auch nach wie vor in vielen the-
oretischen Strategieansätzen verwendet wird, basiert somit immer noch auf 
dem Primat der Planung von Gutenberg. Das Primat der Planung ist aber 
nahezu 100 Jahre alt! Es gibt vor, dass im Rahmen der Unternehmensfüh-
rung der Gegenstand der Planung auch unter den geplanten Modalitäten 
eintritt: Wirklichkeit nach Plan! 
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Abbildung 11: Das Primat der Planung 

 

Die daraus folgende Strategievorstellung ist, dass strategische Ziele defi-
niert und Mittel ernannt werden und schließlich die Implementierung das 
tatsächliche Stattfinden eben jenes geplanten Gegenstandes (output) ist. 
 
 

 
 

Abbildung 12: Unternehmen als black box 

 

Im Modell der strategischen Planung als triviale Maschine, welches direkt 
aus einem planungsdeterminierten Ansatz der Unternehmensführung resul-
tiert, in deren Tradition die deutsche Betriebswirtschaft steht, ist die Welt 
einfach: Von dem Ziel (definierter output) her gedacht, werden sowohl der 
input als auch die Funktion zwischen input und output unterstellt (eine 
Transformationsfunktion, die als statistische Extrapolation auf Erfahrungs-
werten oder auch auf theoretischer Ableitung beruht). Diese Vorstellung 
machte ökonomisch Sinn zu einer Zeit, da von der Knappheit damaliger 
Ressourcen ausgegangen wurde. Heute jedoch sind die Ressourcen ganz 
andere, vor allem erneuerbare – und eben darin steckt der Kern der Gene-
rationengerechtigkeit: statt in Kapital wird heute in Humankapital, statt in 
Maschinen in Wissen, statt in Produktionsstandorte wird in tragbare Com-
puter und Telefone investiert. All diese Ressourcen, die Einsatz bei der 
Produktion finden, sind erneuerbar. Sie müssen aber auch erneuert werden. 
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Dies fordert zum einen die Abkehr von einem Blick auf die Produktion mit 
nicht erneuerbaren Ressourcen, zum anderen macht es den Blick frei dafür, 
wo Ressourcen in die Produktion einfließen, die erneuerbar sind und wie 
sie erneuerbar sind. Die Nutzung erneuerbarer Ressourcen in der Produk-
tion ist kein ideologischer Standpunkt, vielmehr verweist er auf eine öko-
nomische Rationalität im Sinne des Kostenkalküls in der Produktion. Der 
Wert knapper Ressourcen steigt mit der Knappheit der Ressource. Nicht 
erneuerbare Ressourcen werden immer knapper, d.h. ihr Preis steigt unauf-
hörlich (wahrscheinlich exponentiell). Dem gegenüber sind die Nutzung 
und der Zugang zum Wissen zur Herstellung erneuerbarer Ressourcen 
heute preiswert, morgen aber ein kritischer Erfolgsfaktor (und erst als sol-
cher teuer) für eine preiswertere Produktionsweise (morgen). 

Planung spielt nicht mit diesen Investitionskalkülen, weil sie Zukunft 
nicht bewerten kann. Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte zeigt uns, dass 
Geplantes, also die Sicherheit der Planung, nicht eintreten muss, und erst 
recht nicht so wie es geplant war. Darüber hinaus haben wir erfahren, dass 
oft Ungeplantes eintritt. Jede Sicherheit hat ihre unsicheren Seiten. All 
diese Planungsfehler vernichten langfristig Geld im Unternehmen. Lang-
fristig wird das Unternehmen jedoch gar nicht in der Lage sein, und dies ist 
eine ausdrücklich ökonomische Kritik, derlei Planungsfehler zu finanzie-
ren. Daher braucht die Planung die Unsicherheit von Investitionen. Kurz-
um, die Wirtschaft braucht, um zu wachsen Investitionen, auch wenn sie 
unsicher sein sollten.50 

Ich möchte an dieser Stelle ein paar weitere Kritikpunkte an der Planung 
erwähnt haben, die ich später in meinem Modell als gelöst beschreiben 
werde. Sie machen ein Feld auf, welches in Bezug auf generationenge-
rechtes Handeln später eine Rolle spielen wird: 

• Planung lässt keinen Raum für Möglichkeiten neben dem Plan. 
• Planung duldet keine alternative Planung neben sich, sondern hebelt 

sie aus. 

                                                
50 FES (2003), 21 f.: „Gerade zwischen den Generationen gilt: Man darf die Kuh nicht 
schlachten, die man melken will, und erst recht gilt für Investitionen: die Welt bleibt 
kapitalhungrig und wird immer offener. Es wird rational sein, diese Randbedingungen 
der künftigen Alterung nicht zu verdrängen.“ 
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• Planung gibt statt einem strategischen Rahmen einen Regelkatalog 
vor, der von den Mitarbeitern eher zu befolgen als im eigenen Inte-
resse zu erfüllen ist. 

• Planung gibt Interpretationen der Welt vor und lässt daher keinen 
Raum für Kreativität. 

• Planung ist explizit und spricht damit als gegeben aus, was noch ent-
deckt werden könnte. 

Ein weiterer und allgemein ethischer Einwand gegen die Planung ist die 
„relative Kurzfristigkeit menschlichen Planhandelns“.51 Sie steht im Sinne 
der Generationengerechtigkeit zur Debatte – und sie ist nicht dadurch lös-
bar, dass man den Zeithorizont verschiebt. Das Problem liegt in der Pla-
nung als Phänomen zum einen, zum anderen in der Planung als Teil strate-
gischer Unternehmensführung. Im Rahmen strategischer Planung werden 
durch die nicht geplante Unsicherheit Planungsfehler geplant, auf die man 
aber erst wenn der Fehler entdeckt wird, einen Blick wirft. Sowohl strategi-
sche Frühaufklärung als auch neue Investitionsbewertungsverfahren könn-
ten zukünftige Lösungsansätze aufzeichnen. Vor allem aber spielen Verfah-
ren der Risikobewertung eine große Rolle in diesem strategischen Dilemma 
der Planung. 

Ich komme im Folgenden auf ein neues Modell einer Handlungsstrategie, 
eines welches versucht, auf Möglichkeiten und die Herstellung von neuen 
Möglichkeiten (und damit auf Informationen) sowie Verantwortung der 
Handelnden im Sinne der Nachhaltigkeit abstellt. 

3 Ein neues strategisches Handlungsmodell 
Trotz all der Komplexität, die in den vorangegangenen soziologischen Un-
tersuchungen des Themas der Generationengerechtigkeit, also der Genera-
tionen und der Gerechtigkeit, gezeigt wurde, Komplexität, die unendlich 
erweiterbar wäre, und die das Handeln unmöglich zu machen scheint,52 
werde ich im folgenden Abschnitt ein Handlungsmodell für generationen-
gerechtes Handeln entwickeln und darlegen. Es sei an dieser Stelle noch-
mals darauf hingewiesen, dass dies auch ein Beratungskonzept sein soll, 
insofern nicht an jeder Stelle im folgenden Kapitel wissenschaftliche Ex-
                                                
51 Jonas (2003), 71. 
52 FES (2003), 19. 
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aktheit beanspruchen kann. Das will es auch gar nicht. Mein Ziel ist es 
nicht, einen Wissenschaftler zu überzeugen, sondern einen Praktiker, der 
ein Unternehmen zu führen hat und dies gut machen möchte. 

Als konstitutive Elemente der Nachhaltigkeit werden beschrieben: intra- 
und intergenerationale Gerechtigkeit durch das Prinzip der „Conservation 
of Options“ (Diversität, Wahlmöglichkeiten, Freiheit), das Prinzip der 
„Conservation of Quality“ (Ressourcen in keinem schlechteren Zustand 
weiterzugeben) und das  Prinzip der „Conservation of Access“.53 So liegt 
dem Nachhaltigkeitsleitbild ebenso wie der Generationengerechtigkeit ein 
anthropozentrisches Bild zugrunde. 

3.1 Generationengerechtigkeit und Politik 
Bevor ich mein Handlungsmodell entwerfe, welches generationengerechtes 
Handeln unterstützt, möchte ich noch die Frage stellen, die der Unterneh-
mer der Politik einzuwenden hat: „Und warum löst ihr das Problem nicht?“ 
Die Frage ist berechtigt und tatsächlich ist das Problem so wie der Begriff – 
wie wir im ersten Kapitel gesehen haben – in höchstem Maße politisch. 
Nicht nur ist nicht ganz klar, was das Problem ist, ebenso wenig besteht 
Klarheit über die Möglichkeiten, es zu lösen. Nun ist der Anspruch der Ge-
nerationengerechtigkeit, wie bereits einige Male betont, äußerst ethisch, tu-
gendhaft oder gar moralisch. Und die Politik ist bei weitem nicht nur mora-
lisch. 

„Kurz, vor allem in der Politik hat die Moral nur dann 
eine Chance, wenn man daran arbeitet, die institutio-
nellen Mittel einer Politik der Moral zu schaffen.“54 
 

Eine Art good-practice in der politischen Bearbeitung der Generationenge-
rechtigkeit konnte ich in Österreich ausmachen. Die österreichische Repu-
blik hat ein Ministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsu-
mentenschutz.55 Hiermit besteht in Österreich nicht nur ein „institutionelles 
Mittel einer Politik der Moral“, sondern darüber hinaus lässt sich ein Beg-
riff wie die Generationengerechtigkeit in einem solchen Rahmen nicht der-
artig ausschlachten, wie dies in Deutschland der Fall ist. Im Gegenteil, von 
                                                
53 Forschungszentrum Karlsruhe (1999), 49 ff. 
54 Bourdieu (1998), 225. 
55 http://www.bmsg.gv.at/cms/site/. 
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Seiten der Regierung wird ein klares Interesse signalisiert, dass eine Ge-
rechtigkeit besteht, weil man zeigt, dass man sich darum kümmert, ohne 
aber dabei gleichzeitig den Verdacht der Ungerechtigkeit zu wecken, indem 
man Gerechtigkeit zwischen den Generationen erst fordert. 

3.2 Generationengerechtigkeit im Unternehmen 
Ich möchte im Folgenden ein Modell entwickeln, welches Unternehmern 
und Entscheidungsträgern in Unternehmen als Nicht-Plan-Modell strategi-
scher Prozesse von qualitativem Wert sein soll. In diesem Sinne gehe ich 
davon aus, dass mein Modell eine unterscheidungstheoretisch hergeleitete 
Information sein wird, die es Praktikern erlaubt, in ihrer Unternehmung 
selbst (die in ihren Sinnen richtigen) Informationen zu generieren. In mei-
ner Vorstellung der Form der Information – als Unterschied, der einen Un-
terschied macht56 - liegt die Operationalisierbarkeit von Nachhaltigkeit und 
Generationengerechtigkeit von Seiten des Unternehmers eben genau in der 
Produktion der richtigen Informationen zur richtigen Zeit.57 

„Triff eine Unterscheidung!“58 
ist daher sowohl für mich als Unterscheidungstheoretiker als auch für den 
Unternehmer die Handlungsdivise, die dem folgenden Modell vorausgeht 
und in ihm immer wieder Anwendung findet. Sie ist in diesem Sinne eine 
„implizite Ethik“.59 Der Unternehmer ist der Unterscheider schlechthin und 
hat die Unternehmung bereits mit einem Unterschied begonnen, den er 
selbst gemacht hat: der Unterscheidung zwischen seiner Unternehmung 
und der Umwelt dieser Unternehmung. Er wird wieder Unterscheidungen 
vornehmen, wenn er die Unternehmung weiter führen möchte.60 Er wird 
immer wieder neue Unterscheidungen in seine ursprüngliche Unterschei-
dung einführen. Und dies soll ein Handlungsleitfaden zu einer weiteren 
spezifischen Unterscheidung sein, der der Generationengerechtigkeit. Die-
ses erste Gebot der Unterscheidung im Sinne einer impliziten Ethik resul-
                                                
56 S. zu Unterschiede die Unterschiede machen z. B. Bateson (1972) oder Simon 
(2003). 
57 Richtig bezieht sich auf die jeweilige vom Unternehmer vertretene Vorstellung von 
Nachhaltigkeit bzw. Generationengerechtigkeit. 
58 Spencer-Brown (1994), 84. 
59 Vgl. Von Foerster (1993a), 348. 
60 Vgl. Baecker (1999): Baecker beschreibt die Unternehmung als einen vom Unter-
nehmer gemachten Unterschied zur Umwelt, in der er sein Unternehmen führt. 
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tiert direkt aus dem anthropozentrischen Bild, welches der Nachhaltigkeit 
zugrund liegt, welches wieder in den drei genannten Prinzipien der Nach-
haltigkeit liegt: Conservation of Options, Quality, Access. Ich möchte hier-
zu die Hypothese aufstellen, dass eine sehr interessante und meist unter-
schätzte aber sehr wahre (sofern das in der Wissenschaft geht) Nachhaltig-
keitsdiskussion schon seit Gregory Bateson in allen Bereichen der System-
theorie stattfindet, die sich die Operationalisierung dieses anthropozentri-
schen Bildes zur Aufgabe gesetzt hat (so z. B.  Heinz von Foerster, Paul 
Watzlawick, Humberto Maturana, Francisco Varela, Ranulph Glanville, 
George Spencer-Brown, Niklas Luhmann, Dirk Baecker usw. Des Weiteren 
sind in diesem Diskurs theoretisch angesiedelt Michel Foucault, Roland 
Barthes, Pierre Bourdieu, Ernst Cassirer usw.). 

Das folgende Modell baut auf Erkenntnissen dieser Systemtheorie auf 
und nimmt darauf Bezug, versucht aber explizit, die o. g. Prinzipien der 
Nachhaltigkeit ins Unternehmen hineinzutragen, auch ohne sie explizit zu 
nennen. Dazu fokussiere ich auf den Aspekt der Generationengerechtigkeit. 
Hierzu konzentriere ich mich auf die oben behandelten Aspekte zu Genera-
tionen und Gerechtigkeit und versuche allgemeine Nachhaltigkeitszielvor-
stellungen herauszulassen. 
 
3.2.1 Unternehmung mit Eigenzuständen  
Dem Verständnis meiner Strategieentwicklung liegt das Verständnis des 
Unternehmens als nicht-triviale Maschine zugrunde: 
 

 
 

Abbildung 13: Unternehmen als nicht-triviale Maschine 

 

Im Vergleich zum Unternehmen als black box (s. Abb. 3), die dem Unter-
nehmen und seinem Funktionieren in Bezug auf die Planungsleistung des 
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Managements eine Einfachheit unterstellt, die sich in der Realität nicht be-
wahrheitet, unterstellt die Sicht auf das Unternehmen als nicht-triviale Ma-
schine eine Komplexität, die dem Unternehmen und seiner Funktionsweise 
gerecht wird. In Bezug auf die Funktionsmechanismen der beiden verschie-
denen Maschinenmodelle wird in diesem komplexeren eine Eigenfunktion 
Z (diese entspricht einer Autologie und beschreibt den kybernetisch als 
Rekursivität oder Zirkularität beschriebenen Zustand, der in der Sozialtheo-
rie als Kommunikationsprozess beschrieben wird) eingeführt, welche zum 
einen auf die nach wie vor unterstellte Transformationsfunktion F wirkt 
und diese verändert, aber gleichzeitig auch auf sich selbst wirkt und sich 
selbst verändert. (So kann zum Beispiel in Zusammenhang mit evolutions-
theoretischen Theorieelementen das Phänomen der Reproduktion von Un-
gerechtigkeit und Armut (als Exklusion) erklärt werden.) Dieses Modell 
bewirkt, dass die Zustände des Unternehmens nicht mehr planbar, weil 
nicht mehr vorhersagbar sind. In diesem Modell können wir die Zukunft 
nicht vorwegnehmen. Wir wissen nicht, was passiert. Dennoch sind alle 
Zustände der nicht-trivialen Maschine zu jedem Zeitpunkt strukturell de-
terminiert. Wir wissen zu jedem Zeitpunkt, dass die Selbstfunktion Z exis-
tiert und dass sie Zustände des Systems (Unternehmens) verändert. Tat-
sächlich besitzt sie eine Struktur, die wiederum auf alle Zustände im Sys-
tem (Unternehmen) und außerhalb des Systems (Unternehmens) einwirkt, 
und zwar in der Qualität der Strukturen jener Zustände. Meine Analyse in 
den Kapiteln I und II ist genau eine mögliche Beschreibung dieser Eigen-
funktionsstruktur für den Fall der Generationengerechtigkeit im Unterneh-
men. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Eigenfunktion Z liegt in jedem 
Fall individuell wo anders. In unserem Fall lag der Schlüssel zur Eigen-
funktion Z in der Begrifflichkeit der Generationengerechtigkeit als Leitbild 
und darin, dass es klare und alternative Möglichkeiten der Interpretation 
der Begriffe Generationen, Gerechtigkeit und Generationengerechtigkeit 
braucht. Dies bedeutet, dass die bisherigen Begriffsentwicklungen von Ge-
nerationengerechtigkeit nicht ausreichend sind, um den Begriff irgendwie 
zu operationalisieren. Dies lässt uns zwei Möglichkeiten: Entweder wir in-
terpretieren den Begriff als unsinnig und überflüssig, so wie es viele Kriti-
ker des Begriffes tun, oder aber wir versuchen, Möglichkeiten zu finden 
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und zu entwickeln, doch noch Ansätze eines gemeinsamen Leitbildes der 
Generationengerechtigkeit zuzulassen. Für die zweite Möglichkeit möchte 
ich mich im Weiteren festlegen. 

Die Methode, diesen Schlüssel zur Eigenfunktion im individuellen Fall 
herauszukristallisieren, ist jedes Mal dieselbe. Ich möchte eine weitere Ab-
bildung nutzen, die das Modell dieser nicht-trivialen Maschine dynamisiert: 
 

 
 

Abbildung 14: Dynamisierung des Unternehmens 

 
Der Grundsatz der Systemtheorie lautet 

S ≠ S. 
 
Das System S (in unserem Fall ein Unternehmen) ist zu jedem Zeitpunkt 
ein anderes. Oder: Es ist nie dasselbe. Es verändert sich laufend und jede 
Veränderung kann als eine Rekursion bezeichnet werden (eine große 
Schlaufe in der Abbildung 5). Eine Rekursion kann als Kommunikation 
beschrieben werden, die erwidert wird. Sie ist ein Unterschied, der einen 
Unterschied macht, sie ist eine Information, die aus der Umwelt in das 
System eindringt und die das System verändert, indem sie Teil des Systems 
wird. 

Die Selbstfunktion im Sinne des Modells der nicht-trivialen Maschine ist 
dann herauskristallisiert, wenn hinreichend viele Rekursionen beobachtet 
wurden, um über die Beobachtung hin eine Verteilung zu legen, die be-
stimmte Strukturen redundant macht. Diese redundanten Strukturen sind 
dann die Strukturen der Selbstfunktion – diese sind ebenso wenig statisch 
wie das System und ändern sich. Wir können also jederzeit die Eigenfunk-
tion Z des Systems (Unternehmens) durch Beobachtung des Systems über 
eine bestimmte Zeit hinweg bestimmen, d.h. über eine bestimmte hinrei-
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chende Anzahl von Rekursionen, die wir beobachten, müssen uns dabei 
aber im Klaren sein, dass wenn wir sie beschrieben haben, sie bereits eine 
andere sein wird. Da diese Selbstfunktion wiederum alle weiteren Zustände 
des Systems strukturell determiniert, erlaubt sie uns, Wahrscheinlichkeiten 
und Möglichkeiten zukünftiger Entwicklung aus der Perspektive eines jetzt 
stattfindenden Zeitpunktes zu nennen. Sie ist zwar kein Voraussage-tool, 
dennoch liegen in ihr stochastische (oder errechnete) Wahrscheinlichkeiten 
(oder Möglichkeiten) zukünftiger Entwicklung. Die Eigenfunktion ist die 
Voraussetzung strategischer Analyse. Sie ist in diesem Modell aber keine 
kritische oder reduktionistische Auslegung von Sachverhalten, die man be-
obachtet, sondern wird im Rahmen eines strategischen Prozesses vielmehr 
als synthetisch beschrieben. Das heißt konkret, dass das Leitbild der Gen-
erationengerechtigkeit im Unternehmen (d. h. im System) mit den Umwel-
ten des Systems (den verschiedenen Generationen) abgestimmt werden 
muss. Wenn ein gemeinsames Verständnis des Begriffes der Generationen-
gerechtigkeit besteht, dann kann es auch als gemeinsames und sinnvolles 
Leitbild fungieren, denn dann hat es den Inhalt, welcher es valabel macht. 
 
3.2.2 Unterscheidungsmöglichkeiten  
So habe ich nun folgende synthetisch-analytische Unterscheidungsmög-
lichkeiten zur Anwendung des Modells auf das Unternehmen hergestellt: 

• unterstellte Transformationsfunktion und Selbstfunktion des Systems 
(Unterschiede zwischen Plan und Wirklichkeit?) 

• System und Umwelt (worin besteht die Unternehmung und was sind 
deren Umwelten?) 

Für unseren Fall der Untersuchung bezüglich Möglichkeiten generationen-
gerechter Unternehmensstrategien wie in den vorangegangenen Kapiteln 
beschrieben, können wir zur ersten Unterscheidung schließen, dass die 
Transformationsfunktion als Planungsfunktion dann überflüssig zu analy-
sieren ist, wenn wir uns darauf einlassen, die Strategieentwicklung des Un-
ternehmens ohne Planhandeln zu gestalten. Davon gehe ich im Folgenden 
aus, denn dies ist die Bedingung für mein Modell: Nur wenn ich nicht pla-
ne, kann ich Freiheit und Möglichkeit im Sinne der Prinzipien der Nach-
haltigkeit durchsetzen. Des Weiteren greife ich auf die Analysen in den 
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Kapiteln I und II als Beschreibung der Eigenfunktion Z zurück. Damit ist 
die erste Unterscheidung für unseren Fall modelliert. 

Die zweite Unterscheidung möchte ich an dieser Stelle konkretisieren, 
um zum einen auch sie für unseren Zweck zu modellieren sowie um zum 
anderen der Frage nach der Notwendigkeit von Generationengerechtigkeit 
im Unternehmen nachzugehen. In Abbildung 5 werden als Umwelten der 
Unternehmung die Generationen I, II und III neben „anderen Umwelten“ 
angezeigt. Mit diesen Umwelten steht die Unternehmung in permanenten 
Austauschverhältnissen (s.o. Rekursionen). Wenn die Unternehmung sich 
selbst als System analysiert, welches von Umwelten beeinflusst wird und 
dies auf die Fragestellung der Generationengerechtigkeit hin tut, dann 
analysiert sie die verschiedenen Generationen als Umwelten der Unter-
nehmung (Umwelten können innerhalb und außerhalb des Systems liegen; 
dies bringt das strukturelle Denken mit sich). In Abschnitt II.3.1 habe ich 
die Generationen als Umwelten untersucht und bin zu dem Schluss ge-
kommen, dass die Möglichkeiten der jeweiligen Generationen ein gutes 
Unterscheidungskriterium sind. Des Weiteren habe ich herausgestellt, dass 
die Techniken, die genutzt werden, um diese Möglichkeiten zu nutzen – 
Kommunikation und Handeln – eine weitere sinnvolle Klassifizierung er-
lauben. Die so angelegte Unterscheidung stellt auf die Unterschiedlichkeit 
der Generationen (die alle in einem Unternehmen vertreten sind) als Res-
source ab. Die Frage im Rahmen dieses Modells ist folglich: Wie können 
die unterschiedlichen Möglichkeiten der Menschen verschiedener Ge-
nerationen (Umwelten) in effizienter Weise dem Unternehmenszweck 
nutzbar gemacht werden? 

Um nun anschließend herauszufinden, inwiefern für ein bestimmtes Un-
ternehmen Generationengerechtigkeit ein Thema ist, müssen die Grenzen 
der Unternehmung mit ihren Umwelten bestimmt werden. Dazu werde ich 
im Folgenden einige Denkanstöße geben, da zum einen bereits in den 
Möglichkeiten der jeweiligen Generationen in II.3.1 Ansätze dazu liegen 
als auch die tatsächlichen und spezifisch konkreten Grenzen individuell 
von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sind: 

• System/Generation I: Tagesbetreuung und Ausbildung der Kinder 
der Mitarbeiter des Unternehmens, Ausbildung junger Menschen, 
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Ausbildung von Menschen für den Unternehmenszweck (Praktika), 
Förderung von Begabung, Ideen und Kreativität der Jugend nutzen 
und ungelöste Probleme herstellen, um jungen Menschen zu zeigen, 
dass sie gebraucht werden61 usw. 

• System/Generation II: Arbeitsplätze, Entlohnung, Weiterbildung, Fa-
milienplanung (Ermöglichung von Familie neben dem Beruf), Feh-
lerfreundlichkeit und Scheitern zulassen,62 Nichtwissen,63 Verant-
wortung des Handelns usw. 

• System/Generation III: finanzielle Alterssicherung, Stabilität, evtl. 
Weiterbeschäftigung, Teilzeitbeschäftigungen, Respekt vor dem Al-
ter, Humankapital und Weitergabe von Erfahrung und Techniken-
/Verfahrenwissen usw. 

An all diesen Stellen findet Austausch zwischen dem Unternehmen und 
den Generationen statt. Damit findet auch Austausch zwischen den Genera-
tionen unter einander statt. Und die interessieren uns ja. Man kann die Ge-
rechtigkeit an diesen jeweiligen Schnittstellen zwischen Unternehmen und 
Generationen objektiv formalisieren. So sei (ungefähr) gerecht, wenn sich 
eben jene Austausche an eben jenen Schnittstellen nach folgendem Gesetz 
verhielten (wobei Transfer(GenX) der positive Periodensaldo der GenX 
aller Austausche sei): 
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Dies muss gelten über eine Periode von 90 Jahren. Da dies aber äußerst 
schwer bis unmöglich zu messen wäre, und aus zeitlicher Sicht heraus ein-

                                                
61 Baecker/Kluge (2003), 57: „Der Nutzen ungelöster Probleme“ besteht darin, dass 
„man sie als kleine oder große Probleme mit sich herum trägt, als dauernde Erinnerung 
an etwas, was man noch nicht im Griff hat. Dies bedeutet, dass man ständig Ressourcen 
mentaler, aber auch faktischer Art mobilisiert, um sich zu fragen, ob man nicht doch 
dieses bislang ungelöste Problem lösen kann.“ 
62 An der Universität Witten/Herdecke finden am Lehrstuhl für Familienunternehmen 
unter der Leitung von Prof. Dr. Fritz B. Simon und Prof. Dr. Rudi Wimmer regelmäßig 
„Shows des Scheiterns“ statt. S. a. Wimmer (1993), 114 f.: Das Scheitern im Leben sind 
wie im Aufsatz beschriebene Selbstreflexions- und Selbstthematisierungsformen. 
63 Baecker/Kluge (2003), 135: „Die Fähigkeit zum Nichtwissen scheint bei vielen Leu-
ten Bedingung für Intelligenz zu sein.“ 
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fach absurd wäre, betone ich an dieser Stelle erneut, dass Gerechtigkeit 
wahrnehmungsabhängig ist.64 Diese Wahrnehmungen über Gerechtigkeit 
müssen ausgetauscht und dazu kommuniziert werden.65 Für diese kommu-
nikativen Abstimmungen über die Wahrnehmung von Un-/Gerechtigkeit 
braucht es Raum.66 Somit braucht es Raum für einen kreativen Umgang mit 
den oben festsgestellten inter- und intragenerationalen Unterschieden. Im 
folgenden und letzten Abschnitt werde ich das vorgestellte Strategieent-
wicklungskonzept zusammenfassen. 
 
3.2.3 Strategiesynopsis 
Mein Strategievorschlag ist keine Strategie, wie sie der Betriebswirt nach 
Porter lernt. Sowohl die Vorgehensweise als auch die Struktur des Ergeb-
nisses erinnern an die Strategie des HGF-Gesamtvorhabens der Helmholtz-
Gesellschaft zur Entwicklung „integrativer Konzepte nachhaltiger Entwick-
lung“.67 

Die gesamte Strategie ist als simultanes Muster, eher als eine Struktur, im 
Sinne einer Organisation, gedacht, als als ein Strategiekonzept, welches im 
Kopf eines Top-Managers darauf wartet, vergeblich kommuniziert zu wer-
den. Sowohl die Strategieentwicklung in diesem Operationalisierungsvor-
schlag von generationengerechtem Handeln als auch die unternehmerischen 
Teilbereiche, Produktion, Logistik, Absatz, Unternehmenskommunikation, 
Einkauf usw., werden prozessual gedacht.68 Meinen Strategievorschlag 
möchte ich anhand folgender Grafik verdeutlichen: 

                                                
64 Watzlawick (1978), 143: Die Gerechtigkeit ist eine Wirklichkeit zweiter Ordnung, bei 
der es sich nicht lohnt, sich darüber zu streiten, was wirklich wirklich ist. Diese Wirkl-
ichkeitsform ist prinzipiell unentscheidbar (s. dazu: Watzlawick (1969), 207 f.). 
65 Watzlawick (1969), 128 ff.: Watzlawick stellt hier die Familie als Abstimmungs-
system dar, welches über Prozesse der Kommunikation rückgekoppelt ist. Veränderun-
gen bestehender Strukturen werden homöostatisch aus Kalibirierungs- und Stufenfunk-
tionsprozessen gewonnen. 
66 S. hierzu Bourdieus „sozialen Raum“, welcher die Voraussetzung für die Entwick-
lung seines „sozialen Sinns“ war. Sozialer Sinn entsteht dort, wo gemeinsam über prin-
zipiell unentscheidbare Sachverhalte kommuniziert wird, und schließlich eine Abstim-
mung über die Bedeutung eines Begriffes stattfindet, die wiederum in sich der Abstim-
mungsgruppe gegenüber sinnstiftend wirkt. 
67 Forschungszentrum Karlsruhe (1999), 15 ff. 
68 Zu prozessualem Organisieren s. Weick (1985). 
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Abbildung 15: Strategiesynopsis 

 

Ich unterscheide drei Ebene der Strategieentwicklung: Leitbildebene, Stra-
tegieebene und Handlungsebene. Alle drei Ebenen sind in diesem Aufsatz 
nachvollziehbar. In der Leitbildebene werden die Möglichkeiten und der 
Wert eines strategischen Leitbildes abgeklopft. Dazu wird ein gemeinsames 
Verständnis einer Formulierung hergestellt. Auf diesem aufbauend muss 
dann Raum gegeben werden für neue Überlegungen. Dieser Raum war im 
Falle dieses Aufsatzes ein Modell, welches relativ viele Möglichkeiten und 
Freiheiten gibt, ein Modell, das Raum gibt. Im Anschluss daran steht Han-
deln im Sinne von Entscheidungen, institutionelle Anpassungen, organisa-
torische Veränderungen usw. Alle drei Ebenen sind miteinander verkop-
pelt. Es ist der Manager, dem die Aufgabe zufällt, innerhalb des Unterneh-
mens, diese Schnittstellen zu managen. Er ist dafür verantwortlich, dass der 
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Austausch zwischen den Ebenen immer bestehen bleibt. Der Austausch 
selbst ist zu jedem Zeitpunkt offen und frei und versucht, möglichst viel 
Unterschiedlichkeit mit einzubeziehen. 

Abschließend möchte ich meine Argumentation in ein paar wenigen 
Punkten zusammenfassen: 

• Das Leitbild der Generationengerechtigkeit versteht sich im Rahmen 
der institutionellen Debatte in der Bundesrepublik sehr unterschied-
lich und uneinheitlich. 

• In einem Unternehmen kann Generationengerechtigkeit als Leitbild 
dann sinnvoll sein, wenn es als qualitative Projektionsfläche dient 
und wenn diese einen Inhalt erhält, den ihm nur das Unternehmen 
mit all seinen Angestellten geben kann. 

• Anhand des Modells der trivialen und nicht-trivialen Maschine ver-
abschiedet sich der Stratege vom Planer! 

• Ein strategischer Prozess enthält Räume von Möglichkeiten und 
Großzügigkeit in anthropozentrischem Sinne. 

• Strategie und Organisation sind prozessural. 
Zusätzlich möchte ich noch ein paar Vorstellungen nennen, wie man Mög-
lichkeiten schaffen kann oder anders gesagt: Wie kann man Räume schaf-
fen, die wiederum für die Strategieentwicklung nötig sind? Dazu unter-
scheide ich zwei verschiedene Typen von Räumen: Soziale Räume und in-
dividuelle Räume. Soziale Räume sind oft Räume, die durch Institutionen 
vorgegeben sind, z. B. Schule oder Unternehmen. Jeder Handelnde aber 
kann innerhalb der räumlichen und zeitlichen Grenzen dieser Räume eigene 
und neue qualitative Grenzen finden und ausprobieren. Dem Finden solcher 
qualitativen Grenzen soll diese Strategieformulierung dienen. Individuelle 
Räume dienen der eigenen Erkenntnis. Sie sind unbedingt notwendig für 
das eigene Weiterkommen im Leben. Sie sind in allen Lebensabschnitten 
überlebenswichtig. Daher sind sie auch im Unternehmen wichtig. 
 
1) Soziale Räume: Hier kommen Menschen zusammen und tun etwas ge-

meinsam. Diese Räume sind schwer zu schaffen, aber man kann sie als 
Unternehmer bewusst nutzen. In all diesen sozialen Räumen finden Ab-
stimmungsprozesse über Gerechtigkeit statt. In all diesen Räumen kann 
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erfahren werden, was verschiedene Menschen denken und tun. Diese 
Unterschiedlichkeit der Menschen, die aufeinander treffen, ist förder-
lich. Der Unternehmer kann sich in diesen Räumen informieren, er kann 
sie als Ressource nutzen. 
a) Kindergarten, Schule, Berufsschule, Ausbildungsbetrieb, Universität, 
b) Parteien, Gremien, NGOs, lokale Agenden, Splittergruppen, Jugend-

gruppen, 
c) Film, Theater, Konzerthallen, Kulturproduzenten, 
d) Unternehmungen, Unternehmensnetzwerke zur Forschung, Produk-

tion, Absatz und das Aufbrechen alter (Macht-)Allianzen. 
e) Das eigene Unternehmen selbst! 
f) Junge Unternehmen im Unternehmen fördern – Vielseitigkeit fördern 

(dies betrifft neue Wege, neue Investitionen, neues Personal, neue 
Strategien, neue Produkte, neue Innovationen, neue Partner usw.). 

g) Lust auf Unternehmen – Abenteuer69. 
 

2) Individuelle Räume 
a) Zeit und Muße70, 
b) Gefühle (Mut fördern, Liebe ausüben und Angst mindern), 
c) Lernen am Unternehmen – Selbstreflexion am Gegenstand der Un-

ternehmung, in der man tätig ist (z. B. gegenüber dem eigenen Schei-
tern sensibel werden, inhouse-consulting mit Nachhaltigkeitsorien-
tierung usw.). 
i) Abenteuer/Neugier: Grenzüberschreitungen, Grenzerfahrungen, 

(Er-)Lernen, 
ii) Fehlerfreundlichkeit (eigene Fehler zulassen), 
iii) Unwissenheit (ungelöste Probleme aufdecken und verbreiten, be-

arbeiten und neue suchen), 
iv) Andere beobachten und nachmachen / nachahmen. 

                                                
69 Baecker (1999). 
70 Jonas (2003): Unter Berufung auf Ernst Blochs Prinzip Hoffnung nennt Jonas die 
Muße als mögliche Utopie. Die Muße ist in Bezug auf Arbeit ein Zustand maximaler 
persönlicher Freiheit, da sie keine die Persönlichkeit entäußerte Arbeit ist, aber dennoch 
in ihr keine nihilistische Langeweile herrscht. 
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Alle Räume lassen sich durch einen Beraterdienst im Unternehmen z. B. 
durch Workshops, Seminare und Tagungen zu verschiedenen Themen und 
mit verschiednen Besetzungen durchführen, die in erster Linie der Zusam-
menkunft, in zweiter Linie der Entwicklung und Formulierung klarer Punk-
te dienen. Deine Lösung liegt immer in deinem Problem. Also: 

 
Mach einen Unterschied! 
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Generationengerechtigkeit und Unternehmen 
 
FRAUKE DAVID; STEPHAN HEBLICH; OLIVER FALCK UND 
CHRISTOPH KNEIDING 
 

1. Einleitung – Inwieweit ist Generationengerechtigkeit eine 
Aufgabe von Unternehmen?  
Der Begriff Generationengerechtigkeit findet nach Tremmel1 in unter-
schiedlichen Kontexten Anwendung: „Ist es gerecht, wenn junge Menschen 
Treibhauseffekt, Ozonloch und Atommüll als Hinterlassenschaften früherer 
Generationen erben? Ist es gerecht, wenn die Arbeitslosenquote von Ju-
gendlichen höher ist als die der Gesamtbevölkerung? [...].“ Diese Debatte 
wird meist äußerst wertgeladen geführt. Ihr fehlt ein theoretischer Unterbau 
in Form einer sozialen Wohlfahrtsfunktion. Die Diskussion um die Gestalt 
einer sozialen Wohlfahrtsfunktion und insbesondere um die Berücksichti-
gung zukünftiger Generationen in sozialen Wohlfahrtsfunktionen hat lange 
Tradition. Exemplarisch sei nur auf Pigou (1932) verwiesen. Um aber der 
Frage nachgehen zu können, ob Generationengerechtigkeit2 grundsätzlich 
Aufgabe von Unternehmen sein kann, muss zunächst beantwortet werden, 
ob Unternehmen als kollektive Akteure moralische Verantwortung tragen 
können. In der einschlägigen Literatur ist die Moralfähigkeit eines Akteurs 
üblicherweise von seiner Handlungsfähigkeit abhängig. Pies3 stellt dagegen 
einen Ansatz vor, in dem nicht die Handlungsfähigkeit sondern die Selbst-
bindungsfähigkeit von Akteuren im Vordergrund steht. Er unterscheidet da-
bei zwischen Gerechtigkeit und Verantwortung. Die Kategorie der Gerech-
tigkeit wird dabei zur Lösung von Problemen kollektiver Selbstbindung he-
rangezogen, während die Kategorie der Verantwortung zur Lösung von 
Problemen individueller Selbstbindung herangezogen wird. Dabei haben 
                                                
1 Tremmel (2003), 29-30. 
2 Im Folgenden wird zwischen temporärer und intertemporärer Generationengerech-
tigkeit unterschieden. Bei der temporären Generationengerechtigkeit stehen die Bezie-
hungen zwischen bereits lebenden Generationen (Kohorten) im Mittelpunkt, während 
bei der intertemporären Generationengerechtigkeit die Beziehungen zwischen lebenden 
und zukünftigen, noch nicht geborenen Generationen im Mittelpunkt stehen. 
3 Pies (2001), 180 ff. 
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nach Pies4 Unternehmen als kollektive Akteure gegenüber Individuen eine 
größere Selbstbindungsfähigkeit: „Die überlegene Selbstbindungsfähigkeit 
korporativer Akteure und folglich ihre überlegene Verantwortungsfähigkeit 
resultiert aus zwei Faktoren, die sich wechselseitig unterstützen und ver-
stärken: Erstens verfügen korporative Akteure im Unterschied zu natürli-
chen Personen über einen prinzipiell unendlichen Zeithorizont. Dadurch ist 
es ihnen möglich, langfristige Investitionen zu tätigen, die sich für einzelne 
Individuen nicht auszahlen würden. Zweitens wird der Charakter eines kor-
porativen Akteurs durch eine Organisationsverfassung konstituiert, die for-
melle und informelle Regeln umfasst. Neben äußeren Institutionen wie z. 
B. Vertragsrecht stehen einem korporativen Akteur daher auch innere Insti-
tutionen als Medium individueller Selbstbindung zur Verfügung. Hierdurch 
ist der Charakter eines korporativen Akteurs leichter programmierbar – und 
für Außenstehende wesentlich transparenter – als der Charakter einer natür-
lichen Person.“ 

Die Bereitschaft von Unternehmen langfristige Investitionen zu tätigen 
sowie die glaubhafte Programmierbarkeit des Charakters von Unternehmen 
kann aber aufgrund verschiedener Unvollkommenheiten eingeschränkt 
sein. Auf drei Gründe, die im Fortlauf der Arbeit näher betrachtet werden 
sollen, sei hier hingewiesen: 

• Prinzipal-Agenten-Problem zwischen Eignern und Managern. Ob-
wohl die Eigner ein grundsätzlich langfristiges Interesse haben – der 
Wert des Unternehmens auf vollkommenen Märkten ist nichts ande-
res als der Barwert der erwarteten künftigen Erträge – führen die An-
reiz- und insbesondere Entlohnungsstrukturen in Unternehmen häu-
fig dazu, dass Manager eine sehr kurzfristige Perspektive haben. Bei-
spielsweise kann die mangelnde Bilanzierbarkeit von immateriellen 
Vermögenswerten wie langfristige Kundenbindung oder betriebli-
ches Humankapital dazu führen, dass Manager, die zum Teil nach 
dem Bilanzerfolg entlohnt werden, diese Vermögensformen in ihren 
Strategien nicht entsprechend berücksichtigen.  

Man spricht in diesem Zusammenhang häufig von kurzfristigen Hit-and-
run-Strategien eines Unternehmens, die ein offensichtliches Beispiel für 

                                                
4 Pies (2001), 187. 
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Formen der Gewinnerzielung sind, die gesellschaftlich unerwünscht sind.5 
Hier ist zum einen u.a. die Politik gefordert, transparente und zukunftsfä-
hige Bilanzierungsrichtlinien zu schaffen. Zum anderen bietet insbesondere 
der Bilanzanhang eine Fülle an Gestaltungsspielräumen, die Unternehmen 
zur individuellen Selbstbindung ausnützen können. Häufig mangelt es die-
sen Informationen allerdings an Glaubwürdigkeit. Erst die Einigung mehre-
rer Unternehmen auf gewisse Usancen könnte zur Überwindung dieser 
Glaubhaftigkeitslücke beitragen. Bestehende Plattformen wie die UN Glo-
bal Reporting Initiative könnten dabei geeignete bereits existierende Foren 
sein, um gemeinsame unternehmerische Strategien zu entwickeln. 

• Unvollständige Arbeitsverträge.6 Unvollständige Arbeitsverträge 
können dazu führen, dass weder Unternehmen noch Arbeitnehmer 
bereit sind, in betriebsspezifisches Humankapital des Arbeitnehmers 
zu investieren, da die Seite, die die Kosten der Humankapitalinvesti-
tion nicht trägt, die andere Seite durch Androhung der Auflösung des 
Beschäftigungsverhältnisses ausbeuten kann. Hat das Unternehmen 
in das betriebsspezifische Humankapital seiner Arbeitnehmer inves-
tiert, können Arbeitnehmer u. U. gegenüber dem Unternehmen, das 
den Verlust seiner Investition befürchtet, überhöhte Lohnforderun-
gen durchsetzen. Hat dagegen ein Arbeitnehmer in sein eigenes be-
triebsspezifisches Humankapital investiert, könnten Unternehmen in 
dem Wissen, dass die Humankapitalinvestition in anderen Betrieben 
wertlos ist, Lohnangebote unterhalb der neu erworbenen Produktivi-
tät des Arbeitnehmers machen.   
In einer sich schnell ändernden Welt, in der die Rolle lebenslangen 
Lernens von allen Seiten betont wird, kann der mangelnde Human-
kapitalaufbau im Berufsleben dazu führen, dass insbesondere die Be-
schäftigungswahrscheinlichkeit von älteren Arbeitnehmern weit un-
ter der jüngerer Arbeitnehmer liegt. Dies betont auch die sog. Rürup-
Kommission, wenn sie schreibt „[dass] vor allem [...] die Vorausset-

                                                
5 Vgl. Suchanek (2004), 14. Kurzfristige Hit-and-run-Strategien können allerdings auch 
Ausdruck von monopolistischen Märkten sein, auf denen Preise über den Grenzkosten 
erhoben werden. Diese Strategien sind dabei eine Möglichkeit durch Konkurrenz um 
den Markt den Monopolisten zu disziplinieren. 
6 Für eine umfassende Diskussion vgl. Hübner (1994). 
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zung zur lebenslangen innerbetrieblichen Qualifizierung insbeson-
dere älterer Beschäftigter verbessert werden [muss].“ „Hier sind die 
Unternehmen gefordert, entsprechende Angebote zu schaffen.“7 Erst 
durch ein gemeinsames Engagement von Unternehmen und Arbeit-
nehmern könnte das beschriebene Dilemma überwunden werden. Ein 
mögliches Arrangement könnte in der Umstrukturierung bereits in 
Unternehmen bestehender Maßnahmen der Arbeitszeitflexibilisie-
rung bestehen, wenn beispielsweise bestehende Arbeitszeitkonten an 
das Angebot gekoppelt werden, angesammelte Stunden nicht auf 
Langzeitkonten zu übertragen oder „abzufeiern“, sondern für Weiter-
schulungsmaßnahmen, die der Arbeitgeber anbietet, zu verwenden. 
So hätte der Arbeitgeber zwar die direkten Kosten der Maßnahme zu 
tragen, der Arbeitnehmer seinerseits würde Arbeitszeit von seinem 
Zeitkonto investieren.  
Ein ähnliches Dilemma besteht im deutschen Dualen Ausbildungs-
system. Die fehlende Bereitschaft der Unternehmen zur nicht be-
triebsspezifischen Ausbildung von Lehrlingen könnte darin begrün-
det sein, dass Unternehmen zwar die hohen Kosten der Ausbildung 
zu tragen haben, sich aber der Nutzung dieser nicht betriebsspezifi-
schen Humankapitalinvestition nach Abschluss der Ausbildung nicht 
sicher sein können. Aus theoretischer Sicht ist diese Erkenntnis nicht 
neu und geht auf Becker (1964) zurück. Ein optimaler Umfang der 
betrieblichen Ausbildung findet dann statt, wenn die Individuen 
selbst ihre Ausbildungskosten übernehmen. (Staatliche) Eingriffe 
sind nur dann erforderlich, wenn kreditbeschränkte Individuen nicht 
über genügend Eigenmittel zur Finanzierung ihrer Ausbildung bzw. 
wenn in unvollkommenen Arbeitsverträge die Ausbildungszusage 
von Unternehmen nicht ausreichend vertraglich abgesichert werden 
kann. Acemoglu und Pischke (1999) betonen, dass dies von Bedeu-
tung ist, wenn die betriebliche Ausbildung im Wesentlichen in Form 
von learning-on-the-job stattfindet. 

• Unvollkommene Eigentumsrechte. Der nachhaltige Umgang mit na-
türlichen Ressourcen setzt die eindeutige Vergabe von Eigentums-

                                                
7 Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (2003), 7 f. 
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rechten voraus. Sind diese einmal eindeutig und dauerhaft vergeben, 
führt der Marktmechanismus dazu, dass es zu einem schonenden 
Ressourcenumgang kommt. Zur Gewährleistung eines nachhaltigen 
Umgangs mit natürlichen Ressourcen ist u.a. die Politik gefragt, auf 
dem Weg zu Global Governance für eindeutig und dauerhaft glaub-
haft international gesicherte Eigentumsrechte an den natürlichen 
Ressourcen zu sorgen. Die Forderung des Kyoto-Protokolls, eine Re-
duzierung der Treibhausgase durch einen weltweiten Zertifikate-
handel zu erreichen, setzt genau auf derartige marktliche Mechanis-
men.8 Zertifikate wie im Kyoto-Protokoll gefordert gewährleisten 
Kosteneffizienz, d. h. Treibhausgase werden dort reduziert, wo es 
auch am kostengünstigsten ist, Innovationseffizienz, d. h. es besteht 
ein Anreiz umweltschonenden technischen Fortschritt voranzutrei-
ben, sowie Treffsicherheit, d. h. ein gewisses Umweltschutzniveau 
wird auch im dynamischen Umfeld einer wachsenden Wirtschaft auf-
recht erhalten. Daneben wird ein Zertifikatehandel bei der Imple-
mentierung auf geringeren Widerstand stoßen als etwa Umweltabga-
ben, durch die alle Emissionseinheiten belastet werden. Problem am 
Kyoto-Protokoll ist allerdings, dass die Staaten, die das Protokoll 
nicht ratifiziert haben, sich in einer vorteilhaften Free Rider Position 
befinden. Sie profitieren von dem realisierten Umweltschutzniveau 
ohne sich an den Kosten zu beteiligen. Der Ausstieg der USA kann 
als Versuch gewertet werden, diese Free Rider Position aufzubre-
chen. Haben multinationale Abkommen bei der Bereitstellung glo-
baler öffentlicher Güter wenig Erfolg, könnten auch in diesem Zu-
sammenhang Unternehmen eine wesentliche Rolle spielen. Unter-
nehmen sehen sich dabei genau wie Staaten dem Problem des Free 
Riding gegenüber. Als Lösung dieser Dilemmasituation bietet sich 
eine Kooperation der Konkurrenten in Form einer kollektiven Selbst-
bindung an. Als Voraussetzung für die Verfolgung einer solchen 
Strategie nennt Suchanek9 drei Bedingungen: Die kollektive Selbst-
bindung muss für die teilnehmenden Unternehmen grundsätzlich 

                                                
8 Zu den verschiedenen umweltpolitischen Instrumenten vgl. Hartwig (1999). 
9 Suchanek (2001), 117 f. 
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vorteilhaft sein; ihre Durchsetzung muss glaubhaft gewährleistet 
sein; und sie darf nicht zu einer Einschränkung des erwünschten 
Wettbewerbs führen. Die Überlegenheit der Selbstverpflichtung von 
Unternehmen gegenüber multinationalen Abkommen liegt in der 
proaktiven Haltung der Unternehmen und der häufig besseren Nut-
zung lokalen Wissens. Foren wie der UN Global Compact könnten 
dabei geeignete Plattformen darstellen. 

Nachdem Klarheit darüber herrscht, inwiefern Generationengerechtigkeit 
eine Aufgabe von Unternehmen sein kann, sollen im Folgenden die bereits 
kurz angesprochenen Problemfelder ausführlich diskutiert werden. Dabei 
sollen – wie schon in der Einleitung ansatzweise geschehen – die bestehen-
den Instrumente und Strategien problematisiert und mögliche Verbesse-
rungsvorschläge gemacht werden. Kapitel 2 beschäftigt sich zunächst mit 
Fragen der temporären Generationengerechtigkeit auf Arbeitsmärkten. In 
Kapitel 3 werden Probleme der intertemporären Generationengerechtigkeit 
insbesondere im Zusammenhang mit dem anthropogen verursachten Kli-
mawandel diskutiert. In Kapitel 4 werden schließlich Möglichkeiten und 
Grenzen nachhaltiger Bilanzierung umfassend analysiert. 

2. Temporäre Generationengerechtigkeit 

2.1 Herrscht Generationengerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt? 
Mit dem Wandel von einer Industriegesellschaft hin zu einer Informations- 
und Wissensgesellschaft wurde ein Umdenken in der Aus- und Weiterbil-
dungspraxis notwendig. Wissen, Informationen und Kreativität entwickeln 
sich zunehmend zur strategischen Produktivkraft und die Wettbewerbsfä-
higkeit einer Organisation hängt maßgeblich vom Potential ihrer Mitarbei-
ter ab. Infolgedessen ist das Humankapital der Arbeitnehmer zum entschei-
denden Einsatzfaktor in der Produktion geworden, und es ist für die Zu-
kunft mit einem weiteren Anstieg der Arbeits- und Qualifikationsanforde-
rungen zu rechnen. Dieser „Strukturwandel von Gesellschaft und Wirt-
schaft kann [nach Auffassung der Bundesregierung] nur mit Hilfe einer alle 
Gruppen einschließenden Entwicklung lebensbegleitenden Lernens sozial-
verträglich gestaltet werden“,10 steht dazu im Bildungsbericht 2001 zu le-
                                                
10 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2001), 33. 
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sen. Weiter heißt es, das Bildungssystem solle in Richtung lernende Gesell-
schaft weiterentwickelt werden, indem fließende Übergänge von der beruf-
lichen Erstausbildung in Weiterbildung geschaffen werden, Fortbildungs-
möglichkeiten laufend angepasst und neue Qualifikationserfordernisse 
frühzeitig ausgemacht werden. Neben dieser Reaktion auf absehbare nach-
frageseitige Veränderungen ist zusätzlich eine Anpassung an angebotssei-
tige Veränderungen des Beschäftigungssystems notwendig. Dafür haben 
„die Bundesregierung und Sozialpartner im „Bündnis für Arbeit, Ausbil-
dung und Wettbewerbsfähigkeit“ beschlossen, einen Paradigmenwechsel in 
der Politik gegenüber älteren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ein-
zuleiten […]“.11 Bislang war es sowohl für Unternehmen als auch für Ar-
beitnehmer attraktiv, sich frühzeitig voneinander zu trennen. Die Tendenz 
zur Frühverrentung kann ökonomisch als das Ergebnis rationalen Handelns 
verstanden werden, das zusätzlich durch die Interessenharmonie beider 
Marktseiten verstärkt wurde. Nachfrageseitig boten verschiedene staatlich 
geförderte Maßnahmen, wie die Förderung der Altersteilzeit und die verlän-
gerte Bezugsdauer von Arbeitslosengeld für ältere Arbeitlose, Unternehmen 
eine ideale Möglichkeit, ihre Belegschaften auf Kosten der Rentenkasse zu 
restrukturieren: Ältere Arbeitnehmer wurden vorzeitig verrentet und durch 
jüngere Arbeitskräfte ersetzt. Insbesondere die Sozialauswahl bei betriebs-
bedingten Kündigungen, die u. a. ältere Arbeitnehmer besonders schützt, 
schafft für Unternehmen einen starken Anreiz, sich von älteren Arbeitneh-
mern frühzeitig zu trennen. 

Auf der Arbeitsangebotsseite machten versicherungsmathematisch nicht 
äquivalente Rentenabschläge ein frühes Ausscheiden aus dem Arbeits-
markt für ältere Arbeitnehmer attraktiv, weil „die mit längerer Beschäfti-
gung erworbenen zusätzlichen Rentenansprüche über die verbleibende Le-
benszeit geringer sind als die dafür aufgewendeten zusätzlichen Rentenver-
sicherungsbeiträge“.12  

Die aus dieser Diagnose abzuleitenden wirtschaftpolitischen Handlungs-
empfehlungen sind offensichtlich: In Anbetracht der finanziellen Engpässe 
in den sozialen Sicherungssystemen und der vorhersehbaren demographi-

                                                
11 Deutscher Bundestag (2001), 7. 
12 Arnds/ Bonin (2002), 11. 
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schen Entwicklung ist diese Praxis nicht länger tragbar. Die Politik hat die-
sen Handlungsbedarf bereits erkannt und angefangen zu handeln. Das Al-
tersteilzeitgesetz läuft 2010 aus, wobei ab 2004 kein neuer Anspruch mehr 
erhoben werden kann. Die Anpassung der Rentenabschläge soll bereits im 
Jahr 2004 vollständig verwirklicht sein und in verschiedensten Beratungs-
kommissionen (u.a. Rürup Kommission) unterschiedlicher politischer Cou-
leur wird intensiv über eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jah-
re diskutiert. Trotzdem besteht seitens der Politik immer noch Handlungs-
bedarf, wie Abbildung 16 verdeutlicht. 

 

 
 

Abbildung 16: Frühverrentungsabschläge (berechnet aus Börsch-Supan, 1999) 

 

Die Rentenreform 1992 war zwar ein Schritt in Richtung einer versiche-
rungsmathematisch neutralen Ausgestaltung der Frühverrentung, vollstän-
dig sind die Anreize für einen vorzeitigen Renteneintritt jedoch nicht be-
seitigt worden: Während die Einkommensverluste bei Renteneintritt vor 
dem 65. Lebensjahr immer noch oberhalb des versicherungsmathematisch 
neutralen Wertes liegen, sind die Rentenzuschläge bei späterem Renten-
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eintritt zu niedrig, um einen Anreiz für eine Erwerbstätigkeit über die Re-
gelaltersgrenze hinaus zu setzen.13  

Nun ist es an den Unternehmen, diesem Beispiel zu folgen und ältere Be-
schäftigte nicht mehr als Belastung, sondern vielmehr als personal- und be-
triebswirtschaftliche Ressource zu betrachten, in deren Humankapital al-
tersunabhängig investiert werden muss, um einer Arbeitskräfteknappheit in 
bestimmten regionalen und berufsfachlichen Teilarbeitsmärkten frühzeitig 
vorzubeugen.  

Dies steht auch im Einklang mit den beschäftigungspolitischen Leitlinien 
der EU, in denen es heißt: „Die Mitgliedstaaten werden Strategien für das 
lebensbegleitende Lernen verfolgen, einschließlich durch die Verbesserung 
von Qualität und Effizienz der Bildungs- und Ausbildungssysteme, um al-
len Arbeitskräften die Qualifikationen zu vermitteln, die von modernen Ar-
beitskräften in einer wissensbasierten Gesellschaft verlangt werden, allen 
eine berufliche Weiterentwicklung zu ermöglichen und das Missverhältnis 
zwischen Qualifikationsangebot und Qualifikationsnachfrage zu beheben 
und Arbeitsmarktengpässe zu überwinden.[…] Die Maßnahmen werden 
insbesondere auf einen Zuwachs an Investitionen in die Humanressourcen 
abzielen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass die Investitionen 
der Unternehmen in die Aus- und Weiterbildung der Erwachsenen deutlich 
aufgestockt werden, um so Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und aktives 
Altern zu fördern.“14  

Nimmt man im Folgenden an, die temporäre Generationengerechtigkeit 
lasse sich im Rahmen einer Betrachtung auf Unternehmensebene als die 
Wahrscheinlichkeit ausdrücken, mit der verschiedene Altersgruppen bei 
sonst gleichen individuellen Charakteristika auf dem Arbeitsmarkt eine Be-
schäftigung finden bzw. behalten, so lässt sich zeigen, dass auf dem Ar-
beitsmarkt derzeit keine Generationengerechtigkeit herrscht: Entscheidend 
für die jeweiligen Beschäftigungschancen ist das individuell aufgebaute 
betriebliche Humankapital. Da sich die Halbwertzeit des akkumulierten 
Humankapitals jedoch mit dem Wandel zur Informations- und Wissensge-
sellschaft zunehmend verkürzt, „muss klar sein, dass man nicht am Anfang 

                                                
13 IWD (2004), 4. 
14 Amtsblatt der Europäischen Union (2003), 19. 
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seines Berufslebens den ganzen Sprit tanken kann, den man über das Leben 
braucht. So groß ist kein Tank.“15 Die in der Erstausbildung erworbenen 
Qualifikationen der Beschäftigten müssen lebenslang weiterentwickelt wer-
den, wofür kontinuierliche Humankapitalinvestitionen notwendig sind. Un-
terbleiben diese Weiterbildungsmaßnahmen bei bestimmten Personengrup-
pen, so verringert sich deren Beschäftigungswahrscheinlichkeit. 

2.2 Probleme mit dem Humankapitalaufbau 
Wie bereits in der Einleitung kurz angesprochen wurde, können unvoll-
ständige Arbeitsverträge den Aufbau von Humankapital behindern und 
damit die Ungleichheit der Beschäftigungschancen fördern. Diese einsei-
tige Ausbeutungsmöglichkeit lässt sich mit dem einfachsten Modell eines 
sozialen Dilemmas, dem einseitigen Gefangenendilemma, darstellen. Es 
handelt sich um ein dynamisches Spiel, bei dem es auf die Reihenfolge der 
Spielzüge ankommt: In Abbildung 1 stehe A für die in das betriebsspezifi-
sche Humankapital investierende Seite und B für die Seite, die die Mög-
lichkeit hat, die andere Seite auszubeuten, indem sie droht, das Beschäfti-
gungsverhältnis aufzulösen. Beide Positionen können sowohl der Arbeitge-
ber als auch der Arbeitnehmer einnehmen. I stehe für investieren, ni für 
nicht investieren, a für ausbeuten und na für nicht ausbeuten. 
 

 
 

Abbildung 17: Das einseitige Gefangenendilemma 

 
Durch Rückwärtsinduzierung ergibt sich nun folgendes Ergebnis: Da Spie-
ler B den Anreiz hat, Spieler A auszubeuten (2 > 1), A dies jedoch anti-
                                                
15 Glotz (1998), 3. 
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zipiert und deshalb nicht investiert (0 > -1) ergibt sich als Nashgleichge-
wicht (eingerahmtes Ergebnis) die Situation, in der kein betriebsspezifi-
sches Humankapital aufgebaut wird. Dieses Ergebnis ist für beide Seiten 
pareto-inferior, da sie sich besser stellen könnten (1 > 0), wenn die Investi-
tion zustande käme und nicht ausgebeutet würde. Diese Lösung kann in 
dem dargestellten Modell jedoch nicht erreicht werden, weil angenommen 
wird, dass sich beide Akteure streng rational verhalten. 

Einen Ausweg aus dieser für beide Seiten unbefriedigenden Situation 
bieten verbindliche Spielregeln, die Spieler B derart binden, dass für ihn 
die Ausbeutungsstrategie unattraktiv wird. Eine mögliche Strategie zur 
Überwindung dieses Dilemmas ist ein gemeinsames Engagement von Un-
ternehmen und Arbeitnehmern. Beteiligen sich beide Seiten an der Human-
kapitalinvestition, so ist die Dynamik des Spiels aufgelöst, weil keine Seite 
mehr in Vorleistung treten muss und damit auch keine Ausbeutungsstrate-
gien mehr möglich sind – die zuvor unterlassene Investition käme nun zu-
stande.  

Ein für diesen Zweck geeigneter Anknüpfungspunkt wäre die Weiterent-
wicklung bereits bestehender Arbeitszeitkonten, über die die im Bündnis 
für Arbeit kooperierenden Akteure bereits im Juli 2000 bemerkten: „Wir 
sehen in langfristigen Arbeitszeitguthaben eine Möglichkeit, Lebenslagen 
orientiert in Weiterbildung, in Altersvorsorge und in ein vorzeitiges Aus-
scheiden aus dem Erwerbsleben im Rahmen der Altersteilzeit zu investie-
ren“.16 

2.3 Förderung des betrieblichen Humankapitalaufbaus 
Arbeitszeitkonten bieten den Beschäftigten die Möglichkeit, Zeitelemente 
aus Überstunden, Gleitzeitarbeit, Arbeitszeitverkürzung oder anderen Zeit-
kontenmodellen anzusammeln, um sie zu einem späteren Zeitpunkt in 
Form eines bezahlten Freizeitausgleichs zu nutzen oder auch als monetäre 
Vergütung geltend zu machen. Eine weitere Verwendungsmöglichkeit, die 
der bereits angesprochenen Entwicklung zur Wissens- und Informationsge-
sellschaft Rechnung trägt, wäre der Einsatz für berufliche Weiterbildungs-
ziele. „Mit ihrer Hilfe kann eine Kostenteilung zwischen Arbeitgeber und 

                                                
16 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (2000), 8. 
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Arbeitnehmer erreicht werden, soweit die Weiterbildung über eine reine 
betriebsbedingte Anpassungsqualifizierung hinausgeht“.17 Exemplarisch 
werden von der Benchmarking Gruppe einige Time-sharing Modelle aus 
der Unternehmenspraxis aufgeführt. 

• Hierzu gehört das bereits 1988 eingeführte „Programm zur Weiter-
qualifizierung der Mitarbeiter“ der Deutschen Shell AG. Die Initia-
tive verpflichtet den Arbeitgeber, Maßnahmen zur Erweiterung der 
fachlichen und persönlichen Kompetenzen der Mitarbeiter anzubie-
ten, um diese auf Veränderungen der Arbeitsinhalte und -abläufe 
frühzeitig vorzubereiten. Den Mitarbeitern wird die Option einge-
räumt, ihre tarifliche Wochenarbeitszeit um eine Stunde zu senken 
und diese Zeit als Freizeit oder Weiterbildungszeit in kumulierter 
Form zu nutzen. Entscheiden sich die Mitarbeiter für die Weiterbil-
dung, so trägt das Unternehmen die direkten Kosten.  

• Ein jüngeres Beispiel ist im IT Bereich bei der Debis AG zu finden. 
Für 6.000 von über 14.000 Mitarbeitern gilt seit 1999 ein neuer Ta-
rifvertrag, der es ermöglicht, Überstunden auf Arbeitszeitkonten gut-
zuschreiben. Das Kontingent kann dann innerhalb von 5 Jahren für 
Qualifizierungs-maßnahmen, Blockfreizeiten oder Altersteilzeit ge-
nutzt werden. Nach Ablauf der 5 Jahre werden die nicht genutzten 
Überstunden auf die Altersteilzeit angerechnet. Weiter hat jeder Mit-
arbeiter neben unternehmensspezifischer Fortbildung einen Qualifi-
zierungsanspruch von 25 Tagen in fünf Jahren: Den Zeitaufwand für 
Kurse, die den Wert des Mitarbeiters steigern, trägt zur Hälfte das 
Unternehmen, zur anderen Hälfte der Mitarbeiter. 

• Bei Compaq/Digital wurde im Rahmen eines Anerkennungstarifver-
trages die Einführung von Zeitkonten für die Qualifizierung der Be-
schäftigten eingeführt. Für Qualifizierungsmaßnahmen können bis zu 
44 Stunden je Kalenderjahr aus diesem Konto entnommen werden. 
Ab der 22. Stunde und bis zur 44. Stunde steuert der Arbeitgeber zu 
jeder vom Arbeitnehmer eingebrachten Stunde seinerseits eine zu-
sätzliche Stunde Freistellung bei. Der Teil der Zeitguthaben, der 

                                                
17 Fels et al. (2001), 31. 
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nicht für Weiterbildungsmaßnahmen genutzt wird, kann am Ende des 
Jahres in Form eines Freizeitausgleiches beansprucht werden. 

• Das zwischen der IG-Metall Niedersachsen und dem Volkswagen-
konzern vereinbarte Projekt „5000 mal 5000“ umfasst zusätzliche 
Maßnahmen zur Qualifizierung von Arbeitslosen, die in dem neuen 
Werk Beschäftigung finden sollen. Der Qualifizierungsvertrag sieht 
ein dreistufiges Qualifizierungskonzept vor:  

1. Zunächst erhalten Arbeitslose vor der Einstellung ein von der 
Arbeitsverwaltung finanziertes Training zur „Erlangung der 
allgemeinen Industrietauglichkeit“.  

2. In einem nächsten Schritt werden die neuen Mitarbeiter sechs 
Monate lang betriebsintern für die „allgemeine Automobil-
tauglichkeit“ qualifiziert.  

3. In der letzten Stufe müssen die Beschäftigten durchschnittlich 
drei Stunden pro Woche für ihre individuelle Qualifizierung 
einplanen und die Hälfte aus ihrer Freizeit aufbringen. Die 
Qualifizierungsmaßnahmen führen zum Zertifikat einer „Fach-
kraft für Automobilbau“, was auch auf dem Arbeitsmarkt ver-
wertbar sein soll.  

Diese Beispiele ermöglichen einen kurzen Einblick in die leider noch rela-
tiv unübliche Praxis der Lernzeitkonten. Eine Betriebsbefragung im Jahr 
2001 ergab, dass „nur jeder zehnte Betrieb […] die Nutzung der Arbeits-
zeitkonten für Zwecke der beruflichen Weiterbildung, überwiegend in 
Großbetrieben, eher für Fach- und Führungskräfte [erlaubt]. Lernzeitkonten 
existieren bislang insgesamt in 3 % sämtlicher Betriebe“.18 

Auch in der empirischen Wirtschaftsforschung stellt das Gebiet der Ar-
beitszeit und Weiterbildungsforschung noch weitestgehend Neuland dar. 
Ein erster Ansatz, diese Forschungslücke zu schließen, ist die vom Statisti-
schen Bundesamt neu aufgelegte Zeitbudgeterhebung 2001/02: In der Er-

                                                
18 Friedrich-Ebert-Stiftung (2001), 36. 



 

 

298 

298 

hebung wurde ein umfassender und eigenständiger Fragenkomplex zum 
Thema „Zeitverwendung für Qualifizierung“ aufgenommen.19 

 

 
 

Abbildung 18: Zeitaufwand für Bildung und Lernen  

(Quelle: Statistisches Bundesamt 2003, S. 30 ) 

 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Themen Weiterbildung und lebenslanges 
Lernen nicht nur auf Seite der Unternehmen stiefmütterlich behandelt wer-
den. Alle Personen über 10 Jahre bringen zusammen für den Besuch von 
Schule und Hochschule, die berufliche Fortbildung während und außerhalb 
der Arbeitszeit und die allgemeine Weiterbildung im Durchschnitt nur eine 
knappe Dreiviertelstunde pro Tag auf. Klammert man die Gruppe der 10- 
bis 18-Jährigen, also die Schüler, sowie die Gruppe der 18- bis 25-Jährigen, 
die stark von den Studenten und Auszubildenden beeinflusst wird, aus, so 
zeigt sich, dass Bildung und Lernen ab dem 25. Lebensjahr fast in die Be-
deutungslosigkeit abrutscht. Die Gruppe der 25- bis 45-Jährigen verbringt 
im Durchschnitt lediglich eine gute Viertelstunde täglich mit Lernen, die 
Personen über 45 Jahren sogar nur noch wenige Minuten. 

                                                
19 Vgl. Statistisches Bundesamt (2003), 30 f. 
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Abbildung 19 stellt dies in noch drastischerer Form dar: Bei allen Perso-
nen ab 10 Jahren finden gut 85 % aller Bildungs- und Lernaktivitäten im 
Rahmen von Schule bzw. Hochschule statt. Auf die beruflichen Weiterbil-
dungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Arbeitszeit entfallen hinge-
gen nur knapp 4 % bzw. gut 3 %, was in etwa dem Gewicht der allgemei-
nen Weiterbildung (7,5 %) entspricht.  

 
Abbildung 19: Zeitaufwand für Bildung und Lernen nach Art der Bildung  

(Quelle: Statistisches Bundesamt 2003, S. 31). 

 
Die Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass die Verbreitung 
und Ausgestaltung der Lernzeitkonten nur einen Teil der notwendigen Vor-
aussetzungen für eine zukünftige Gleichheit der Beschäftigungschancen 
darstellt. Mindestens ebenso wichtig ist die Bereitschaft und Eigeninitiative 
der Beschäftigten, sich den Gegebenheiten der Zeit anzupassen. In diesem 
Zusammenhang erscheint es sinnvoll, das Qualifizierungsniveau der Be-
schäftigten regelmäßig zu überprüfen und auf dieser Grundlage gezielte 
Qualifizierungspläne zu erstellen.  

Bei dem in der Einleitung angesprochenen Dilemma des Dualen Ausbil-
dungssystems liegt eine etwas andere Problematik vor. Hier ist das Unter-
nehmen mit zwei Dilemmata konfrontiert. Zunächst begibt es sich durch 
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die Ausbildungsinvestitionen in die Situation, von dem Auszubildenden 
potenziell ausgebeutet zu werden. Dieses einseitige Gefangendilemma er-
gibt sich jedoch nur, falls das Unternehmen per Saldo tatsächlich etwas für 
die Ausbildung bezahlt. Denn den Ausgaben des Unternehmens stehen ent-
sprechende Einnahmen gegenüber, da der Auszubildende am Wertschöp-
fungsprozess des Unternehmens beteiligt ist, aber in der Regel unterhalb 
seines Wertgrenzproduktes entlohnt wird. Dem wird in der aktuellen Dis-
kussion entgegengehalten – Pisa lässt grüßen –, dass in der Schulausbil-
dung nicht die geeigneten Kompetenzen vermittelt werden und oftmals die 
Ausbildung vorzeitig abgebrochen wird, sodass dem Unternehmen doch 
Kosten entstehen. Zudem sind die Anforderungen an einen Ausbildungs-
platz durch gesetzliche Regelungen mitunter so hoch, dass sie Unterneh-
men davor abschrecken, auszubilden.  

Vor diesem Hintergrund schreibt der Sachverständigenrat in seinem Jah-
resgutachten 2003/200420 das Konzept zur Ausbildungsplatzabgabe er-
scheine nicht sachdienlich und wäre im Ergebnis kontraproduktiv. „Die 
Kunst der Politik muss darin bestehen, die Rahmenbedingungen, bei-
spielsweise die Qualität der schulischen Ausbildung, so zu definieren, dass 
die Subsysteme zu guten Ergebnissen beitragen. Mit Zwang wird man 
nichts erreichen. Die unternehmerische Freiheit einzuschränken kann nicht 
zum Erfolg führen.“21  

Zusätzlich steht das Unternehmen einem zweiseitigen Gefangenendi-
lemma gegenüber: Die zwei Spieler seien zwei repräsentative Unternehmen 
1 (U1) und Unternehmen 2 (U2), die jeweils vor der Entscheidung stehen, 
eine Ausbildungsinvestition zu tätigen oder zu unterlassen. Die möglichen 
Pay-offs sind:  

• 1 (worst) ist für den Spieler, der kooperiert, das worst-case Szenario. 
Dies tritt ein, wenn ein Unternehmen ausbildet, das andere Unter-
nehmen hingegen nicht ausbildet und sich drauf beschränkt, die fer-
tig ausgebildeten Mitarbeiter (kostenfrei) abzuwerben. 

                                                
20 Sachverständigenrat (2003), 10. 
21 Siebert (2004), 7. 
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• 2 (second) für den Fall, dass beide Spieler defektieren, also die not-
wendigen Humankapitalinvestitionen aus Angst vor Opportunismus 
unterlassen.  

• 3 (third) stellt sich ein, wenn die beiden Spieler kooperieren und auf 
mögliche Ausbeutungsstrategien verzichten. 

• 4 (best) ist das Pendant zu 1. Defektiert ein Spieler, während der an-
dere kooperiert, so kann der defektierende Spieler den anderen aus-
beuten und damit das individuell beste Ergebnis erzielen. 

Durch die Möglichkeit des Free Riding stellt sich als Nash-Gleichgewicht 
die pareto-inferiore Lösung (2;2) ein, in der beide Unternehmen auf Aus-
bildungsinvestitionen verzichten. 
 

IV I

IIIII

3;31;4

4;1

U1

ja

ja

nein

nein 2;2

Ausbildungsinvestition 

tätigen ?

Un

 
 

Abbildung 20: Das zweiseitige Gefangenendilemma 

 

Eine mögliche Lösungsstrategie zur Überwindung der dargestellten Dilem-
mata könnten vertragliche Bindungen der Auszubildenden sein. Kann das 
ausbildende Unternehmen den Auszubildenden nach Abschluss der Aus-
bildung so lange an das Unternehmen binden, bis sich die Ausbildungs-
kosten amortisiert haben, so wäre das einseitige Gefangenendilemma über-
wunden.  

Ein Problem, das in diesem Zusammenhang auftreten könnte, besteht 
darin, minderjährige Lehrlinge vertraglich zu binden. Denn die Eltern – in 
ihrer Position als Vormund – dürfen grundsätzlich keine Verträge zu un-
gunsten ihrer Kinder abschließen, um Opportunismus vorzubeugen. Ent-
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sprechend ist es ihnen auch nicht erlaubt, ihre Kinder vertraglich über die 
Ausbildungszeit hinaus an das Unternehmen zu binden. Um dieser Proble-
matik vorzubeugen, könnten Sperrkonten eingerichtet werden, in die mo-
natlich ein bestimmter Teil des Lohns eingezahlt und verzinst wird. Ent-
scheidet sich der Auszubildende, das Unternehmen zu verlassen, bevor sich 
die Ausbildungskosten amortisiert haben, so verliert er den Anspruch auf 
diesen Fonds. Andernfalls wird die Summe ausgezahlt. Eine Auflistung der 
Ausbildungskosten und deren Amortisierung müsste hierbei allgemeinver-
bindlich – beispielsweise durch die IHK – festgelegt werden, um Opportu-
nismus seitens der Unternehmen vorzubeugen. 

Gleichzeitig bietet dieser Ansatz auch eine Möglichkeit, das zweite Di-
lemma zu überwinden: Entscheidet sich ein Unternehmen für die Free 
Rider Position so muss es neue Arbeitskräfte von anderen Unternehmen 
abwerben. Sind die in diese Arbeitskraft getätigten Investitionen noch nicht 
amortisiert, so muss eine entsprechende „Ablösesumme“ gezahlt werden, 
die den zukünftigen Mitarbeiter für den Verlust seines Fonds entschädigt. 
Auf diese Weise entsteht den ausbildenden Unternehmen kein finanzieller 
Nachteil und zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Mitarbeiter frühzeitig 
kennen zu lernen und ggf. an das Unternehmen zu binden – ein Anreiz, der 
auch andere Betriebe motivieren sollte, entsprechend ihrem Bedarf auszu-
bilden.  

3. Intertemporäre Generationengerechtigkeit 
Generationengerechtigkeit beschränkt sich nicht nur auf die Beziehung 
zwischen lebenden Generationen, wie sie bei der temporären Generatio-
nengerechtigkeit im Vordergrund steht, sondern beschreibt auch das Ver-
hältnis zwischen lebenden und zukünftigen Generationen. Diese intertem-
poräre Gerechtigkeit fordert, dass zukünftigen Generationen Lebenschan-
cen garantiert werden, indem sie von den lebenden Generationen eine Min-
destausstattung an Naturkapital erhalten.22 

Tatsächlich kommt es aber gerade bei natürlichen Ressourcen zu einer 
Übernutzung und Degeneration, weil der Preis als Knappheitsindikator ver-
sagt. Eine Begründung dafür ist, dass Prognosen über Nutzenfunktionen 

                                                
22 Vgl. Held/Nutzinger (2001). 



 

 303 

zukünftiger Generationen mit zunehmendem Zeithorizont immer schwieri-
ger werden und deshalb der Marktpreis keine ausreichenden Signale sen-
det. Unter der Annahme, dass sich Präferenzen bezüglich der Sicherung 
physischer Lebensansprüche kaum ändern werden, ließe sich eine Grenze 
der Tauschbereitschaft für lebensnotwendige Güterbündel bestimmen.23 
Doch mangelnde Voraussicht durch die Unsicherheit der Zukunft muss als 
gegeben hingenommen werden, womit sich dieser Ansatz erschöpft.  

Eine andere Begründung für das Versagen des Preismechanismus sind 
unklare Eigentumsverhältnisse, durch die Belastungen Dritter entstehen 
können. Diese werden nicht in das Nutzenkalkül des Verursachers einbe-
zogen, da sie für ihn kostenlos sind und der Dritte keinen Anspruch auf 
Entschädigung hat. Erst durch eine eindeutige Zuteilung von Eigentums-
rechten an dem geschädigten Gut kann ein Anspruch auf Kompensation 
geltend gemacht werden. Doch gerade bei natürlichen Ressourcen ist die 
Vergabe von Eigentumsrechten besonders problematisch, da ein Charakte-
ristikum vieler natürlicher Ressourcen die Nichtausschließbarkeit ist. Da es 
physisch nicht möglich ist, bzw. die Kosten der Ausschließung zu hoch 
sind, kann kein Individuum vom Konsum eines Gutes ausgeschlossen wer-
den. Folglich muss niemand seine Zahlungsbereitschaft für das Gut offen-
baren und es kommt zu einer Übernutzung des Gutes, wenn jeder zusätzli-
che Konsument Nutzeneinbußen anderer Konsumenten verursacht (nega-
tive externe Effekte). Im Zusammenhang mit intertemporärer Gerechtigkeit 
stehen vor allem intertemporäre externe Effekte im Vordergrund, die den 
Nutzen zukünftiger Generationen einschränken. 

Eines der bedeutendsten und in der gesellschaftlichen Diskussion der 
letzten zehn Jahre am intensivsten erörterten Umweltthemen ist zweifels-
ohne der Klimawandel bzw. Treibhauseffekt. Insbesondere stehen der von 
den Menschen verursachte (anthropogene) Ausstoß von sog. Treibhaus-
gasen und die dadurch bedingte Veränderung des Weltklimas im Mittel-
punkt der Betrachtung. Es herrscht mittlerweile ein weitgehender Konsens 
darüber, dass die Wahrscheinlichkeit eines anthropogen verursachten 
Klimawandels sehr hoch ist.24 So besagen die Datenanalysen des Intergo-

                                                
23 Vgl. Hampicke (1992), 314. 
24 Vgl. IPCC (2001), 11. 
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vernmental Panel on Climate Change (IPCC), dass die mittlere globale 
Oberflächentemperatur im 20. Jahrhundert um etwa 0,6° C gestiegen ist, 
wobei der Einfluss natürlicher Faktoren als gering eingeschätzt wird.25 Des 
Weiteren prognostizieren die Emissionsszenarien des IPCC eine Steigerung 
der globalen durchschnittlichen Oberflächentemperatur zwischen 1,4° C 
und 5,8° C bis zum Ende des 21. Jahrhunderts. Mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit kann davon ausgegangen werden, dass es in den 
letzten 10.000 Jahren keine Entsprechung für eine solche Erwärmungsrate 
gab.26 Die zu erwartenden Auswirkungen der Klimaänderungen bestehen 
unter anderem in einem Anstieg des Meeresspiegels, einer Zunahme und 
Verschiebung der Niederschläge, Veränderungen der Meeresströmungen 
und einem weiteren Abschmelzen der Schnee- und Eismassen, zumindest 
in der nördlichen Hemisphäre.27 Die regional sehr unterschiedlich ausfal-
lenden Klimaänderungen sind unter sozioökonomischen Gesichtspunkten 
jedoch nicht nur negativ zu beurteilen; vielmehr kann es beispielsweise in 
der Landwirtschaft durchaus Gewinner geben, die von solchen Veränderun-
gen profitieren. 

Die Ursache für den anthropogenen Klimawandel ist in der Beeinflus-
sung des natürlichen Treibhauseffektes durch die Einbringung zusätzlicher, 
anthropogener Treibhausgase in die Atmosphäre zu sehen. Mit dem Treib-
hauseffekt bezeichnet man die Eigenschaft der Treibhausgase in der Erd-
atmosphäre, die Sonnenstrahlungen auf dem Weg zur Erde relativ ungehin-
dert passieren zu lassen, die von der Erdoberfläche reflektierte Wärme-
strahlung jedoch zu absorbieren und somit zu speichern. Die durch den na-
türlichen Treibhauseffekt erhöhten Temperaturen ermöglichen erst die 
Existenz von Leben auf der Erde. Neben dem von Natur aus relevanten 
Treibhausgas Kohlenstoffdioxid (CO2) sind durch die von den Menschen 
verursachten Emissionen auch andere Gase bedeutsam geworden. Hierzu 
gehören hauptsächlich Methan (CH4) und Distickstoffmonoxid (N2O). CO2 
wird vor allem durch die Nutzung fossiler Energieträger aber auch durch 
die weltweite Verringerung der Waldfläche freigesetzt, da der in den Pflan-
zen bzw. Bäumen gespeicherte Kohlenstoff bei der Brandrodung in Form 
                                                
25 Vgl. IPCC (2001), 2 u. 10. 
26 Vgl. IPCC (2001) 15. 
27 IPCC (2001), 16 f. 
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von CO2 abgegeben wird. Methan entsteht in Gärprozessen, wie sie z. B.  
in Reisfeldern, der Viehzucht oder auf Mülldeponien stattfinden. Die Ent-
stehung von Distickstoffmonoxid erfolgt durch mikrobielle Stickstoffum-
wandlung im Boden und bei der Verbrennung von Biomasse.28 

Weiterhin ist zu beachten, dass die Konzentration der Treibhausgase in 
der Atmosphäre nicht nur durch Emissionsreduktion, sondern auch durch 
Absorption beeinflusst werden kann. Zu den Senken für CO2 gehören Oze-
ane, Bio- und Bodenmasse.29 Darüber hinaus zeichnen sich Treibhausgase 
durch ihr schnelles Diffusionsverhalten aus. Der Ort der Emission und der 
Vermeidung bzw. Absorption ist völlig unerheblich für die Treibhausgas-
konzentration und den Treibhauseffekt.30 Schließlich ist insbesondere die 
lang andauernde Wirkung der emittierten Treibhausgase relevant. So kann 
zwischen Verursachung und Wirkung des Klimawandels eine Zeitverzöge-
rung von mehreren Jahrhunderten liegen.31 

Die Eigenschaft der Erdatmosphäre als globales Umweltmedium in Ver-
bindung mit den bereits angeführten Diffusionscharakteristika der Treib-
hausgase ist der Grund dafür, dass die Treibhausgasemissionen bei allen 
Ländern gleichermaßen zur Verschlechterung der Klimabedingungen füh-
ren. So weisen Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen 
den Charakter öffentlicher Güter auf. Demgemäß beeinflusst kein Land 
durch den eigenen Einsatz von Klimaschutzmaßnahmen die Nutzungsmög-
lichkeiten anderer Länder hinsichtlich ebendieser. Zugleich kann aber auch 
kein Land von den Vorteilen der Stabilisierung der Treibhausgase in der 
Atmosphäre ausgeschlossen werden, selbst dann nicht, wenn es keine eige-
nen Leistungen in dieser Hinsicht erbringt. Erst die dauerhafte Vergabe von 
Verfügungsrechten an den natürlichen Ressourcen könnte diesen Missstand 
aufheben. Unter der Voraussetzung dauerhafter und eindeutiger Eigentums-
rechte hätten Unternehmen einen unendlichen Planungshorizont und müsst-
en für den gesamten Zeitraum ihre Produktionsfaktoren sichern, um ihren 
Unternehmenswert als Barwert zukünftiger Erträge zu maximieren. Sie 

                                                
28 Vgl. Schwarze (2000), 37-38 u. 40-42. 
29 Vgl. Pies/ Schröder (2000), 12. 
30 Vgl. Michaelis (1997), 21. 
31 Vgl. IPCC (2001), 19. 
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würden sich somit automatisch im Sinne intertemporärer Gerechtigkeit 
verhalten.  

Als Versuch einer dauerhaften Vergabe von Verfügungsrechten an natür-
lichen Ressourcen, die sich durch ein hohes Maß an Nichtausschließbarkeit 
auszeichnen, kann das Kyoto-Protokoll von 1997 gewertet werden. Das 
multinationale Abkommen gibt weltweite Reduktionsziele für Treibhaus-
gase in den nächsten Jahrzehnten vor, die dann weiter auf die einzelnen 
Länder heruntergebrochen werden. Der damit verbundene Zertifikatehandel 
für CO2-Emissionen soll eine optimale Allokation der Umweltverschmut-
zung herbeiführen und Innovationsanreize setzen, die schon eingangs in der 
Einleitung geschildert wurden. Die EU hat sich deshalb im EU-Grünbuch 
dazu verpflichtet, den Ausstoß von 6 Treibhausgasen von 2008 bis 2012 
um 8%32 zu reduzieren und ab 2005 einen EU-weiten CO2-Emissionshan-
del einzuführen.33 

Doch das Kyoto-Protokoll erfüllt nicht die Anforderungen, die eine effi-
ziente Institution auszeichnen. Die drei wichtigsten Kriterien, an denen sich 
eine Institution messen lassen muss, wurden schon in der Einleitung ge-
nannt: zunächst müssen die institutionellen Regeln und Normen für alle 
Teilnehmer generell vorteilhaft sein, wenn man weitestgehend auf Sanktio-
nen verzichten möchte oder muss, wie sich im Folgenden noch zeigen wird. 
Ohne die Vorteilhaftigkeit verschärft sich die Gefahr des Free Riding. Dies 
wiederum erhöht die institutionellen Kontrollkosten und den Sanktionsbe-
darf, um durch eine höhere Bestrafung Nicht-Kooperation unattraktiver zu 
machen. Darüber hinaus muss die Institution glaubwürdig sein in dem 
Sinne, dass die kommunizierten Regeln und Werte wirklich durchgesetzt 
werden. Je eher das Eigeninteresse der Teilnehmer und die institutionellen 
Regeln übereinstimmen, umso glaubwürdiger ist die Institution. Ist diese 
Verknüpfung mit der Vorteilhaftigkeit einer Institution nicht möglich, kann 
das Sanktionspotenzial als Steuerungsinstrument genutzt werden, um die 
Einhaltung der Regeln zu garantieren.  

Das Kyoto-Protokoll stellt eine allgemeine Besserstellung dar, wenn alle 
Länder es ratifizieren und über den Zertifikatehandel ihren Teil zur Reduk-

                                                
32 Als Basisjahr dienen die CO2-Emissionen im Jahr 1990. 
33 Vgl. Commission of the European Communities (2000), 6. 
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tion der CO2-Emissionen beitragen. Glaubwürdigkeit erhält das Protokoll 
dadurch, dass eine Teilnahme am Zertifikatehandel für die Unternehmen 
zur Pflicht wird, da jedes Land durch gesetzliche Regelungen ein Abwei-
chen von den Vorgaben sanktionieren kann (formales Sanktionspotenzial). 
Jedoch kann kein Land dazu gezwungen werden, sich an einem internatio-
nalen Abkommen zu beteiligen; es basiert so wie viele andere internatio-
nale Abkommen auf Freiwilligkeit. Sobald ein Land den Vertrag nicht rati-
fiziert und die dort ansässigen Unternehmen weiterhin kostenlos Treib-
hausgase in die Atmosphäre einleiten können, verliert das Kyoto-Protokoll 
seine Vorteilhaftigkeit. Denn die Kostenvorteile gegenüber Konkurrenten, 
die am Zertifikatehandel teilnehmen, führen zu Wettbewerbs-verzerrun-
gen.34 Zu erwarten ist deshalb, dass CO2-intensive Produktionsstätten in 
Länder verlagert werden, die sich nicht dem Kyoto-Protokoll verpflichtet 
haben. Die weltweite Beschränkung der CO2-Emissionen kann so aufge-
weicht werden. Das Kyoto-Protokoll ist folglich nur bedingt glaubwürdig.  

Neben der Reduktion der Treibhausgase können Unternehmen durch die 
Schaffung bzw. Erhaltung von Absorptionssenken einem Klimawandel ent-
gegenwirken und lebensnotwendiges Naturkapital für zukünftige Genera-
tionen sichern. Da der Ort der Absorptionssenken irrelevant ist, können 
Unternehmen eine konditionierte Entschuldung hochverschuldeter armer 
Länder als Steuerungsinstrument nutzen. Eine Bedingung für die Entschul-
dung wäre z. B. der Erhalt eines bestimmten Regenwaldbestandes. Dies 
kann im Rahmen der HIPC-Initiative des Internationalen Währungsfonds 
und der Weltbank geschehen.35 Die Verantwortung für den Erhalt der Ab-
sorptionssenkungen obliegt dabei den Schuldnerländern. Dies hat den Vor-
teil, dass regionale Besonderheiten berücksichtigt werden können, setzt 
aber ein entsprechendes Know-How in den Entwicklungsländern voraus.  

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Entschuldungsansatz 
berücksichtigt, dass Umweltschutz in hohem Maße einkommensabhängig 

                                                
34 Vgl. IWD (2004), 5. 
35 Vgl. IWF (2000). Die sogenannte HIPC-Initiative - eine Entschuldungsinitiative für 
die hochverschuldeten armen Länder – wurde 1996 vom Internationalen Währungsfond 
und von der Weltbank eingeleitet. Sie zielt darauf ab, die Verschuldung der am 
höchsten verschuldeten armen Länder (ursprünglich 41 Länder, vor allem in Afrika) mit 
einer Gesamtschuld von fast 200 Mrd. $, zu senken. 
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ist, weil bei niedrigem Einkommen die Haushalte darauf angewiesen sind, 
das Naturkapital zu verzehren. Der Konflikt zwischen langfristiger Siche-
rung natürlicher Ressourcen und heutiger Existenzsicherung lässt sich nur 
lösen, wenn das gegenwärtige Existenzminimum auch ohne den Verzehr 
des Naturkapitals erwirtschaftet werden kann.36 Deshalb ist es auch das 
Ziel der HIPC-Initiative, dass das durch die „Schuldenerleichterung frei 
werdende Geld für eine nachhaltige Entwicklung eingesetzt wird, damit 
[...] [die] Menschen der extremen Armut entfliehen können“.37 Die HIPC-
Initiative versucht alle Gläubiger – bilaterale, multilaterale und kommer-
zielle – einzubinden. Die Entschuldungsanträge gegenüber öffentlichen 
Gläubigern werden vom sog. Pariser Club, die gegenüber privaten Gläubi-
gern vom sog. Londoner Club bearbeitet. Das Ziel des Londoner Clubs be-
steht bisher jedoch vor allem in der Sicherung der Gleichbehandlung aller 
Gläubigerbanken.38 Da der Londoner Club in seinen Entscheidungen unab-
hängig ist, kann er eigene Bedingungen an die Entschuldung knüpfen. 
Durch eine stärkere Koordination und Kooperation zwischen den beiden 
Entschuldungsorganisationen könnten die privaten Gläubiger ihren Einfluss 
auf die Entschuldungsbedingungen zudem verstärken. 

Eine andere Möglichkeit, die normativen Forderungen der intertemporä-
ren Gerechtigkeit auf internationaler Ebene zu etablieren, ist der auf dem 
Weltwirtschaftsforum in Davos 1999 von Kofi Annan ins Leben gerufene 
Global Compact. Ziel dieses ehrgeizigen Projektes ist es, einen engeren 
Kontakt zwischen Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft angesichts der He-
rausforderungen einer immer weiter fortschreitenden Globalisierung zu 
schaffen.  

Die Grundlage der Kooperation bilden neun zentrale Prinzipien,39 die 
sich im Rahmen eines ergebnisoffenen Dialog- und Lernforums insbeson-

                                                
36 Vgl. Marggraf/ Streb (1997), 250 f. 
37 IWF (2000). 
38 Vgl. IWF (2000). 
39 Vgl. BMZ (2004): Im Bereich der Menschenrechte werden internationale Wirt-
schaftsführer aufgefordert, (1) den Schutz der internationalen Menschenrechte in ihrem 
eigenen Einflussbereich zu unterstützen und zu respektieren, (2) sicherzustellen, dass ihr 
eigenes Unternehmen sich nicht an Menschrechtsverletzungen beteiligt. 
Im Bereich der Arbeitsnormen werden internationale Wirtschaftsführer aufgefordert, 
sich für (3) die Wahrung der Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des 
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dere auf die Bereiche Menschenrechte, Arbeits- und Sozialstandards sowie 
Umwelt konzentrieren. Im Gegensatz zum Kyoto-Protokoll ist der Global 
Compact eine Initiative, die nicht auf eine staatliche Kooperation angewie-
sen ist, sondern die direkt auf der Unternehmensebene ansetzt. Ebenso wie 
das Kyoto-Protokoll basiert der Global Compact auf Freiwilligkeit. Diese 
setzt jedoch direkt bei den Unternehmen an. Ein Dilemma auf staatlicher 
Ebene wird so vermieden. Seit dem offiziellen Start der Initiative im Juni 
2000 sind mittlerweile über tausend Unternehmen, darunter viele multina-
tionale Konzerne, am Global Compact beteiligt. 

Vorteilhaft ist ein Engagement im Global Compact für Unternehmen, 
wenn sich ihr Unternehmenswert dadurch erhöhen lässt. Berücksichtigt 
man, dass sich die Werte der Akteure und die Entwicklung der Institutio-
nen im Zeitverlauf gegenseitig beeinflussen, dann ist die Tatsache, dass 
sich mittlerweile viele Nichtregierungsorganisationen (NGO) für einen ver-
antwortungsvolleren Umgang mit natürlichen Ressourcen einsetzen, ein 
Indiz dafür, dass der Erhalt des Naturkapitals in der Gesellschaft an Be-
deutung gewinnt. Dieser Wertewandel bietet Unternehmen einen Anreiz, 
die Sicherung natürlicher Ressourcen in ihre Unternehmensstrategie einzu-
binden. Denn empirische Studien konnten belegen, dass Unternehmensge-
winne durch die Übernahme von sozialer Verantwortung positiv beeinflusst 
werden.40  

Doch die Einbindung von sozialer Verantwortung in die Unternehmens-
ziele ist nur dann vorteilhaft, wenn sie auch glaubwürdig ist, d. h. wenn das 
Signal, das ein Unternehmen durch die Teilnahme am Global Compact 
setzt, mit seinem Handeln übereinstimmt. Dazu müssen die Kontroll- und 
Durchsetzungsmechanismen des Global Compact näher betrachtet werden. 
                                                                                                                                          
Rechts zu Kollektivverhandlungen, (4) die Abschaffung jeder Art von Zwangsarbeit, (5) 
die wirksame Abschaffung der Kinderarbeit und (6) die Beseitigung der Diskriminie-
rung bei Anstellung und Beschäftigung einzusetzen. 
Im Bereich Umweltschutz werden internationalen Wirtschaftsführer aufgefordert, (7) im 
Umgang mit Umweltproblemen einen vorsorgenden Ansatz zu unterstützen, (8) Schritte 
zur Förderung einer größeren Verantwortung gegenüber der Umwelt zu ergreifen, (9) 
auf die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien hinzuwirken.  
Zwischenzeitlich sind die 9 Prinzipen des Global Compact um ein 10. erweitert worden. 
Das 10. Prinzip lautet: „The promotion and adoption of initiatives to counter all forms 
of corruption, including extortion and bribery.“ 
40 Vgl. Hildebrandt (2003), 101. 
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Da der Global Compact im Gegensatz zum Kyoto-Protokoll die Unterneh-
men direkt anspricht, fehlt für die Durchsetzung der Prinzipien das formale 
Sanktionspotenzial staatlicher Autorität. Dies kann als Schwäche gewertet 
werden. Allerdings muss man beachten, dass die Unternehmen freiwillig 
am Global Compact teilnehmen und somit ein grundsätzliches Interesse an 
der Durchsetzung der Prinzipien haben. Wenn die Regeln einer Institution 
selbstdurchsetzend sind, d. h. wenn das von den Regeln spezifizierte Ver-
halten mit dem Eigeninteresse der Unternehmen übereinstimmt, kann auf 
Sanktionen weitestgehend verzichtet werden.41  

Die Unternehmen des Global Compact müssen sich jedoch dem Vorwurf 
aussetzen, dass ihr Engagement nur eine Alibifunktion habe:42 Handeln die 
beteiligten Organisationen annahmegemäß rational, so dominiert die Stra-
tegie des Free Riders, der sich nicht am Interaktionsprozess beteiligt und 
dennoch am Nutzen partizipiert, indem sein Name mit dem hohen Ansehen 
der Vereinten Nationen in Verbindung gebracht wird. Dies zeigt die Tatsa-
che, dass die Unternehmen die Plattform der UN eher nutzen, um Einzel-
projekte zu präsentieren, anstatt die Implementierung der neun Prinzipien 
in den Unternehmen systematisch voranzutreiben.43 Das Misstrauen der 
Kritiker gegenüber der fehlenden Verbindlichkeit des Global Compact 
zeigt, dass hier Handlungsbedarf besteht, um die Glaubwürdigkeit zu stär-
ken. Dies kann durch unterschiedliche Maßnahmen erreicht werden: Zum 
einen durch mehr Transparenz und bessere Koordination innerhalb der Ak-
tivitäten des Global Compact, zum anderen durch eine stärkere Aktivierung 
informellen Sanktionspotenzials. Noch ist der Global Compact eine Insti-
tution, die der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt ist. Ein höherer Be-
kanntheitsgrad könnte als externer Kontrollmechanismus dienen, da der 
Druck der Öffentlichkeit, dass die Unternehmen die Prinzipien des Global 
Compacts auch umsetzen, zunehmen würde. Eine Nichteinhaltung könnte 
mit Missbilligung bis hin zu Konsumentenboykotten gestraft, eine Achtung 
der Prinzipien dagegen durch Reputationsgewinne belohnt werden.  

Die Kritik hat den Global Compact zu einer Neuausrichtung veranlasst. 
Seit 2002 gibt es einen Beirat, zu dessen Aufgaben die Sicherung der Integ-
                                                
41 Vgl. Siepmann (2001), 13. 
42 Vgl. Hildebrandt (2003), 102. 
43 Vgl. Brinkmann/ Pies (2003), 18. 
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rität der Initiative und die Unterstützung der Unternehmen bei der syste-
matischen Umsetzung der neun Prinzipien zählen.44 Darüber hinaus sollen 
die Aktivitäten des Global Compact in Zukunft verstärkt in Unternehmens-
publikationen veröffentlicht werden, um bekannter zu werden. Über die 
Einbindung von Lieferanten der Mitglieder des Global Compacts wird au-
ßerdem versucht, die Teilnehmerzahl über die multinationalen Konzerne zu 
erhöhen und mehr Präsenz zu zeigen.45  

Insgesamt betrachtet ist der Global Compact ein vielversprechender An-
satz zur Institutionalisierung intertemporärer Gerechtigkeit, da er die Ak-
teure mit langfristigen Interessen direkt anspricht. Im Gegensatz zum Ky-
oto-Protokoll bestehen keine Ausbeutungsmöglichkeiten durch eine Nicht-
teilnahme, und eine Partizipation ist für Unternehmen vorteilhaft. Den 
Schwächen einer glaubwürdigen Durchsetzung der Prinzipien ohne formale 
Sanktionen wird durch verstärkte Anstrengungen zur Sicherung der Integ-
rität der Initiative begegnet. 

4. Nachhaltige Bilanzierung 
Der Interessengegensatz zwischen Eignern und Managern eines Unterneh-
mens lässt sich als Prinzipal-Agent-Beziehung abbilden. Diese liegt immer 
dann vor, wenn ein Auftraggeber (Prinzipal) und ein Auftragnehmer 
(Agent) vereinbaren, dass der Agent im Auftrag des Prinzipals bestimmte 
Aufgaben übernimmt. Um die Handlungsweise der Manager an den Inte-
ressen der Eigner auszurichten, wurde in der Vergangenheit häufig auf das 
Instrument der aktienkursgebundenen Managementvergütung zurückgegrif-
fen. Die Fehlanreize, die dieses System generierte, wurden in den letzten 
Jahren insbesondere in den USA deutlich, wo incentive stock options einen 
Großteil der Managementgehälter ausmachten: In vielen Fällen wurden 
Kosteneinsparungen oder Investitionsstops ohne langfristige Perspektive 
vorgenommen, was zwar kurzfristig die Aktienkurse in die Höhe schießen 
ließ, langfristig jedoch das Vertrauen der Märkte in die jeweiligen Unter-
nehmen zerstörte. 

                                                
44 Der Beirat ist im Zuge der Restrukturierung des Global Compacts im Sommer 2004 
aufgelöst worden. 
45 Vgl. Brinkmann/ Pies (2003), 6-8. 
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Um diesen Fehlanreizen entgegen zu wirken, müsste es das Ziel einer 
„nachhaltigen Bilanzierung“ sein, immaterielle Vermögensgegenstände, 
wie z. B. langfristige Kundenbeziehungen oder Investitionen in Humanka-
pital in der Bilanz abzubilden. Die Bedeutungslosigkeit dieser Position 
zeigt sich daran, dass in Deutschland nur rund 1 % der Vermögensgegens-
tände auf immaterielles Vermögen entfällt.46 Die Probleme, die bei der kor-
rekten Abbildung entstehen, sind offensichtlich. Einerseits müssen die Re-
gelungen so flexibel sein, dass sie den Unternehmen genügend Spielraum 
für die Darstellung dieser komplexen Zusammenhänge lassen. Andererseits 
– und hier liegt die Herausforderung für den Standardsetter – müssen die 
Bilanzierungsvorschriften so restriktiv gestaltet werden, dass einem Miss-
brauch nicht Tür und Tor geöffnet wird. Angesichts dieser offensichtlichen 
Schwierigkeiten besteht sowohl nach HGB als auch nach US-GAAP und 
IAS ein Ansatzverbot für originäres immaterielles Anlagevermögen. Es ist 
zu erwarten, dass in naher Zukunft keine signifikanten Änderungen an die-
sen Regelungen vorgenommen werden. 

Dies rief die Vertreter einer nachhaltigen Bilanzierung auf den Plan und 
führte zur Schaffung der Global Reporting Initiative (GRI) im Jahre 1997. 
Diese unabhängige Institution firmiert unter dem Logo der UN-Umweltor-
ganisation (UNEP) und verfolgt das Ziel, einen globalen Standard der 
nachhaltigen Bilanzierung zu schaffen. Die Regelungen betreffen alle öko-
nomischen, ökologischen und sozialen Aspekte, welche die wirtschaftliche 
Aktivität des Bericht erstattenden Unternehmens mit sich bringt. Bisher ha-
ben sich knapp 2000 Unternehmen weltweit zur freiwilligen Teilnahme 
entschieden, darunter auch viele deutsche Konzerne, wie z. B. BASF, 
BMW oder die Allianz Gruppe. 

Die GRI-Standards (GRI 2002) wurden so konzipiert, dass sie auf jedwe-
de Organisationsform unabhängig von ihrer geografischen Lage angewen-
det werden können. Sie sind ausdrücklich kein Ersatz für landesspezifische 
gesetzliche Regelungen, sondern verstehen sich – ähnlich dem Corporate 
Governance Kodex in Deutschland – als Verhaltensempfehlung bzw. Code 
of Best Practice. Die dort festgelegten Performance Indicators decken die 

                                                
46 FAZ vom 21.10.1997, 22. 
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drei gängigen Dimensionen der Nachhaltigkeit ab und sollen im Folgenden 
an jeweils einem Beispiel näher erläutert werden. 

• Unter den Economic Performance Indicators werden alle Auswir-
kungen der Aktivitäten eines Unternehmens auf die ökonomische 
Situation seiner Stakeholder betrachtet. Hierbei wird einerseits zwi-
schen einem lokalen, nationalen und globalen Niveau sowie zwi-
schen direkten und indirekten Auswirkungen unterschieden. Wäh-
rend sich die direkten Auswirkungen auf die Zahlungsströme zwi-
schen Unternehmen und Stakeholdern beziehen, stellen die indirek-
ten Auswirkungen auf Externalitäten im weitesten Sinne ab. Hierzu 
zählen u.a. die ökonomischen Auswirkungen von Standortwechseln 
des betrachteten Unternehmens. 

• Weitgehende Übereinkunft dürfte hinsichtlich der Notwendigkeit 
von Environmental Performance Indicators bestehen. Hier verlangt 
der Standard einen Ausweis sowohl in absoluter als auch in normali-
sierter Form, also auf Referenzgrößen basierenden Zahlen (bspw. 
Emissionen pro Produkteinheit). Bezüglich des Energieverbrauchs 
verlangt die Guideline z. B. einen Ausweis aller Energiequellen, die 
vom jeweiligen Unternehmen entweder direkt (durch Ausübung von 
Eigentumsrechten) oder indirekt (durch Bezug von Dritten) in An-
spruch genommen wurden. 

• Den Abschluss bilden die Social Performance Indicators, deren Ab-
bildung weitaus kontroverser diskutiert wird, als dies bei der ökolo-
gischen Dimension der Fall ist. Das bereits oben angesprochene 
Ansatzverbot für originäres immaterielles Anlagevermögen wird 
durch die Guideline an einigen wichtigen Punkten aufgeweicht. So 
sollen z. B. innerbetriebliche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, 
aufgegliedert nach Hierarchieebenen im Unternehmen, als durch-
schnittliche Zeiteinheiten angegeben werden. 

Die ständig steigende Teilnehmerzahl an der GRI suggeriert, dass gesetzli-
che Regelungen allmählich im Sinne eines Wettbewerbs der Systeme durch 
freiwillige Selbstverpflichtungen überholt werden. Tatsächlich belegt eine 
von McKinsey&Co. durchgeführte Studie,47 dass eine deutliche Mehrheit 

                                                
47 McKinsey&Co. (2002). 
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der Investoren bereit ist, einen Aufschlag für Unternehmen zu zahlen, die 
sich durch gute Corporate Governance auszeichnen. Dieser Aufschlag be-
wegt sich zwischen 12-14 % in Nordamerika und Westeuropa, 20-25 % in 
Asien und über 30 % in Osteuropa und Afrika. 

 

 
 

Abbildung 21: Bedeutsamkeit von Corporate Governance im Verhältnis zu finan-
ziellen Kennzahlen bei der Investitionsentscheidung. 

(Quelle: Global Investor Opinion Survey 2002) 

 
Diese Daten belegen auf beeindruckende Weise die Funktion des Marktes 
als Sanktionierungsinstrument. Während die öffentliche Debatte momentan 
vor allem von der Diskussion um die Vor- und Nachteile von IAS geprägt 
wird, scheint sich hier ein Parallelstandard zu entwickeln, der die existie-
renden Systeme zwar nicht ersetzt, wohl aber neuralgische Punkte auf-
deckt, deren Bedeutung in der öffentlichen Wahrnehmung kontinuierlich 
zugenommen hat. 

Dem reflexartigen Ruf nach dem Staat, welcher – qua Gesetzgebungs-
kompetenz – zu einer Disziplinierung der korporativen Akteure beizutragen 
habe, wird somit die argumentative Grundlage entzogen. Im Zentrum der 
Bemühungen sollte in Zukunft vielmehr eine verstärkte Öffentlichkeitsar-
beit stehen, welche den Gedanken der nachhaltigen Bilanzierung in den 
Köpfen der Menschen verankert. Denn sobald sich die öffentliche Wahr-
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nehmung für die Bilanzierung von Nachhaltigkeitsaspekten schärft, wird 
auch für die Unternehmen der Druck zunehmen, diese in ihre externe 
Rechnungslegung aufzunehmen. Dabei erweist sich der Anhang als ideales 
Informationsinstrument, da den Rechnungslegenden hier weitgehend freie 
Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der Abbildung eingeräumt werden. 
Zwar herrschen nach allen Rechnungslegungssystemen gewisse Mindest-
standards bezüglich der Gestaltung des Anhangs, das Unternehmen ist je-
doch frei in der Abbildung von Sachverhalten, die über jene Mindestanfor-
derungen hinausgehen. 

Im Ergebnis entstünde eine neuartige Anreizstruktur, die es den Mana-
gern attraktiv erscheinen ließe, die kurzfristig Gewinn maximierende Sicht-
weise zu Gunsten einer auf den langfristigen Unternehmenserfolg ausge-
richteten Perspektive einzutauschen. Der scheinbare Interessenkonflikt zwi-
schen Profitstreben und Nachhaltigkeit löst sich somit in einem Neben-
einander von kurz- und langfristiger Perspektive auf. 
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Podiumsdiskussion 
„Leitbild Generationengerechtigkeit in Unternehmen – Welche 
Verantwortung haben Staat, Wirtschaft und Gesellschaft?“ 
 

Teilnehmer: 
• Bernd Abeln, Staatssekretär im Hessischen 

Wirtschaftsministerium, Wiesbaden 
• Prof. Dr. Bernd Siebenhüner. Universität Oldenburg 
• Dr. agr. habil. Ignacio Campino, Deutsche Telekom AG, 

Corporate Sustainability and Citizenship, Darmstadt 
• Dr. Stephan Hessler, attac 
• Jan-Marek Pfau, 1. Preisträger des Generationengerechtigkeits-

preises 2003/2004, Student an der Universität Witten-Herdecke 
• Prof. Dr. Rolf Kreibich (Moderator), Institut für 

Zukunftsstudien und Technologiebewertung, Berlin  
 

Kreibich: Der Titel für unsere Podiumsdiskussion lautet ja „Leitbild Gene-
rationengerechtigkeit in Unternehmen – Welche Verantwortung haben 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft?“. Ich wurde eingangs von einem der 
Podiumsteilnehmer gefragt, was eigentlich unsere Leitfrage ist. Das ist re-
lativ klar, finde ich jedenfalls, wenn auch schwer zu beantworten. Die Un-
ternehmen, gerade in unserer hochmodernen Industriewelt und sich entwi-
ckelnden Wissenschaftsgesellschaft, sind mit Sicherheit die Basis alles des-
sen, was wir in dieser Gesellschaft, sozusagen als Fundament haben. Wenn 
die Unternehmen bei der Macht, die sie aufgrund bestimmter gesellschaft-
licher Entwicklungen, die man diskutieren kann, in den letzten zwanzig, 
dreißig Jahren bekommen haben, nicht bestimmte Aufgaben übernehmen, 
dann bin ich der Auffassung, sind wir nicht in der Lage ein zukünftiges 
vernünftiges Gesellschaftssystem zu steuern. Deshalb lautet die ganz einfa-
che Frage, für mich jedenfalls, welche Rolle können, sollen und müssen 
Unternehmen im Sinne der Generationengerechtigkeit heute spielen? Um 
das anzugehen, möchte ich vielleicht noch mit einem kleinen Diskurs ein-
leiten, um die Perspektive aufzuzeigen, um die es da geht. Generationenge-
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rechtigkeit ist ja durchaus was Visionäres. Man kann ja auch sagen: eine 
Vision. Nun hat unser berühmter Bundeskanzler Helmut Schmidt gesagt, 
wer Visionen hat, der solle zum Arzt gehen. Ich sage, wer keine Vision hat, 
wird scheitern. Und Helmut Schmidt ist gescheitert. Helmut Schmidt ist 
gescheitert, weil er überhaupt nicht erkannt hat, z. B.  welche Dimension 
die ökologische Wirtschaft in einem modernen Land wie Deutschland oder 
überhaupt in der Welt hat. Das ist ein Grund, weshalb er gescheitert ist. 
Noch aus anderen, aber das ist der entscheidende Grund. Anderseits gab es 
einen anderen Bundeskanzler, der hieß Willy Brandt. Willy Brandt hat 
1964 gesagt und das war eine Vision: Der Himmel über der Ruhr muss 
wieder blau sein. Wenn sie heute ins Ruhrgebiet fahren, dann haben Sie, 
wenn die Sonne scheint, einen blauen Himmel über der Ruhr. Es ist eine 
Riesenleistung der BRD und des Landes Nordrhein Westfalen, dass heute 
der Himmel über der Ruhr wieder blau ist und dass sie zumindest in der 
Ruhr wieder baden können. Des Weiteren sind die Wälder in NRW heute 
gesünder als der Schwarzwald und der Taunus. Letztlich ist auch die Luft 
im Ruhrgebiet besser ist als in Berlin, Hamburg oder Frankfurt. Es ist eine 
Riesenleistung, dass diese Montanstruktur, die ja weitgehend nur auf Kohle 
und Stahl aufgebaut war und über neunzig Prozent der gesamten Industrie-
leistung des Landes NRW ausmacht, in eine diversifizierte, kleine, mittel-
ständige und teilweise Großindustrie überführt worden ist. Das ist eine Vi-
sion, die eingetroffen ist und darüber sollte man sich auch freuen. 

Nun will ich auch aus meinem eigenen Bereich noch etwas über Visionen 
berichten, was auf unsere Diskussion zielt. Ich habe zwei Institute zu leiten. 
Ich habe mal nachgezählt, wir haben jetzt zweiunddreißig Projekte parallel 
laufen und davon fünfundzwanzig, die wir mit Unternehmen zusammen 
machen. Sie sehen also, dass ich auch ein bisschen Erfahrung aus der Pra-
xis habe, was sich in Unternehmen abspielt und wie man mit Unternehmen 
sozusagen umgehen muss. Wir haben an einem der Institute 1990 eine erste 
Konferenz in Gelsenkirchen, im Herzen des Ruhrgebietes, zur Solarenergie 
gemacht. Sie können sich gar nicht vorstellen, was da los war. Die Wirt-
schaft hat uns verteufelt und gesagt, wie könnt ihr so was hier machen, wo 
Kohle und Stahl verbreitet ist. Das ist eine Provokation gegen unsere wirt-
schaftliche Entwicklung. Die Industriegewerkschaft Industrie und Bau hat 
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uns fast gesteinigt und gesagt, raus mit euch, so was gibt es hier nicht, wir 
wollen Kohle und Stahl weiter fördern. Und die Stadt Gelsenkirchen selbst 
wollte uns noch nicht mal den Saal zur Verfügung stellen. Wir haben na-
türlich aus guten Gründen den großen Maschinensaal der gerade geschlos-
sene Zeche Rhein-Elbe in Gelsenkirchen gewählt. Wir haben die Konfe-
renz gut vorbereitet und dann doch durchgeführt. Damals nannte man die 
Stadt Gelsenkirchen wegen der Kohle und dem Stahl, das stand auch auf 
ihrem Logo, „Stadt der tausend Feuer“. Jetzt sind 14 Jahre ins Land gegan-
gen. Wir haben in Gelsenkirchen heute die größte Solarzellenfabrik der 
BRD, Flachglassolar. Wir haben etwa dreißig klein- und mittelständige 
Unternehmen, die sich mit Solarthermik, mit Photovoltaik, usw. befassen. 
Wir haben eine ganze Reihe von Instituten, die sich mit Sonnenenergie, 
Biomasse und anderen regenerativen Energien beschäftigen. Und im 
Millenniumsjahr 2000 hat sich die Stadt Gelsenkirchen, also im Herzen des 
Ruhrgebiets, umbenannt. Heute steht auf dem Logo: „Gelsenkirchen – die 
Stadt der tausend Sonnen“. Man muss sich das nur mal vorstellen, dass es 
so etwas gibt. 

Ein zweites Beispiel, weshalb Unternehmen so wichtig sind, ganz kurz. 
In allem, ob das hier dieses Mikrofon ist oder ob das der Tisch ist oder was 
auch immer, stecken hochwertvolle Stoffe, wie Sie sicherlich alle wissen. 
Normalerweise werden die alle weggeschmissen. Wir haben vor ungefähr 
achtzehn Jahren angefangen mit der Vision Kreislauf-Wirtschaft. Kreis-
lauf-Wirtschaft soll heißen, dass möglichst alle Produkte so gestaltet wer-
den, dass ihre Wertstoffe erhalten und in einen qualitativ hochwertigen 
Kreislauf zurückgeführt werden, was sehr schwierig ist. Das war besonders 
schwierig, weil weder die Politik mitgespielt hat noch die Branchenver-
bände der Wirtschaft. Alle haben gesagt, dass sie das nicht wollen. Aber 
wir haben es dann trotzdem mit einzelnen „Pionierunternehmen“ und deren 
Mitarbeitern durchgesetzt. Wir haben z. B. einen voll recyclefähigen Stahl-
fernseher mit der Firma Loewe-Opta entwickelt – und ich könnte Ihnen 
noch andere Beispiele nennen. Und heute versucht fast jedes innovativ ar-
beitende Unternehmen auch tatsächlich Kreislaufwirtschaft zu betreiben. 
Das war eine Vision, und diese Vision setzt sich langsam durch, darüber 
kann man froh sein. Ich hoffe, dass es uns gelingt, dies auf die Generatio-
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nengerechtigkeit zu übertragen und dadurch mit noch einer Vision in Un-
ternehmen voranzukommen. Ich bin deshalb ganz optimistisch, weil wir 
heute schon eine ganze Reihe von Unternehmen haben, die in ihr Unter-
nehmensleitbild und ihre Strategie das Ziel Nachhaltigkeit geschrieben ha-
ben. Zum Teil sind bereits hervorragende Nachhaltigkeitsberichte veröf-
fentlicht worden, dazu gehört z. B. Telekom, dazu gehört BASF, dazu ge-
hören eine ganze Reihe Unternehmen unter anderem auch kleinere und 
mittlere Unternehmen. Es ist zwar nicht einfach, aber es läuft an. Das ist 
eine ganz wichtige Sache. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir es schaffen 
auch den Unternehmen klar zu machen, dass Generationengerechtigkeit 
nicht nur eine Angelegenheit von jungen Leuten ist, die sagen, wir wollen 
auch gerecht behandelt werden oder von Älteren, die sagen, wir wollen das 
auch mit durchsetzen helfen, sondern dass das ein gesellschaftliches und 
auch ein wirtschaftliches Anliegen sein sollte. Es gibt nach meiner Auffas-
sung nur drei ganz schwierige Probleme dabei. Das eine ist, wenn man das 
Thema angeht, genau wie beim Nachhaltigkeitsthema, dass man die Fragen 
komplex angehen muss. Man kann nicht nur hier diese und jene Frage 
stellen, sondern muss das Gesamtsystem sehen. Eine ganz schwierige An-
gelegenheit, gerade in Unternehmen, die mit Ingenieuren zusammenarbei-
ten, also Leuten, die es gewohnt sind, eine Maschine zu konstruieren und 
diese noch ein bisschen effizienter zu machen. Das Zweite ist, was noch 
schwieriger ist, ist, dass man ein Langfristigkeitsdenken in die Unterneh-
men hinein transformieren muss. Wir haben selbst eine Untersuchung ge-
macht, die nannte sich „Zukunftsforschung und Zukunftswissen in Unter-
nehmen“. Was heißt in Unternehmen Langfristigkeit, es war natürlich für 
uns ein wichtiger Parameter. Rausgekommen ist, dass Langfristigkeit heute 
in Unternehmen zwischen zwei bis vier Jahren heißt. Natürlich ein Witz. 
Man muss heute, auch in Unternehmen, viel, viel länger denken und Stra-
tegien aufbauen. Und in der Politik ist es ja ähnlich, da sind die Legislatur-
perioden von vier Jahren. Die gelten dann schon als langfristig und deshalb 
lebt man häufig von der Hand in den Mund. Also das ist das zweite Thema. 
Das erste Thema war Komplexität, das zweite Thema ist Langfristigkeit 
und das dritte Thema ist die Innovationsfähigkeit, d. h. neue Wege zu ge-
hen, die aus den ausgetretenen Trampelfaden herausgehen. Das ist das 
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allerschwierigste. Leute die ständig gewohnt sind, das gleiche zu machen, 
dazu zu bringen jetzt mal was ganz anderes machen. Ich glaube aber, wenn 
wir es gemeinsam hier versuchen anzugehen, wenn Sie dann in die Be-
triebe gehen, in die Verwaltung, dann haben wir Chancen, und das kann na-
türlich auch gerade in der heutigen Situation in Deutschland, die ja ein 
bisschen von Traurigkeit gekennzeichnet ist, nützen, um aus diesem Tal 
vielleicht schrittweise wieder herauszukommen. So, das war meine Ein-
leitung. 

Jetzt stelle ich Ihnen vor, wer hier mitdiskutiert. Da ist neben mir Herr 
Staatssekretär Abeln vom Hessischen Wirtschaftsministerium. Wir sind 
sehr froh, dass Sie gekommen sind, weil das ja auch wichtig ist, dass hier 
Politik die richtigen Rahmensetzungen schafft und dazu wollen wir ja auch 
einiges hören. Dann ist Herr Prof. Dr. Siebenhüner von der Universität Ol-
denburg, den haben Sie ja bereits erlebt, wir haben dann Herrn Giegold er-
setzt durch Herrn Dr. Hessler von der Uni und FH Frankfurt. Aber Sie ver-
treten hier auch attac. Das ist ja nicht unwichtig. Und dann haben wir Herrn 
Dr. Campino von der Deutschen Telekom, Sie wissen, dass er in der Tele-
kom für den ökologischen Bereich und die Nachhaltigkeit zuständig ist und 
dass er sehr gut aus der Praxis von Unternehmen hier berichten kann. Und 
wir haben Herrn Pfau, der uns ja hier schon Interessantes vorgetragen hat. 
Und jetzt würde ich bitten, dass alle, außer Herrn Pfau, denn der hat ja 
schon bereits vorgetragen, sich innerhalb von fünf Minuten, vielleicht kurz 
in das Thema hineinbegeben und uns einiges sagen. Herr Abeln, wenn ich 
mit Ihnen beginnen darf, da wäre ich dankbar, wenn Sie einiges vortragen. 

 
Abeln: Guten Abend meine verehrten Damen und Herren. Dieses Thema 
mit dem wir uns gemeinsam befassen, ist ja wieder neu und ist eigentlich 
ein ganz altes Thema. Wir hatten in früheren Jahrhunderten Zustände, in 
denen die Generationengerechtigkeit im wirtschaftlichen und auch im sozi-
alen Verhalten und Handeln eher realisiert waren. Das ist uns in den letzten 
Jahrzehnten abhanden gekommen. Die Folgen sind – wie wir heute alle 
wissen - dass wir uns wieder wirtschaftlich und sozial nachhaltig zukunfts-
gerichtet verhalten müssen. Das fällt ein wenig schwer, weil das gerade in 
der Politik, Sie haben darauf hingewiesen, Herr Prof. Kreibich, in den Ta-
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gesaktualitäten häufig zu kurz kommt. Unternehmen sind natürlich auch 
Staat. Die Länder, die Gebietskörperschaften, das ist sozusagen mein Un-
ternehmen. Das Land Hessen, die Bundesrepublik – selbstverständlich 
müssen auch sie sich so verhalten, dass die Grundlagen, die wir brauchen, 
auch in Zukunft erhalten bleiben und, wenn möglich, wachsen. Dem haben 
wir uns hier in Hessen verpflichtet, wir haben ein Motto, das großspreche-
risch klingt: „Hessen – hier ist die Zukunft“. Aber es soll auch verdeutli-
chen, dass wir nachhaltig handeln. Ein Beispiel, das heftig kritisiert worden 
ist. Nachdem wir erkannt haben, dass es angesichts sinkender Einnahmen 
mit den Ausgaben und der damit verbundenen Schuldenaufnahme im bis-
herigen Zustand nicht mehr ging, haben wir die sogenannte Operation „Si-
chere Zukunft“ durchgeführt. Dies bedeutet, dass wir in einem Jahr, bei 
einem Haushalt von ungefähr 20 Mrd. Euro, über 1 Mrd. eingespart haben, 
was zu heftigen Protesten und auch zu heftigen Bremsspuren geführt hat. 
Aber es war notwendig, um die Zukunft zu sichern. Soweit dazu. Wir ha-
ben uns auch mit diesem Thema als Wirtschaftsministerium befasst. Es gibt 
eine Studie „Zukunftsfähige Unternehmensführung“, schon aus dem Jahre 
1999, und die befasst sich leider nicht mit dem Land selbst, sondern mit 
„normalen Unternehmen“. Generationengerechtigkeit ist der Ausdruck ei-
ner Einstellung, eines Verhaltens gewesen. Es gibt keinen Betrieb, der hin-
geht und sagt, ich produziere jetzt Generationengerechtigkeit. Er wird nach 
wie vor Telefone verkaufen oder Telefondienstleistungen oder Stahl oder 
Sonnenkollektoren. Was damit gemeint ist, dass man sich in einem Unter-
nehmen bewusst sein muss, dass man nicht von Null anfängt. Manche 
schon, aber dann steht man nicht einzig da, sondern in einer Kette. Und das 
Handeln muss so ausgerichtet sein, dass der Nutzen für die Kunden und 
auch für die nachfolgenden Generationen in dem Betrieb gesichert ist. Das 
gilt für die Mitarbeiter in dem Betrieb. Stichwort soziales Verhalten, es gibt 
ja traditionell auch Betriebe, wo Großvater, Vater, Sohn und Enkel im glei-
chen Betrieb tätig sind. Es gilt für das Überleben des Betriebes selbst und 
es gilt auch, das ist gerade bei mittelständigen und kleineren Unternehmen 
ein Thema, ein sehr spezielles Thema, dass die Nachfolge in einem Unter-
nehmen von den Eignern gesichert sein muss. Und es gibt viele Beispiele, 
dass gerade hier in Deutschland diese Frage eher nachrangig behandelt 



 

 325 

wird. Nehmen wir z. B. die Frage des Eigenkapitals in Unternehmen, das in 
Deutschland ganz unterdurchschnittlich ist, im Vergleich zu anderen Län-
dern. Dann die Frage der Eigentümernachfolge, wenn der, ich sage es jetzt 
mal in Anführungsstrichen, der „alte Herr“ oder die „alte Dame“, meist ist 
es ja ein alter Herr, nicht loslassen will und dadurch eine Firma in Schwie-
rigkeiten kommt, weil die Unternehmensnachfolge nicht geregelt ist. Das 
sind alles Dinge, die in dem unternehmerischen Verhalten mehr ins Be-
wusstsein kommen müssen. Und wir bieten auch eine Reihe von Veranstal-
tungen an, die Unterstützungen bieten sich diesem Thema zu nähern. 

 
Siebenhüner: Die Frage möchte ich genauer fokussierten: Welche Rolle 
können Unternehmen spielen oder welche sollen sie spielen? Wir hatten ja 
gestern auch schon lange diskutiert über moralische Anforderungen und 
dem was Unternehmen tun können bzw. wie sie anders angesprochen wer-
den können, um sie mehr an der eigenen Rationalität zu packen. Worauf 
ich kurz eingehen möchte sind zwei Bereiche, die Unternehmen heute 
schon gestalten und wo sie zukünftig große Rollen spielen werden und die 
sie auch nutzen können für Generationengerechtigkeit. Und die zwei Berei-
che sind eigentlich in der Lehrbuchmeinung noch wenig bearbeitet. Näm-
lich die eine ist, dass Unternehmen sehr stark gestaltend auftreten, auch auf 
Märkten, aber auch in der Politik, um Standards zu setzen. Ich will das 
ganz kurz erläutern. Normalerweise wird angenommen Unternehmen sind 
eher passive Akteure am Markt, die sich anpassen an Kundenanforderun-
gen, an Konkurrenzsituationen oder ähnliches. Was wir zunehmend lernen 
ist, dass Unternehmen mehr und mehr Gestalter sind. Unternehmen gestal-
ten Nachfrage. Unternehmen gestalten Märkte. Unternehmen sind eher 
auch die Aktiven am Markt. Als Konsument muss man sich auf ein gege-
benes Angebot einlassen. Man kann nicht immer hundertprozentig das kon-
sumieren, was man sich vielleicht wünscht, sondern muss sehen, was am 
Markt ist. Und das ist in der kurzfristigen Sicht so, aber langfristig natür-
lich auch. Unternehmen gestalten und können natürlich auch langfristige 
Märkte mit gestalten. Das tun sie relativ wenig, v. a. weil sie wenig Be-
wusstsein davon haben, dass sie das können und dass das auch eine wich-
tige Aufgabe ist für Unternehmen. Wir hörten, ihr Planungshorizont sei 
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zwei bis vier Jahre bei der strategischen Planung. Für viele ist strategische 
Planung ja überhaupt kein Thema, weil sie keine Ressourcen haben. Die 
kleinen und mittelständigen Unternehmen haben keine Ressourcen, haben 
keine Strategieabteilung oder so was, was sich große Unternehmen leisten 
können. Und was natürlich auch hoch gefährlich ist für sie selbst, also für 
ihre Existenz, wenn sich was verändert, da sind dann gerade Kleine oft ge-
fährdet. Das ist ein großes Thema, das zukünftig auch stärker ins Bewusst-
sein rücken sollte.  

Wenn Unternehmen Märkte gestalten, haben sie natürlich auch eine ge-
wisse Verantwortung. Also da würde ich mit Hans Jonas argumentieren 
und sagen, mit der Gestaltungsmacht, mit der Gestaltungsmöglichkeit 
kommt auch die Verantwortung hinzu. Ob sie genutzt wird oder nicht. Und 
da haben Unternehmen auch durch diese Gestaltungsmöglichkeit auf den 
Märkten eine Verantwortung für Nachhaltigkeit und Generationengerech-
tigkeit, die sie nutzen können und sollten. Und da bieten sich natürlich 
vielerlei Möglichkeiten, das zu tun. Einmal über die strategische Entwick-
lung von Märkten, das kann ja auch gestaltet werden. Sie haben das schöne 
Beispiel von Solaranlagen gehabt. Das war auch ein ganz schwieriger 
Markt, der ganz schwierig angesprungen ist. Wo wir ein komplexes Wech-
selverhältnis hatten mit staatlichen Förderungen und interessanten Green-
peace Aktionen, Märkte zu gestalten. Wir haben heute über das Henne-Ei-
Problem geredet, die Konsumenten sind nicht richtig angesprungen, weil 
die Geräte zu teuer waren. Die Unternehmen haben nicht investiert, weil sie 
sich nicht trauten, Massen zu produzieren, weil der Markt das nicht abge-
nommen hat. Keiner hat sich richtig getraut, und das ist ja jetzt glücklicher-
weise ein bisschen besser geworden. Und da können mutige Entschei-
dungen von Unternehmen natürlich einiges an Märkten auch weiter ge-
stalten. Da haben wir gerade im Erneuerbaren-Energien-Bereich ja schon 
ganz wunderbare Beispiele wie das läuft oder laufen kann. Und das andere, 
was ich in der Richtung sehen würde, um auch wirklich Generationen-
gerechtigkeit umzusetzen, wäre langfristig Zielvereinbarungen zu treffen 
mit Verbänden oder halt auch mit der Politik. Dies alles über einen Zeit-
raum von fünf oder zehn Jahren auch für ganze Verbände, die sich Ziele 
setzen. Wir kennen das aus dem Umweltbereich, wo sehr gute bis mittel-
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prächtige Erfolge erzielt wurden. Aber so was kann man natürlich auch in 
anderen Bereichen umsetzen. Wir haben es jetzt gerade im Ausbildungs-
bereich. Aber das kann man auch in weiteren Bereichen. Wir hatten die 
Themen Beschäftigung älterer Mitarbeiter, Weiterbildungsmaßnahmen und 
ähnliches. Das sind alles Möglichkeiten, die man auch mit solchen Ver-
pflichtungen bzw. Selbstverpflichtungen regeln kann. Wir brauchen natür-
lich einen Kontrollmechanismus. Und da gibt es über das Berichterstat-
tungssystem interessante Koppelungsmechanismen. Allerdings brauchen 
wir bei diesen Berichterstattungssystemen, wir hatten ja heute „Global 
compact“ und „Global Reporting Indizes“, eine Verpflichtung. Frankreich 
macht das ja. Die verlangen Umwelt- und Sozialberichterstattung und das 
läuft an, das stößt auch im Unternehmen was an. Und in der Richtung 
könnte ich mir auch einen Kontrollmechanismus vorstellen. Ich will aber 
noch kurz auf einen zweiten Bereich eingehen, wo Unternehmen eine große 
Rolle spielen, nämlich in der Politik. Also Unternehmen sind ja zwischen 
sehr stark politische Akteure geworden. Das war auch lange in der Wissen-
schaft diskutiert, disputiert, aber spätestens im Zeitalter der Globalisierung, 
wo wir auf globaler Ebene ein sehr großes Vakuum an Regeln haben, wo 
Unternehmen einfach Regeln setzen und Märkte und Prozesse gestalten, 
oder auch sehr stark in politische Prozesse eingreifen, ist das sehr offen-
sichtlich. Aber wir haben auch sehr, sehr viele positive Beispiele, wo Un-
ternehmen aufgrundlage von Eigeninitiativen, aufgrundlage von Druck von 
NGOs und der Öffentlichkeit Initiativen starten, ohne dass unbedingt staat-
liche Akteure involviert sind. „Marine stewardship council”, “forest ste-
wardship council“ sind solche Beispiele, wo es solche Standardsetzungen 
gibt, die sich Unternehmen auch auferlegen, und bei denen sie auch 
Vorteile sehen. Dies sind im Sinne von Langfriststrategien positive Bei-
spiele. Und in dieser Richtung kann ich mir auch zukünftige Beispiele vor-
stellen. Unternehmen als politische Akteure setzt natürlich eine gewisse 
proaktive Bereitschaft von Akteuren voraus, diese Rolle auch anzunehmen, 
und da ist noch die Frage, wer diesen Anstoß gibt. Ich glaube, dass da auch 
die Öffentlichkeit stärker in der Pflicht ist, dies von Unternehmen intensi-
ver einzufordern. Wir sehen das bei Großunternehmen, fast alle Großunter-
nehmen springen darauf an, wir haben ja hier auch schon viele Beispiele 
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gehört. Mittlere und kleinere Unternehmen, denke ich, da braucht es noch 
stärker eine Diskussion, denn sie sind wenig in der Öffentlichkeit, und man 
findet bis heute wenige Anforderungen. Und wenn ein öffentlicher Diskurs 
stärker in diese Richtung gehen würde, könnte ich mir vorstellen, dass da 
auch intensiver was in Gang kommt. 

 
Kreibich: Ich glaube, dass das eine ganz gute Vorlage ist für Herrn 
Hessler, vielleicht diese Sache auch von der kritischen Seite her stärker zu 
beleuchten. Inwieweit ist jetzt durch insbesondere die Globalisierung, die 
eine riesige Rolle dabei spielt, diese Macht der Unternehmen, sehr stark 
gewachsen in den letzten Jahrzehnten? Und wie weit diese Macht auch 
dazu genutzt werden muss und wie kriegt man die Unternehmen dazu, Herr 
Siebenhüner hatte ja bereits einige Beispiele genannt, dass sie tatsächlich 
im Sinne dieses gesellschaftlichen Fortschritts, im Sinne gesellschaftlicher 
Gemeinwohlorientierung und dann im Sinne der Generationengerechtigkeit 
stärker wirken oder ist das utopisch, Herr Hessler? 

 
Hessler: Utopisch natürlich. Ich soll hier die kritische Position vertreten. 
Ich habe einige häretische Dinge vorzubringen, schauen wir mal. Sie ken-
nen bestimmt das Duale System Deutschland. Das existiert für mich in ver-
schiedensten Ebenen, besonders aufgestoßen ist mir die Diskussion über 
Bevölkerungspolitik in diesem heiligen Raume hier. Wir haben ein duales 
System in der Bevölkerungspolitik, wenn wir die Welt global betrachten. 
Also bei uns gibt es zu wenige Kinder, in den sogenannten Dritte-Welt-
Staaten, den Entwicklungsländern gibt es zu viele Kinder. Es gibt zwei un-
terschiedliche Politiken, die in der gleichen Welt stattfinden und auf dem 
gleichen Markt, wo man Kinder als langlebige Konsumgüter als Investiti-
onsprojekte sieht, wie das einige Ökonomen tun. Da muss man zumindest 
marktwirtschaftlich mal die Frage stellen, ob es denn Sinn macht in der 
BRD eine Riesensubvention dafür zu verwenden, um eine familienfreund-
lichere Politik, also eine höhere Kinderzahl zu erzeugen. Während in ande-
ren Ländern, dieses Produkt in Massen vorhanden ist und offensichtlich 
auch viel billiger produziert werden kann. Also im Falle von Ananas in 
Alaska würde wohl niemand auf die Idee kommen den komparativen Kos-
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tenvorteil, den andere Länder haben, in der Produktion dieses Gutes in ir-
gendeiner Weise in Frage zu stellen. Außer vielleicht Franz Josef Strauß, 
der das mal gemacht hat in einer stillen Stunde. Ich frage, ob wir uns in der 
globalisierten Welt in der Tat noch duale Systeme dieser Art leisten kön-
nen. Das zweite duale System, das mir immer wieder aufstößt, ist das der 
Behandlung oder der unterschiedlichen Behandlung von unternehmens-
rechtlichen Einheiten, der verschiedensten Art, Holdings, Aktiengesell-
schaften und Bürgern. Wir haben heute den 11. September. Der 11. Sep-
tember ist ein markanter Tag, an dem man eigentlich auch zu anderen Din-
gen tagt, als zu Generationengerechtigkeit. Der Sicherheitsbegriff ist ganz 
gezielt gewandelt worden. Persönliche Sicherheit geht verloren und gerade 
im Kontext des 11. September beobachten wir, dass Bürger offensichtlich 
ganz anders behandelt werden. Die Einschränkung, die man durchlebt, 
wenn man bspw. im Moment gerade versucht auf einem New Yorker Flug-
hafen als Bundesbürger auszusteigen, möglicherweise dann auch noch at-
tac-Mitglied und für die Tobin-Steuer ist und von einschlägigen Listen als 
Staatsfeind verzeichnet ist. Für Bürger gelten auch in unserem Land Ge-
setze, für Unternehmen gelten freiwillige Selbstbeschränkungen. Das ist 
ein duales System, und es ist nicht unbedingt erklärbar, und es muss auch 
problematisiert werden. Weshalb treten wir bittstellend an Unternehmen 
heran und schreiben Bürgern vor, was sie zu tun haben? Das duale System 
hat auch soziale Auswirkungen. Wenn man sieht, mit welcher Beharrlich-
keit Manager deutscher großer Aktiengesellschaften versuchen, ihr Jahres-
gehalt zu verschleiern, während auf der anderen Seite mit Hartz IV jedes 
Kindersparbuch akribisch dargelegt werden muss und die Vermögensver-
hältnisse von einzelnen Bürgern durchleuchtet werden. Dann sehe ich auch 
da eine gewisse Fraktur im System, einen Bruch der mitten durch die Ge-
sellschaft geht und auch mitten durch die Wahrnehmung. Ich bitte das zu 
beachten. Ich möchte nicht sagen, dass es einen Zusammenhang zwischen 
Bevölkerungspolitik und Umweltpolitik nicht gibt. Viel Bevölkerung, mehr 
Bevölkerung führt möglicherweise auch zu höherem Ressourcenverbrauch, 
das ist evident. Vergleicht man etwa den Energieverbrauch pro Kopf in 
Bangladesch mit dem in der BRD, dann wird man feststellen, dass ein 
Bundesbürger etwa 89 Mal so viel Energie verbraucht wie ein Bangla-
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deschi. Die Kinderzahl ökologisch umgerechnet auf das Weltklima bedeu-
tet, dass eine hypothetische Familie in Bangladesch 89 Kinder haben könn-
te. Und dass diese 89 Kinder gerade mal so viel mehr Energie verbrauchen 
wie ein Einzelkind in der BRD. Müssten wir nicht dafür sorgen, im Sinne 
einer globalen Ökonomie, dass bei uns weniger Einzelkinder geboren wer-
den? Dann würden doch mehr Platz und mehr ökologischer Ressourcen-
raum für die Menschen in der Dritten Welt existieren. Und das ist sicher-
lich jetzt zynisch betrachtet und sarkastisch, aber es gehört auch in die Dis-
kussion zu reflektieren, was wir unter Ökologie verstehen. Wir schützen 
unseren Regenwald. „Die Lunge der Erde“, sagen wir. Im Norden, in den 
Ländern des Nordens stehen die Schlote, die einen Großteil des Energie-
verbrauchs in die Atmosphäre bringen. Man kann sich ausrechnen, wenn 
Brasilien die Lunge der Erde ist, welchen Körperteil wir dann in dem orga-
nischen Ganzen darstellen. Das muss beachtet werden. Gut. Zum Zweiten 
wie geht man mit Unternehmen um. Wir hatten einige Versuche, Unterneh-
men wissenschaftlich in Kategorien zu fassen. Das fand ich sehr in-
teressant. Typologien zu schaffen wäre vielleicht der nächste Schritt. Be-
stimmte Unternehmen halte ich für therapierbar, andere nicht. Aus der Er-
fahrung die attac gemacht hat in der Kooperation und der Auseinanderset-
zung mit verschiedenen Unternehmen würde ich sagen, dass zu den nicht 
therapierbaren Formen von Unternehmen die Equity Capital-Management-
besitzern gehören. Ein Großteil der Deutschland AG insbesondere der mit-
telständigen Unternehmen im Kontext von Basel II wird fundamental um-
gestaltet. Es gibt ständige Besitzerwechsel. Equity Capital-Manager sind 
Unternehmen, die Kapital sammeln meist in den angelsächsischen Ländern, 
wo die Sachsen angeln, und offensichtlich über so viel Liquidität verfügen. 
Und die suchen nach geeigneten Anlageformen. Es gibt eine ganze Reihe 
von deutschen Unternehmen, die in die Hand solcher Unternehmen fallen 
werden, die TUI steht jetzt möglicherweise auf der Abschussliste. Equity 
Capital-Management heißt, ein Unternehmen als Ware zu betrachten. Wir 
sprechen von Unternehmen als Akteure, selbstständige Systeme, als mögli-
cherweise unsicher handelnde Akteure oder auch deterministische Systeme, 
die moralischen oder auch nicht moralischen Argumenten offen oder ver-
schlossen sind. Die neue Kategorie in der Ökonomie ist, von Unternehmen 
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als Ware zu sprechen, als Handelsware. Sprechen Sie mal mit einer Ware. 
Inwieweit die „Verwarung“ von Unternehmen einer Langfristigkeit, einer 
Nachhaltigkeit oder gar einer generationenübergreifenden Gerechtigkeit 
zugänglich ist, ist fraglich. Diese Unternehmen werden gekauft. In der Re-
gel ist der Marktpreis etwa bei 500 Mio. Euro anzusetzen, damit die Ne-
benkosten gedeckt werden. Mit dem Ziel sie nach wenigstens zwei Jahren 
etwa mit einer Nettorendite von etwa 25 % weiter zu verkaufen. Und das 
macht man in der Regel, indem man die variablen Kosten in den Unter-
nehmen reduziert. Variable Kosten, das weiß jeder Betriebswirt, das sind in 
der Regel die Beschäftigten. Die Betriebe werden durch Freisetzung von 
Arbeitskräften, wie es neudeutsch heißt, in einen Zustand der nicht mehr 
Aktionsfähigkeit zurück transferiert, dann werden sie bilanzgesund weiter-
verkauft an den nächsten Investor, so geht das Spiel immer weiter bis am 
Ende nichts mehr übrig ist. Diese Unternehmen halte ich für nicht thera-
pierbar und hier muss der Gesetzgeber selbst auch ein Riegel vorschieben. 
Einen Riegel, der dafür sorgt, dass kurzfristige Gewinninteressen, auch 
Beteiligungsinteressen, bestraft werden und langfristige Kapitalanlagen 
belohnt. Man spricht bei Finanzmarktakteuren auch von Spekulanten. Ich 
finde, das sind keine Spekulanten. Heute ist ein Spekulant jemand, der eine 
Abfüllanlage für Mineralwasserflaschen herstellt. Die hat eine Amortisati-
onsdauer von etwa zehn bis fünfzehn Jahren bis der break-even-point er-
reicht ist. Das ist heute eine abstrus lange Summe, wenn man hört, dass 
Langfristigkeit bei Unternehmen bei zwei bis vier Jahren angesetzt wird. 
Also wir sind schon fast in epochalen Zeiträumen. Von den Sauriern bis 
heute war es eigentlich kein langer Schritt, und ich weiß nicht, wohin es 
mit der Generationengerechtigkeit führen muss, wenn wir diese „shortter-
misen“, also die bestehende Ordnung in der Ökonomie, weiterhin subven-
tionieren. Ja, mehr sag ich erst einmal nicht. Ich glaub, da gibt es auch ge-
nügend Spruch und Widerspruch. 

 
Kreibich: Es gibt da gerade an dem letzten eine ganz ernsthafte Proble-
matik, Herr Campino. Dass in der Tat zu beobachten ist, dort wo die Ver-
antwortung in Unternehmen immer weiter in anonyme Managementberei-
che hineingehen, die Frage der Verantwortung für Gesellschaft und Lang-
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fristigkeit und nachfolgende Generationen möglicherweise erheblich gerin-
ger wird als von Unternehmen, von denen man heute ja teilweise noch 
schwärmt, mit den großen Unternehmerpersönlichkeiten, die gleichzeitig 
für ihre Region, für ihre nachfolgenden Generationen wirklich viel geschaf-
fen haben. Es gibt ja phantastische Beispiele dafür. Wir würden Sie das 
jetzt, aus Ihrer Sicht der Telekom, die ja auch ein Riesenunternehmen ist 
und eine gewisse Anonymität ja nicht wegzuleugnen ist, beurteilen, und 
gibt es Möglichkeiten da gegen zu steuern, dass weiterhin gesellschaftlich 
hohe Verantwortung und Generationengerechtigkeitsverantwortung über-
nommen wird? 

 
Campino: Ja, also ein Unternehmen hat eine allererste Pflicht, und das ist 
Geld zu verdienen. Das muss sein, denn es müssen Steuern bezahlt werden, 
und es müssen Mitarbeiter bezahlt werden. Auch wenn das mit den Steuern 
nicht mehr ganz so ist, wie es einmal war. Aber auf jeden Fall hat ein Un-
ternehmen erst einmal Geld zu verdienen und auch eine Rendite zu zahlen 
an die Geldgeber. Die deutsche Telekom hat in Bezug auf Geldverdienen 
das gut hingekriegt, aber Rendite zahlen nicht. Da haben wir Finanzprob-
leme gehabt. Jeder hat das erfahren und jetzt sind wir auf dem Pfad der Tu-
gend durch Reduktion der Verschuldung, um eine Rendite zahlen zu kön-
nen. Die deutsche Telekom hat sich verpflichtet, selbst verpflichtet zu 
Nachhaltigkeit. Das bedeutet, es kommt darauf an, wie man dieses Geld 
verwendet, um Mitarbeiter zu bezahlen oder Kapitalgebern eine Rendite 
auszuzahlen. Und das bedeutet, dass die Telekom sich mit dem Thema 
Umweltschutz und soziale Themen sehr intensiv beschäftigt. Und im Rah-
men der vorhanden Spielräume versuchen wir das Beste zu machen. Viele 
Dinge laufen im freiwilligen Bereich, aber vieles ist gesetzlich vorgegeben. 
Also dass sich die Unternehmen in einem gesetzlich freien Raum oder 
kaum geregelten Raum bewegen, das ist nicht so, auf keinen Fall. Mein 
konkretes Beispiel der Elektronik-Schrott: Als die Digitalisierung kam, gab 
es hundert tausende von Tonnen Elektronik-Schrott zu beseitigen. Wir ha-
ben dieses nach einem bestimmten System, was deutlich besser, ökologisch 
sicherer und in der globalen Wirtschaft auf jeden Fall vernünftiger gelaufen 
ist als gesetzlich möglich gewesen wäre. Wir haben z. B. nichts nach China 
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gebracht, außer einer kleinen Ladung, die hinter meinem Rücken dahin ge-
kommen ist und dort wahrscheinlich von Sträflingen mit der Hand ausein-
ander genommen wurde. Wir wissen, dass dieses Material mit PCP belastet 
ist, und ich weiß auch genauso gut, dass alle anderen Telefongesellschaften 
in Europa größere Mengen nach China gebracht haben. Das ist gut bezahlt 
gewesen und für uns kam das einfach nicht in Frage. Und das hat einige 
zweistellige Millionenbeträge gekostet, damals D-Mark, heute aber immer 
noch zweistellig. Und das ist ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir nutzen 
das nicht. Wir verzichten auf diese Einnahme und fertig. Jetzt kommt die 
Elektronik-Schrott-Verordnung. Das steht in allen Zeitungen. Die „Finan-
cial Times Deutschland“ und andere Zeitungen haben uns mit schlimmen 
Verdächtigungen bombardiert. Bei der Telekom liegen hunderttausende 
von Tonnen Elektronik-Schrott, die noch nicht beseitigt worden sind. Wir 
haben früh genug angefangen. Das Zeug ist weg, bevor das Ding in Kraft 
tritt. Dieses Gesetz wird im kommenden Jahr in Kraft treten und bis dahin 
ist die große Masse weg. Wir müssen natürlich mit den Telefonen und dem 
normalen Abfall zurechtkommen. Aber da gab es eine Gesetzgebung, die 
man durchaus hätte nutzen können. Also es gibt durchaus in einem Unter-
nehmen, das von Angestellten geführt wird, ein Gefühl für die Gesellschaft. 
Und das möchte ich betonen, das können Sie mir glauben oder nicht, aber 
so ist es halt. Wir haben an verschiedenen Stellen das bewiesen, z. B. 
unsere ganzen Aktivitäten im Bereich Klimaschutz. Und daher denke ich, 
dass es durchaus möglich ist, dass Unternehmen bestimmte Verpflichtun-
gen oder Pflichtgefühle gegenüber der Gesellschaft entwickeln. Wo kommt 
das her? Die Frage wurde mir schon sehr häufig gestellt. Spezifischer Fall 
Deutsche Telekom: Wir waren einmal öffentlicher Dienst. Und ich denke, 
dass bei allem Schimpfen auf die Beamten, die man sonst in Deutschland 
pflegt, ist dies eine Verpflichtung der Mitarbeiter für die Gesellschaft. Die-
se gewisse Arroganz, die alle von uns erfahren haben. Ich bin auch Beam-
ter gewesen, obwohl ich Ausländer bin, an der Universität. Aber diese 
ganze Arroganz, die man den Beamten manchmal zur Last legt und manche 
damals Deutsche Telekom oder Bundespostbediensteten zur Last legten, 
war im gewissen Sinne eine Art von Paternalismus. Eine Art, sich um die 
Bürger zu kümmern. Natürlich völlig daneben. Aber so hat es zumindest 
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der Bürger, der User verstanden. Aber es ist durchaus möglich, dass dieses 
Verantwortungsgefühl entsteht, und es ist auch da. Darüber hinaus haben 
wir andere Mechanismen, die uns durchaus dahintreiben. Das sind die Fi-
nanzmärkte. Wir haben heute schon über diesen ethischen Markt geredet, 
dieses Segment, das so langsam entsteht. Was tut ein Unternehmen im 
Bereich Corporate Governance oder Klimaschutz? Und das tun die Fi-
nanzmärkte nicht, weil sie altruistisch veranlagt sind, sondern weil sie ge-
nau wissen, dass bestimmte Dinge in der Gesellschaft in Ordnung sein 
müssen. Sei es das Klima, sei es Umwelt oder soziale Aspekte, damit die 
Wirtschaft laufen kann. Daher gibt es von der Seite einen gewissen Druck, 
und das ist gut so. In vielen Fällen könnte es sein, dass ein Unternehmen, 
sagen wir mal, etwas vortäuschen kann, aber die Frage ist, wie lange. Die 
Raters, die kommen immer wieder und die rating systeme werden immer 
besser. Über andere Selbstverpflichtungsinitiativen haben wir heute schon 
gesprochen. Blue wash ist auch bereits angesprochen worden. Und das sind 
Organisationen wie Attac oder andere, wie Greenpeace, die auf die Unter-
nehmen gucken, und die bei Missständen aufschreien. Das ist nicht beson-
ders angenehm, das gebe ich ja zu. Aber ich glaube, das ist eine der Regu-
lativen der Gesellschaft, um bestimmte Themen anzusprechen. Ob die Kri-
tik immer gerecht ist oder ob die Kritik immer den Punkt trifft und so wei-
ter, das ist cura prosterio. Erst einmal gibt es Organisationen, die durchaus 
effektiv bestimmt Dinge verfolgen. 

 
Kreibich: Wir sollten gleich richtig gemeinsam diskutieren. Ich glaube, das 
ist das Beste, denn es sind schon eine ganze Menge Dinge aufgelaufen. Ich 
möchte noch einen Punkt, den Herr Siebenhüner besonders hervorgehoben 
hat, noch mal ins Gedächtnis rufen, auch von der vorangegangen Diskus-
sion. Die Selbstverpflichtung der Unternehmen wäre ja marktwirtschaftlich 
eine sehr gute Sache. Aber teilweise sind diese Verpflichtungen entsetzlich 
daran gescheitert oder krankten zumindest daran, dass die Unternehmen sie 
einfach nicht eingehalten haben. Also ich möchte erinnern an den Rußfilter, 
den ich schon 1988 einmal mit den Unternehmen ausgehandelt hatte, fünf 
Jahre später sollte er kommen. Jetzt haben wir 2004, und er ist immer noch 
nicht da bei den meisten Automobilunternehmen. Die CO2–Geschichte 
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hatte ich schon erwähnt. Ich könnte das weiterführen. Es gibt also massen-
haft solche Verpflichtungen, die mal eingegangen worden sein sollten und 
auch sind. Bis hin zu der Schaffung von Arbeits- bzw. Ausbildungsplätzen 
für junge Leute, was ich das schändlichste finde, dass das die Unternehmen 
selbst nicht zustande gebracht haben und erst unter Druck des neuen Ge-
setzes jetzt offenbar in der Lage sind, solche Ausbildungsplätze zu schaf-
fen. Also hier ist zwar ein gutes Instrument theoretisch vorhanden, prak-
tisch aber funktioniert es nicht, wenn keine Sanktionen vorhanden sind. 
Das kann man, glaube ich, ziemlich deutlich sagen. Das wäre auch ein 
wichtiger Gesichtspunkt im Hinblick auf die Fragestellung. Was kann man 
von Unternehmen erwarten, was muss man erwarten und wie kann man, 
wenn sie es nicht einhalten, tatsächlich auch mit Sanktionen reagieren? 

 
Dominik: Herr Hessler, als erstes habe ich die Analogie zum 11. Septem-
ber überhaupt nicht verstanden. Sie sagten, dass man an einem solchen Tag 
etwas anderes machen könnte. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde, dass 
man nichts Besseres machen könnte als am 11. September über Genera-
tionengerechtigkeit zu diskutieren. Sollen wir jetzt etwa alle trauern? Sol-
len wir jetzt nicht mehr die Geburtstage der Leute feiern, die am 11.9. Ge-
burtstag haben? Das ist das erste was ich nicht nachvollziehen kann. Dann 
haben Sie, so getan, als würden Unternehmen nicht Gesetzen unterliegen, 
sondern höchstens Selbstverpflichtungen. Also Unternehmen unterliegen 
ganz klar Gesetzen. Es gibt das Handelsgesetzbuch, es gibt das Aktien-
gesetz. Im BGB sind auch Gesetze hinsichtlich Unternehmen verankert. 
Auch das habe ich nicht nachvollziehen können. Mag sein, dass ich das 
falsch verstanden habe. Dann haben Sie gesagt, dass die Beschäftigten der 
größte variable Kostenblock eines Unternehmens sind: Sie haben zumin-
dest davon gesprochen, dass die Beschäftigten variable Kosten sind und 
dass dort als erstes gespart wird. Nach meinem wissenschaftlichen Infor-
mationsstand sind aber Beschäftigte wohl eher den Fixkosten zuzurechnen 
und nicht den variablen Kosten, wenn Sie nicht davon ausgehen, dass auf 
lange Sicht nicht alle Kosten variabel sind. Ich stimme Ihnen zu, dass das 
Bild der Deutschland AG sehr strittig ist, und ich bin da ein sehr großer 
Kritiker. Aber ich finde, dass ihr Vortrag eher in Richtung Propaganda ging 
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und zumindest was die Gesetze und die Sicht von variablen Kosten eher 
fehlerhaft war. 

 
Hessler: Darf ich darauf direkt antworten. Natürlich ist Polemik auch ein 
Teil des Beitrages gewesen und sollte eben auch Empörung hervorrufen. 
Ich meine nicht, dass es Unternehmen gibt, die völlig ohne Gesetzesraum 
agieren können. Es gibt ein Aktiengesetz, das im Wesentlichen auf der 
Konstitution der ersten Aktiengesellschaft der Erde, der ostindischen Kom-
panie, basiert und sich seit dem in einigen Details weiterentwickelt hat. 
Aber im Prinzip sind die Kontrollgremien in Aktiengesellschaften genau so 
wie damals als eben, Indien, im Besitz eines einzigen Unternehmens gewe-
sen ist. Seitdem hat sich relativ wenig geändert. Worauf ich abziele ist 
nicht die Regulierungsintensität an sich, als absoluter Wert, sondern die 
Regulierungsdifferenz. Wir haben alte Sektoren und neue Sektoren im 
Strukturwandel. Und es ist a) historisch bedingt, b) politisch und ideolo-
gisch bedingt und c) auch eine Machtfrage, dass wir in verschiedenen Sek-
toren und verschiedenen Produktionsbereichen, auch in unterschiedlichen 
Ländern, unterschiedliche Regulierungsniveaus haben. Das betrifft nicht 
nur die Lohnhöhen in verschiedenen Billiglohnländern, sondern auch eben 
den gesamten Bereich von Regulierung, der mitunter auch Kosten ver-
ursacht und unternehmerische Freiheit einschränkt. Wir haben Bereiche, 
die hochreguliert sind. Das sind die klassischen alten Bereiche des stoffli-
chen Lebens. Ein Bäcker darf bspw. keinen Zement in die Brötchen einmi-
schen, obwohl das unter Kostengesichtspunkten sehr sinnvoll wäre und 
möglicherweise auch das Gewicht des Produkts und den Marktpreis da-
durch noch erhöhen könnte. Das ist verboten. In allen alten Bereichen, in 
allen gewachsenen, historischen Bereichen haben wir ein relativ hohes Re-
gulierungsniveau auch zu unserem Schutz. Denn Zement in den Brötchen 
ist nicht unbedingt gesund. In den Bereichen, die neu hinzugekommen sind, 
insbesondere im Verlauf der 80er Jahre durch die Umstrukturierung der 
Kapitalmärkte, durch die Umstrukturierung der Wirtschaftspolitik hin zu 
monetären Zielen, dem Monetarismus der Inflationsbekämpfung, haben 
sich neue Unternehmen, neue Kapitalformen herausgebildet, deren Regu-
lierungsniveau sowohl aufgrund ihrer internationalen Struktur offshore, 
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home base und andere Strukturen einfach ein niedriges Regulierungsniveau 
aufweisen. Man kann es an einem ganz einfachen Beispiel festmachen. 
Dieser Tisch in der Herstellung ist ein Industriegut, und man wird, wenn er 
hergestellt wird, berücksichtigen müssen, dass insgesamt noch einmal 16 % 
MwSt. beim Verkauf an den Endkunden anfallen. Diese Mineralwasserfla-
sche und alle lebensnotwendigen Produkte, wie vielleicht Bücher, jeder 
sollte ein Buch haben, werden mit einem Umsatzsteuersatz, in diesem un-
serem Lande von 7 % tarifiziert, also mit einem ermäßigtem Umsatzsteuer-
satz. Ein Devisenhändler der heute mit Kapitalmarkt-Produkten handelt, 
zahlt NULL Umsatzsteuer, NULL Prozent Umsatzsteuer. Und nun frage 
ich Sie, um wie viel gemeinnütziger ist der Handel mit Mineralwasser oder 
der Handel mit Büchern und der Handel mit Devisen, dass nur diese 
Gruppe von Akteuren mit dem Handel mit Produkten, aus welchen Grün-
den auch immer, befreit ist? Steuerung und Besteuerung, das ist im Deut-
schen eine sehr schöne Analogie. Wenn es unterschiedliche Steuerniveaus 
gibt, bedeutet das eine indirekte Subventionierung einer Branche. Denn die 
anderen bezahlen praktisch die Steuern für diejenigen, die freeriden, also 
die als Schwarzfahrer im internationalen System, zum Teil auch von diesen 
Inseln, die man auch früher zur Freibeuterei nutzte, aus agierend, also wenn 
man eben diese Freibeuter mitbezahlt. Und dieses System ist zu kritisieren, 
weil es noch nicht modern genug ist. Und die neuen Bereiche der Öko-
nomie nicht eingefangen hat in den Bereich. Vor diesem Hintergrund ist 
ein immer größerer Bereich des internationalen Kapitaltransfers, der inter-
nationalen Transaktionen und des Weltsozialproduktes nicht mehr demo-
kratisch reguliert, weil es aus dem nationalen Rahmen, der demokratisch 
verfasst ist, herausfällt. Man muss auch sehen, dass es neue Formen von 
Politik gibt, die diese Regulierungsdifferenz eingrenzen. Regulierungsdif-
ferenz heißt Ungerechtigkeit. Es ist keine Generationenungerechtigkeit im 
eigentlichen Sinne, sondern es ist eine temporäre, zum synchronen Zeit-
raum. Heute. Diese Ungerechtigkeit muss abgeschafft werden. Wir können 
nicht für einen Sektor, der hier und da auch ganz üble Krisen verursacht 
und auch das System selbst und die langfristigen Erwartungen, Investiti-
onserwartungen von Unternehmen stört, noch subventionieren. Das muss 
aufhören. Und deswegen ist die Einführung einer Devisenumsatzsteuer 
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oder wie auch immer oder einer Gebühr für die Benutzung von besonders 
schnellen Handelslinien im clearing und settlement im Devisengeschäft 
eine Forderung, die zu den Kernforderungen von Attac gehört. Und ich 
denke, da kann sich auch ein Großteil von anderen Nichtregierungsorgani-
sationen daran anschließen. Und noch mal zum 11. September, ganz kurz. 
Der 11. September signalisiert einen anderen Sicherheitsbegriff. Kontrolle, 
stärkere Kontrolle für den Bürger, während bestimmte rechtliche Einheiten, 
eben Unternehmen einer eher geringeren Kontrolle, einer Deregulierung 
unterliegen. Und dieses Auseinanderklaffen, auch wieder eine Regulie-
rungsdifferenz, das ist ein offensichtliches Phänomen, und es ist auch von 
Michael Moore und anderen bspw. thematisiert worden. Der Verlust von 
sozialer Sicherheit in den USA steht in Zusammenhang mit einer gewissen 
Latenz zur Gewalt oder zur gewalttätigen Sicherung des „home sweet 
home“ durch Waffenbesitz in den USA und diversen Unfällen, die dadurch 
passieren. Und dieses System wird auf das Weltsystem übertragen, d. h., 
dass wir einen relativ hohen Anteil für symbolische Sicherheitswerte ein-
geben, die uns diesem Sicherheitsproblem überhaupt nicht näher bringen. 
Und noch mal zum 11. September. In der Woche vor dem 11. September 
hat es an mehreren Weltbörsen verdächtige Börsenspekulationen gegeben, 
insbesondere Puts auf Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Twin Tow-
ers in New York hatten, etwa Merril Lynch und Morgan Stanley sowie auf 
Aktien von American Airlines oder United Airlines im zweiten Gläubiger-
verfahren. Und es gab eine hochrangige Kommission aus FBI, CIA, SEC 
und diversen Sicherheitsexperten in den USA, die versucht haben heraus-
zufinden, was da geschah. Wer denn offensichtlich mit dem Wissen um 
einstürzende Türme, abstürzende Flugzeuge und abstürzende Aktienkurse 
versucht hat, im Vorfeld von terroristischen Aktivitäten Finanzgeschäfte zu 
machen und Gewinne einzufahren. Und im Ergebnis haben diese Untersu-
chungen herausbekommen, dass es sehr wohl einen Zusammenhang geben 
muss, denn die Höhe der Transaktionen ist historisch absolut einmalig. 
Aber man hat nicht feststellen können, wer nun letztendlich hinter diesen 
Transaktionen steckt. Und das ist doch ein Unding, dass die mächtigste 
Nation der Welt in der Lage ist, Länder wie Afghanistan, das aus Schutt 
und Asche bestand, noch einmal in Schutt und Asche zu versetzen. Dass sie 
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militärisch siegen kann, aber dass sie nicht in der Lage ist, einen Investor 
ausfindig zu machen, der in Chicago, in Zürich, in Frankfurt und in Tokio 
Transaktionen von sich gibt, nur weil er von einem Offshore-Standort aus 
agiert hat, wo die know-your-customer-Regel nicht gilt. Diese Regulie-
rungsdifferenz prangern wir an. Es ist ein Sicherheitsproblem, das durchaus 
auch im vitalen Interesse von Staaten ist und deswegen auch meine Bemer-
kung zum 11. September. Danke schön. 

 
Kreibich: Also ich glaube, dass es gar nicht so schlecht ist, dass wir das 
Stichwort 11. September mit hier einbringen. Ein bisschen Problematik 
würde ich jetzt sehen, wenn wir zu spekulativ werden. Aber es ist natürlich 
hochinteressant, was Sie ausgeführt haben, daran gibt es keinen Zweifel. 
Und nach der Foltergeschichte glaubt man ja jetzt schon fast alles. Das ist 
ganz sicher ein ganz großes Verunsicherungsproblem in unserer westlichen 
Welt. Und das finde ich auch dramatisch schlimm. Ich möchte jetzt aber 
die Politik noch mal zu Wort kommen lassen, mehrfach natürlich auch 
Herrn Abeln. Ich möchte gerne an Sie noch zwei Fragen richten. Und zwar 
die eine: Herr Siebenhüner hat ja von Selbstverpflichtungen gesprochen 
bzw. langfristigen Zielvereinbarungen zwischen Unternehmen, Politik und 
Bürgergesellschaft oder NGOs im Hinblick auf Nachhaltigkeit oder Gene-
rationengerechtigkeit. Wie würden Sie das beurteilen? Gibt es da schon 
Ansätze, bspw. im Lande Hessen? Das Zweite war eine Frage, die ich doch 
für höchst spannend halte. Wie kriegen wir bei einem theoretisch guten 
Modell der Selbstverpflichtung von Unternehmen, die Unternehmen dahin, 
dass sie tatsächlich die Selbstverpflichtung einhalten? Bisher sind die Er-
gebnisse dramatisch schlecht. Das muss ich ganz deutlich sagen und das 
kann ich auch beweisen. Und das heißt also, was kann hier Politik leisten, 
um dann auch die Unternehmen wirklich zu ihren Selbstverpflichtungen zu 
bringen und möglicherweise auch entsprechend Sanktionen zu verhängen, 
wenn sie nicht eingehalten werden? Das scheint mir ein ganz wichtiger 
Gesichtspunkt zu sein, denn damit könnte man sehr vieles schneller gut 
regeln. Aber bisher weitgehend nur auf dem Papier. Und wir sind eben als 
Öffentlichkeit und Bürger von den Unternehmensvertretungen und ins-
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besondere deren Verbänden, muss ich dazu sagen, häufig schadlos belogen 
worden. Das muss man einfach so deutlich sagen. Bitte. 

 
Abeln: Also zunächst zu Herrn Hessler. Ich teile die Kritik von Herrn 
Dominik und das wird Sie nicht überraschen. Ich habe eine ganz andere Po-
sition mit der Überzeugung, dass das nicht richtig ist, was Sie sagen. Ers-
tens ein Gesetz wird nicht besser, weil es neu ist. Das beste Gesetz ist über 
2000 Jahre alt, das sind die zehn Gebote. Und das beste Gesetz, was wir in 
Deutschland haben, ist über 100 Jahre alt, das ist das BGB, das Straf-
gesetzbuch, Straf- und Zivilprozessordnung. Die Gesetze sind heute, ich 
sage das mal mit allem Vorbehalt, deswegen so schlecht, weil es a) zu viele 
sind, man überschaut es nicht mehr. Die Gefahr, dass sich Gesetze wider-
sprechen, die ist nicht nur theoretisch da, sondern das ist Realität. Es gibt 
kein konsistentes System. Das würde es nur dann geben, wenn man die 
Regulierungsdichte deutlich absenkt, deutlich absenkt. Gesetzgebung 
scheitert auf die Dauer, wenn es gesellschaftliche Entwicklungen, sozusa-
gen vorschreiben will. Das Recht hat bestehende Verhältnisse zu ordnen, 
das ist die einzige oder die wesentliche Aufgabe. Wichtig ist, und das ist 
eine gesellschaftliche und somit auch politische Verpflichtung, aber keine 
Verpflichtung zum Gesetzemachen, dass wir sozusagen die Gesellschaft 
wiederbringen. Und das Ziel muss doch sein, durch Überzeugungsarbeit zu 
erreichen, dass das, was man als gesellschaftlichen Konsens anerkannt, 
vermittelt, nämlich dass Zukunftsgerechtigkeit sozusagen zu der Essenz ei-
nes vernünftigen, dem Kunden dienlichen Unternehmen gehört. Der Kun-
de, Patient oder Klient oder was auch immer, wird doch ein Unternehmen 
auf die Dauer bevorzugen von dem er weiß, dass es seine, nämlich die Be-
dürfnisse des Kunden, eher befriedigt als die Gewinnmaximierung. Das 
wirkt nur kurz. Die Unternehmen, die sich z. B. wie die Deutsche Telekom 
dieser Maxime verschrieben haben, werden auf Dauer deutlich valider 
überleben als andere. Das ist eigentlich der Kernpunkt, daher ist die Forde-
rung nach einer immer intensiveren, immer dichteren, überbordenden Re-
gelung nach meiner Überzeugung der falsche Weg. Wichtig ist, dass wir 
durch solche Veranstaltungen, wie diese und dadurch, dass jeder mitwirkt, 
die Gesellschaft in einem nachhaltigen Sinne verändern. Das ist auch die 
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Politik der Hessischen Landesregierung, das können Sie auch in der Regie-
rungserklärung nachlesen und auch schon in der früheren Koalitionsverein-
barung. Im Übrigen sind die Wahlperioden in aller Regel in Deutschland 
fünf Jahre, außer beim Bund. Nun zur Frage: Selbstverpflichtung der Un-
ternehmen. Die Landtage und auch der Bundestag werden von Menschen 
gewählt. Es sollten möglichst viele hingehen. Je mehr hingehen, desto grö-
ßer ist auch die Verpflichtung der Politik, dem, was die Gesellschaft eigent-
lich will, zu folgen. Und die Ziele, die wir haben, die erklärt man vorher 
und man hält sie nachher ein. Wir werden das tun. Und das ist sozusagen 
der Kern einer Zielvereinbarung. Zielvereinbarung i. d. S. dass es Verträge 
gibt zwischen Verbänden und dem Land, die gibt es punktuell, bspw. jetzt 
bei dem Arbeitspakt, bei dem Ausbildungspakt. Unser System ist nach mei-
ner Überzeugung nicht so, dass es davon lebt, dass es, mit welchen Verbän-
den auch immer partikulare, langfristige Zielvereinbarungen gibt. Wie vie-
le, mit wem, ich glaube, dieses System würde nicht handelbar sein. Eigent-
lich, und das muss man auch einmal sagen, haben wir in vielen Bereichen 
keinen schlechten Stand. Wir haben auch, wenn auch nicht überall befriedi-
gend, wenn auch in den meisten Fällen nicht befriedigend, in den letzten 
Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Und der Stand der Bundesrepublik 
ist auch nicht so, dass man sagen muss, da ist alles im Argen. Auch im 
Vergleich haben wir noch einen guten Stand. Wir haben allerdings auch, 
das muss ich auch sagen, allen Anlass alles zu tun, damit wir im Sinne ei-
ner nachhaltigen Entwicklung in der Bundesrepublik und v. a. in Hessen 
unsere Gesellschaft weiterentwickeln. Also Fazit: Es ist nicht so eindimen-
sional, wie Herr Hessler es darstellt. Meine Überzeugung und unsere Über-
zeugung ist, dass wir mit einer ständig steigenden Dichte an Regulierungen 
die Zukunft nicht gewinnen werden. Genau das Gegenteil wird der Fall 
sein. Man kann nicht einerseits einen Dualismus kritisieren zwischen der 
Behandlung von Unternehmen und dem einfachen Volk und dann sagen, 
jetzt muss ich aber dies durch Zielvereinbarungen noch verdichten und 
überhöhen. 

 
Kreibich: Jetzt gebe ich den Ball am besten mal an Herrn Campino weiter, 
wie er das aus der Sicht eines Großunternehmens sieht. Die Frage der 
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langfristigen Zielvereinbarungen, erstens. Zweitens die Selbstverpflich-
tung, also diese beiden Punkte. Und es gibt noch einen dritten Punkt, der 
mir auch sehr wichtig ist. Herr Hessler hatte ja Entwicklungen angeschnit-
ten, die nach meiner Auffassung äußerst schwierig gesellschaftspolitisch zu 
bewerten sind. Wo praktisch alle zwei Jahre oder noch kürzer das Unter-
nehmensmanagement oder der Eigentümer wechselt, wo kaum eine stabile 
Struktur der Verantwortung, auch der gesellschaftlichen Verantwortung, 
am wenigsten vorhanden ist.  

 
Campino: Ja, zum Glück gehören wir nicht zu denjenigen, die mit einem 
großen Finanzvolumen Unternehmen kaufen und verschlanken und wieder 
verkaufen. Das tun wir nicht. 

 
Kreibich: Nicht mehr, gekauft haben sie ja. 

 
Campino: Wir haben schon Unternehmen gekauft, aber nicht um sie wie-
der zu verkaufen. Die Anfänge der deutschen Telekom und der Deutschen 
Bundespost sind die einer Behörde. Es war kein Staatsunternehmen, es war 
eine Behörde, es war ein Dienst..., also ein public service. Ganz anders 
verglichen mit „Telefonica“ z. B., Telefonica war ein Staatsunternehmen. 
Also diese großen Kapitalmengen haben wir nicht, um solche Übungen zu 
machen und persönlich finde ich das Ganze schon bedenklich, dass man 
Unternehmen kauft und dann zersplittert, zerschlägt, um kurzfristig Geld zu 
verdienen, weil man damit keinen Wert schafft. Das ist eine kurzfristige 
Investition, die sich sehr schnell auszahlen muss. Aber davon sind wir als 
Unternehmen nicht betroffen. Nun zu Selbstverpflichtungen: Wir sind in 
der glücklichen Lage noch keine Selbstverpflichtung i. S. v. z. B.  CO2 ein-
gegangen zu sein. So dass wir noch nicht den Beweis haben erbringen müs-
sen, dass wir eine Selbstverpflichtung erfüllen oder nicht. Selbstverpflich-
tungen haben wir an anderen Stellen. Das sind z. B. global compact oder 
andere Initiativen. Und da denke ich schon, dass wir bezüglich unserer 
eigenen Ziele im Umweltprogramm z. B., diese erfüllt haben. Und das ist 
etwas, zwar fragt der Gesetzgeber nicht danach, aber die raiders oder die 
Finanzmärkte und nicht nur diejenigen, die sich mit dem kleinen Segment 
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nachhaltiges Investment beschäftigen, sondern insgesamt. Also ich bin in 
einer glücklichen Lage, das gebe ich zu. 

 
Kreibich: Also nicht ganz glücklich, da muss ich doch ein bisschen wi-
dersprechen. Wenn der BDI, also der Bundsverband der Deutschen Indust-
rie, und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, DIHT, für die 
deutsche Wirtschaft erklärt, wir wollen bis 2005 zwanzig Prozent CO2 ein-
sparen, ist die Telekom mit im Boot. 

 
Campino: Und wir haben schon fünfzig Prozent reduziert. 

 
Kreibich: Ja, dann sind Sie in einer glücklichen Lage. Aber Sie sind nicht 
draußen. Sie sind drin im Boot. 

 
Campino: Nein, man muss unterscheiden. Wenn der BDI und der DIHK 
diese Verpflichtung aussprechen, dann kommt das Ganze in die Öffentlich-
keit, nach dem Motto: Die gesamte Wirtschaft hat sich verpflichtet. Aber 
wir sind nicht am stärksten betroffen. Wir sind die User, also die Energie-
verbraucher. Ich habe schon vorher mit dem Umweltministerium diskutiert, 
um einen Plan aufzustellen, in dem Unternehmen wie unseres auch mit 
einbezogen werden sollen. Das wurde abgelehnt. Ich habe gesagt, gut ihr 
lehnt das ab, aber wir machen es trotzdem. Und das haben wir so geregelt, 
dass wir unsere Reduktion des CO2-Ausstoßes in den letzten Jahren, um 50 
Prozent reduziert haben. Wir liegen jetzt bei 48 Prozent des Ausstoßes von 
1995/1996. Das haben wir einfach erreicht, indem wir, nachdem die Märkte 
liberalisiert wurden, die Energiemärkte, die Strommärkte, gesagt haben, 
jetzt wollen wir gezielt Energie kaufen von Anlagen die besonders CO2-
effizient sind. Und das sind z. B. Blockkraftheizwerke. Und wir haben be-
stimmte Anlagen gemieden, die nicht besonders CO2-effizient sind. Atom-
anlagen haben wir auch gemieden. Und somit war es möglich. Inwiefern 
durch die Umformung und Umgestaltung des Strommarktes wir mit dieser 
Strategie weiter fahren können, das weiß ich nicht. Das ist eine Unsicher-
heit im System. Wir werden sehen, was kommt.  
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Regulierung, eine schreckliche Situation in Deutschland. Das sage ich 
ganz platt und deutlich. Wir sind in allen deutschen Kommunen tätig, na-
türlich, und wenn wir rechnen, wie viele Vorschriften es allein auf kommu-
naler Ebene gibt, dann kommen wir auf 16.000 Stück. Die haben wir nicht 
alle gezählt, nur überschlagen, welche für uns relevant sind. Angefangen 
mit Abfallwirtschaft, usw. Also Baumsatzungen, denn wir müssen ja mit 
dem Kabel durch die Erde. Es ist unvorstellbar. Als ich vom TÜV zur Te-
lekom kam, haben wir mit 5.000 Gesetzen agiert. Plötzlich sind es 16.000. 
Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Zum Glück sind viele ähnlich. Also die 
Umwelt, in diesem Falle, wird nicht besser geschützt durch diese ganze Va-
riabilität. Ich habe einige Juristen bei mir in meiner Einheit und die haben 
mir gesagt, Herr Campino, das ist der Preis des Föderalismus, also zahle 
mal schön richtig. Und so ist es halt. 

 
Kreibich: Also ich glaube, da gibt es gar keinen Zweifel, dass Herr Abeln 
und Herr Campino doch recht haben, dass diese Gesetzesflut und Vor-
chriftenflut, denn es sind ja eher Vorschriften, natürlich unerträglich ist und 
auch in den Unternehmen unglaublich viele Probleme und Mühen macht 
und führt sicher nicht dazu, dass die Sachen besser werden. Aber Sie haben 
ja einen Rieseneinfluss auf viele Bereiche. Weil Sie gerade sagten, Sie 
seien nur User. Aber die User im Falle der Telekom sind natürlich große 
Energieverbraucher und von daher haben Sie natürlich eine Riesenchance 
durch entsprechend energieeffiziente Geräte, die Sie vertreiben, zu den Sie 
ihre Zulieferbetriebe entsprechend verpflichten, auch auf die CO2-Entwick-
lung Einfluss zu nehmen, was sie ja auch gemacht haben. Also insofern ist 
das ja ein ganz wichtiger Betrieb. Ein wichtiger Gesichtspunkt ist: Wenn 
der BDI, das oberste Organ sozusagen des Verbandes der deutschen Wirt-
schaft und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag solche Sachen 
verkünden, dann kann nicht ein Unternehmen sagen, da beteilige ich mich 
nicht. Und hinterher April, April die CO2-Emmission sind anstatt 20 Pro-
zent gesunken um 12 Prozent gestiegen in den letzten drei Jahren. Das kann 
nicht sein. Und insofern frage ich mich, wie kriegen wir die Sanktionen 
dann hin und wie kriegen wir hin, dass dann tatsächlich, was da als Ver-
einbarung mit der Bundesregierung hochoffiziell geworden ist, auch ein-
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gehalten wird. Sonst ist der ganze Laden unglaubhaft. Und das ist doch, 
was die Menschen umtreibt, dass alles unglaubhaft ist, was gemacht wird, 
das ist eigentlich das Thema. Herr Pfau, Sie wollten jetzt noch einmal was 
sagen. 

 
Pfau: Ich würde zunächst auf Herrn Abeln eingehen und dann auf das, was 
Herr Hessler am Anfang gesagt hat und ich hoffe, dass ich dann am Ende 
den Bogen zurück kriege zu Herrn Campino. Ich argumentiere jetzt natür-
lich nicht als Praktiker, also weder als Politiker noch als Attac-Aktivist, 
auch nicht als Angestellter in einem Unternehmen. Was mir auffällt ist, 
dass es eine wachsende Unzufriedenheit mit der Demokratie gibt. Dennoch 
bin ich heute im Arbeitskreis zur Politik massiv dafür eingetreten, dass die 
repräsentative Demokratie nach wie vor das Staatsprinzip ist, welches 
immer noch die Beste unter allen schlechten Regierungsformen ist. Was ich 
an der Demokratie beobachte ist, dass sie sich selbst verwirtschaftlich hat. 
Also das Problem ist, dass die Parlamente von Wahl zu Wahl existieren 
und eine Wahl funktioniert nach einem rational-choice-Prinzip, also es geht 
darum die Stimmen zu maximieren. Und das ist ein typisch BWL-theore-
tischer Gedanke, der allerdings als Konsequenz etwas ganz fundamentales 
anrichtet in der Demokratie. Nämlich schafft es aus der Demokratie einen 
praktisch ideologiefreien Raum. Wenn ich meine Politik danach ausrichte, 
als Politikanbieter auf dem Markt der Politik unter dem Gesichtspunkt, wie 
kann ich am meisten Stimmen damit gewinnen, dann stehe ich nicht mehr 
für eine politische Idee. Das kann ich nicht mehr. Und selbst wenn ich es 
täte, so wäre es schwer, dies dem Wähler oder dem Nicht-mehr-Wähler 
glaubwürdig zu vertreten. Damit komme ich auf Herrn Hessler, dessen 
Polemik so herrlich erfrischend ist. Inhaltlich kann ich mich mit der Pole-
mik attacs nicht anfreunden, das ist aber auch völlig irrelevant. Dennoch 
glaube ich, gibt es relativ breite Sympathien für Attac aus verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen, weil Attac etwas macht, was die Parteien nicht mehr 
machen können, nämlich politisch sein. Attac kann sich auf die Straße 
stellen, kann das sogar international tun, weil sie international vernetzt sind 
und können sagen wir brauchen die Tobin-Tax, wir wollen sie und es gibt 
keinen Weg, sie nicht zu wollen. Das ist hochgradig politisch, das ist etwas, 
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was wir aus unserer Politik nicht mehr gewöhnt sind. Herr Schröder geht 
nicht auf die Straße und sagt, wir müssen die Unternehmen auf die und die 
Art reformieren. Sondern er geht durch eine Verhandlungsrunde, durch 
eine Zweite und mit jeder Verhandlungsrunde verändert sich der Gesetzent-
wurf immer mehr, bis er irgendwann dort ankommt, wo der Endverbrau-
cher nicht mehr weiß, was in diesem Gesetz steht und sagt, ja gut machen 
wir das, Hauptsache es kommt zum Ende. Die Konsequenz daraus, dass es 
deshalb so etwas wie Attac braucht, finde ich schade. Aber wie Sie ja auch 
vorhin sagten, als Regulative. Es gibt ja auch die Ethik als regulative Idee. 
Da sind es dann nicht die Hauptakteure, die ethisch handeln, sondern durch 
Kritik, die an die Akteure herangetragen wird, werden diese zur Ethik ge-
bracht. Das ist das, was Attac macht. Das ist das, was Greenpeace gemacht 
hat. Bei der Shellbohrinsel. Da hat es die NGOs gegeben, die sagten, wir 
müssen hier eine Leerstelle wahrnehmen. Das ist eine Verantwortung, die 
wir als NGO tragen gegenüber der Gesellschaft und wir müssen die Un-
ternehmen kritisieren, in dem was sie tun. Ich persönlich halte, und das ist 
sicherlich auch wieder meinem theoretischen Gedanken zu verschulden, 
halte das langfristig für eine nicht sehr funktionale Idee oder funktionie-
rende Idee. Es ist eigentlich saumäßig ineffizient, dass man Ethik von au-
ßen nur durch Kritik herstellt. Also es gibt immer Unternehmen, die ma-
chen was und dann wird das kritisiert und dann gibt es so einen langen 
Streit, einen Konflikt. Dann pufft das noch mal hier auf, vielleicht wird es 
gut mediiert, im besten Falle, und irgendwie kommt man zu einer Lösung, 
aber es könnt eigentlich viel schneller gehen, wenn man von vornherein 
sich darüber Gedanken machen würde, ob man nicht auch als Unternehmer 
ethisch handeln kann.  

So und was ich mir jetzt denke oder worauf ich zurückkomme ist ein Zi-
tat von Marion Gräfin-Dönhoff, das mir lange immer durch den Kopf ging. 
Sie hat das Buch geschrieben „Zivilisiert den Kapitalismus“, in den 90ern 
ist dieser Titel erschienen. Und der Titel gibt uns eine ziemliche Message 
mit. Also erst einmal wissen wir leider nicht genau, wem sie das sagt und 
zum anderen wissen wir nicht genau was für einen Kapitalismus sie meint. 
Was es aber durchaus gibt, vielleicht ist dem einen oder anderen der Name 
Birger-Priddat ein Begriff, ein Professor für Philosophie und Ökonomie, 
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der eine längere Seminarreihe gegeben hat zum Kapitalismus als Religion. 
Dönhoff bezieht sich in dem Buch auf zwei, drei, ich glaube japanische 
Journalisten, ich möchte mich nicht irren, aber einer ist Francis Fukuyama, 
der Anfang der 90er geschrieben hat, und jetzt sind wir endlich am Ende 
der Geschichte angelangt. Der Kommunismus ist tot, der Kapitalismus hat 
gesiegt. Wenn Kapitalismus aber zu einem Endzweck wird, dann hat er re-
ligiöse Züge und das ist krankhaft. Und ich denke, dass wir von dem Ge-
danken aus starten können, jetzt auch unternehmerische Verantwortung zu 
installieren. Was ich glaube ist, dass wenn Kapitalismus als Religion von 
Kapitalisten betrieben wird, dann sind es nur Kapitalisten, die das wieder 
rauskriegen. Also es ist nicht Attac, man würde sich tot reiben über hundert 
Jahre, wenn Attac versuchen würde, den Kapitalisten den Kapitalismus 
auszutreiben. Das wäre viel zu konfliktuär, das wäre ja revolutionär, das 
wäre ja schrecklich, dann hätten wir ja wieder die gleiche Situation. Was 
ich allerdings glaube, ist, dass Unternehmer aus verschiedenen und letztlich 
langfristig eigennützigen Motiven davon überzeugt werden können, dass 
sie selbst in der Verantwortung stehen, Kapitalismus, wie sie ihn in den 
letzten Jahren betrieben haben, in den letzten Jahrzehnten betrieben haben, 
für sich selbst umzudefinieren. Für sich selbst neue Wege zu finden, wie 
sie als Unternehmer in einem kapitalistischen System so mit den anderen 
gesellschaftlichen Institutionen zusammenarbeiten können, dass ein gesell-
schaftliches Fortexistieren ohne konfliktuäre Strukturen möglich gemacht 
wird. Und da prangere ich den Unternehmer an, der es nicht so macht. 

 
Kreibich: Also dieses Zitat von Marion Gräfin-Dönhoff klingt zwar sehr 
hübsch: „Zivilisiert den Kapitalismus“. Ich weiß auch, dass Frau Dönhoff 
sehr viel mit Kapitalisten zusammengesessen und am Abendtisch gegessen 
und gespeist hat, aber sie hat sie auch nicht zivilisiert. Das heißt also, wir 
müssen Wege finden, wie man das macht und da nützt ein solches Zitat 
noch lange nichts. Das heißt, lasst uns doch konkret fragen, wie kann man 
das schaffen und da muss ich Attac nun mal wirklich verteidigen. Die sind 
heute einige der Wenigen die mal ein bisschen Druck machen, damit das 
zivilisiert wird. Und wo kommen denn die anderen her? Ich höre da nichts 
von den Parteien, von denen höre ich gar nichts. Von den Gewerkschaften 
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schon überhaupt nichts und am Ende übrig bleibt noch Attac und das ist 
natürlich etwas schmal, oder Greenpeace. Jetzt kommen aber, bevor Herr 
Siebenhüner das nächste Wort hier am Podium hat, die Zwei, die sich aus 
dem Publikum gemeldet haben. 

 
Publikum: Ich finde den Vorwurf von Herrn Pfau ganz interessant. Er 
sieht die Gefahr, dass die Politik sich verwirtschaftlicht. Ich sehe so ein 
bisschen die Gefahr, nicht dass die Wirtschaft sich nicht politisiert, sondern 
zu bürokratisch wird. Ich habe meinen großen Zweifel von der Wirksam-
keit von Selbstverpflichtungen der Wirtschaft. Selbstverpflichtung heißt ja 
immer, dass sich die jeweiligen Unternehmen einer Branche absprechen 
und dann sagen: so wir sind jetzt für oder gegen den Rußfilter. Ich denke, 
es kommt meistens dazu, dass die Unternehmen sagen, na ja der Rußfilter 
macht Arbeit, wir sind jetzt dagegen. Ein Unternehmen macht aber viel-
leicht dieses Kartell nicht mit und führt innovativ den Rußfilter ein. Denn 
der Rußfilter ist nur dann interessant, wenn sie das Autounternehmen sind, 
die das zuerst durchsetzt und dann auch Wettbewerbsvorteile erzielt. Wie 
jetzt die Franzosen, die führen jetzt die deutsche Automobilindustrie vor. 
Ich glaube, es war ein völlig falscher Ansatz, dass die deutschen Automo-
bilhersteller zuerst auf die Selbstverpflichtung gesetzt haben, sondern man 
hätte vielleicht ein schneeweißes Schaf finden müssen, das bereit gewesen 
wäre, diesen Rußfilter einzuführen. Also, ich wollte somit auf die Innovati-
onsfunktion der Unternehmen im Sinne der Generationengerechtigkeit hin-
weisen. Und deshalb meine ich auch, muss man die Unternehmen stärker 
deregulieren. Herr Hessler, ich sehe ein, dass die globalen Finanzmärkte 
eine neue Sache sind, und es kann sein, dass da hier und da eine Regulie-
rung notwendig ist, aber in der Regel, v. a. bei physischen Prozessen in Un-
ternehmen, sind diese völlig überreguliert. 

  
Kreibich: Also ich darf ja als Moderator nicht zu sehr inhaltlich eingreifen, 
aber ich würde Ihnen gerne mehrere Beispiele nennen, wo durch Selbstver-
pflichtung alle nur gewonnen hätten, und trotzdem ist es nicht gemacht 
worden. Gerade beim Rußfilter. Beim Rußfilter, ich sage es Ihnen noch 
mal, 1988 habe ich mit allen Automobilspitzen zusammengesessen und da 
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haben sie gesagt, in vier bis fünf Jahren haben wir es. Wissen Sie wer jetzt 
Vorreiter geworden ist? Peugeot. Peugeot hat Wachstumsraten von zwan-
zig Prozent in Europa. Und VW und BMW und Mercedes und alle laufen 
hinterher. Sie haben es völlig verschlafen. Ich könnte Ihnen noch andere 
Beispiele geben, aber jetzt sind erst einmal Sie hier dran, und dann wieder 
das Podium. 

 
Publikum: Also meine Frage richtet sich an Herrn Hessler. Es ist ja so, wie 
Sie es angeprangert haben. Meine Frage geht eigentlich dahin, was schwebt 
attac eigentlich vor, wie stellt sich attac vor, dass man Unternehmen, ich 
sage jetzt mal bewusst, beikommen kann? Regulierung, wenn sie nicht 
ohnehin schon zu Überregulierung führt, führt doch eigentlich nur dazu, 
dass die Unternehmen dahin abwandern, wo die Regulierungen nicht da 
sind.  

 
Siebenhüner: Diese Regelungsdichte, die wir haben, entspricht einer alten 
Denktradition im Ordnungsrecht. Man regelt alles sehr detailliert und wird 
nicht der Flexibilität, die wir auch brauchen, und Innovationskraft gerecht. 
Aber ich sehe die ganz große Gefahr, wenn wir sagen wir müssen einfach 
deregulieren, Gesetze auflösen oder auslaufen lassen, so dass wir einen 
Prozess bekommen, den ich hier beobachte. Wir sehen sehr innovative 
Unternehmen, die mit attac und anderen NGOs Abmachungen treffen und 
politische Gestaltungsansprüche haben. Völlig verloren geht der Staat, der, 
wenn man es krass sagen will, irrelevant wird, weil die Akteure das schon 
unter sich ausmachen. Das denke ich, kann nicht die Rolle des Staates sein, 
in der Zukunft, einfach zu zuschauen und Akteure, die auch von sehr star-
ken Eigeninteressen geleitet sind, machen zu lassen, sondern er muss da 
mitmachen. Er muss in anderen Formen mitmachen, aber er muss mit-
machen. Und deshalb noch einmal der Vorschlag Zielvereinbarungen oder 
längerfristige Korridore an zu visieren, die Flexibilität schaffen, die auch 
Innovationskraft oder Innovation freisetzen. Wir haben ja auch viele gute 
Regelungen, die Innovation einfach freigesetzt hatten. Selbst sehr detail-
lierte Regelungen im Ordnungsrecht haben Innovationskräfte freigesetzt. 
Also da gibt es schöne Beispiele dafür. Beispiel Rußfilter, davor das Bei-
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spiel Katalysator, wenn man mit Herrn Töpfer spricht, der das eingeführt 
hat. Der lange mit der Industrie geredet hat und versucht hat, das irgendwie 
auf einen freiwilligen Weg zu machen und die alle gesagt haben, das geht 
überhaupt nicht, keine Chance. Er hat es dann auf dem ordnungsrechtlichen 
Weg gemacht hat und sofort waren alle Konzepte in den Taschen und es ist 
sofort serienmäßig einsetzbar gewesen. Also da funktioniert dieses, oder in 
Teilen würde ich schon sagen, dass dieser Mechanismus da ist, und wir 
brauchen ihn auch als Grundsicherung, und als Richtungsvorgabe. Und 
deshalb muss man auch dieses Deregulierungswort mal ein bisschen präzi-
sieren. Denn es geht eigentlich nicht um reine Abschaffung von Regeln, 
sondern um Systematisierung und Zusammenführung. Wir hatten ja im 
Umweltbereich ein sehr schönes Beispiel, das Umweltgesetzbuch. Das hat 
auch sehr schöne Regelungen zur Selbstverpflichtung enthalten, nämlich 
dass Selbstverpflichtungen, wenn sie umgesetzt werden, nach einem be-
stimmten Muster umgesetzt werden müssen. Es müssen klare Sanktionsme-
chanismen drin sein, es müssen Kontrollmechanismen drin sein, auf die 
sich beide auch einigen. Das Ziel, Gesetze zusammenzubringen und ein 
großes Feld zu systematisieren und mit Logik auszufüllen, ist gescheitert 
am deutschen Föderalismus, mehr oder weniger. In einer gewissen Weise 
der innovative Entwurf für eine sinnvolle Deregulierung ist an der Rege-
lungsdichte gescheitert. Aber das nur als Statement zum Thema Deregu-
lierung. 

 
Kreibich: Ein phantastisches Beispiel das Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallwirtschaftsgesetzt ist ja auch von Klaus Töpfer eingeführt worden und 
darauf beruht ja auch die Dosenpfand-Geschichte. Und erst nachdem die 
Wirtschaft nicht bereit war und in der Lage war, wie auch immer, die ent-
sprechenden Quoten einzuhalten, musste Herr Trittin, musste ja sogar, er 
durfte nicht nur, er musste, nach dem Gesetz handeln und entsprechend 
dann die Sanktionen verhängen. Wenn die Sanktionen nicht verhängt wor-
den wären, wäre nichts passiert. Also insofern können wir froh sein, dass es 
einen Herrn Töpfer gegeben hat.  
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Campino: Zwei Bemerkungen, erstens das Thema Ethik. Selbstverständ-
lich muss die Ethik in einem Unternehmen aus dem Inneren heraus kom-
men. Es kann nicht sein, dass ethische Vorstellungen von außen aufge-
drückt werden, weil die nur für ganz kurze Zeit auftreten können. Die Wir-
kung wird sichtbar sein oder auch nicht. Auf jeden Fall verschwindet das 
schnell. Daher ist es auch wichtig, dass man ethische Prinzipien in einem 
Unternehmen aufsetzt. Das ist der eine Punkt. Korrektiv können und wer-
den sich selbstverständlich die Öffentlichkeit, NGOs also insgesamt alle 
Stakeholder, einbringen. Zum Thema Selbstverpflichtung habe ich mich 
heute Morgen schon geäußert. Selbstverpflichtung ist etwas, was nicht 
wettbewerbsförderlich ist und sollte wirklich nicht sehr verfolgt werden.  

 
Kreibich: Aber prinzipiell könnte es natürlich funktionieren. Aber viel-
leicht noch eine Frage an Sie beide. Herr Siebenhüner hat die Frage der 
langfristigen Zielvereinbarung aufgebracht. Was passiert, wenn jetzt zwi-
schen Unternehmen und NGOs solche Vereinbarungen getroffen werden 
und die Politik draußen bleibt? Ist eine interessante Geschichte. 

 
Campino: Das sollten die Politiker beantworten. 

 
Kreibich: Sie auch, Sie sind Unternehmensvertreter. 

 
Abeln: Also zuerst zum Thema Selbstverpflichtung. Ich halte Selbstver-
pflichtungen für vernünftig. Aber als Ausdruck eines gesellschaftlichen 
oder wenn man so will unternehmerischen Konsenses. Sie haben, und die 
Beispiele haben das ja gezeigt, einen Nachteil. Es ist gegenüber den einzel-
nen Firmen mit den in Deutschland rechtlichen Mitteln nicht durchsetzbar. 
Es beruht ausschließlich auf Freiwilligkeit. Da wo es durchgesetzt worden 
ist, beruht diese Durchsetzung auf Gesetzen oder Verordnungen, also auf 
materiellen Gesetzen. Zweiter Punkt: Rußfilter, auch das ist ein richtig gu-
tes Beispiel über meine These der eingeschränkten Wirksamkeit von 
Selbstverpflichtungen und die eingeschränkte Wirksamkeit von Regulie-
rungen. Solange es wettbewerblich kein Nachteil war, oder wenigstens als 
solcher nicht erkannt wurde, diese PKWs ohne Rußfilter anzubieten, hat es 
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auch keiner gemacht. In dem Moment als ein potenter Wettbewerber auf 
den Markt trat, der diese Rußfilter zu attraktiven Preise anbot und den ent-
sprechenden Markterfolg hatte, konnten es plötzlich alle anderen auch. Da 
gibt es nur zwei Wege, entweder der, der in Kalifornien gegangen wurde 
bei den Katalysatoren und auch hier, Stichwort Töpfer, nämlich zu sagen, 
das ist das Ziel, bis da und dahin müsst ihr das erreicht haben und das ver-
ordne ich jetzt via Gesetz. Oder eben zu sagen, jetzt warte ich solange bis 
einer es vor macht, Erfolg hat, nachhaltigen Erfolg hat und die anderen ma-
chen das nach, also Stichwort Wettbewerb. Dass dazwischen kein beweis-
barer Erfolg für Verbände-Vereinbarungen sichtbar ist, belegt eigentlich 
nur die These, dass Selbstverpflichtungen dann Erfolg haben, wenn man sie 
mit dem einzelnen Unternehmer abschließt und das ist natürlich für eine 
Regierung immer ein unglaublicher Aufwand. Dennoch muss man die Ver-
pflichtung, also einen Vertrag, mit dem Unternehmen schließen, das ihn 
hinterher auch durchsetzen kann und soll, und das sind ja nun mal nicht die 
Verbände, die Kammern der Industrie- und Handelkammer, sondern die 
einzelnen Unternehmen. Zweitens zur Demokratie. Also ich halte Demo-
kratie nicht nur für die Beste der schlechtesten Möglichkeiten, sondern 
auch die Nachhaltigste. Weil anders als andere Staatsformen, Regierungs-
formen, Demokratie einen Vorteil hat. Wenn die Mehrheit oder wenn das 
Volk mit der Mehrheit nicht zufrieden ist, dann wird sie abgewählt. Das 
heißt, es ist eigentlich die einzige Form des Regierens, auch Regiertwer-
dens bei der planmäßig der Wechsel vorgezeichnet ist. Es ist doch nicht so, 
dass die jeweiligen Mehrheiten, das Besitzrecht für das Volk auf Dauer ha-
ben. Das wäre ja auch geradezu schädlich, wir haben ja auch die schlech-
testen Beispiele im eigenen Land erlebt. Nicht nur einmal, sondern gleich 
mehrmals. Daraus folgt, dass natürlich die politischen Parteien und das ist 
eigentlich ihr einziger Zweck im Gegenspiel mit dem Wähler, sozusagen 
raussuchen, wohin die Reise hingeht. Und die These, im Moment sieht es 
in den letzten Jahren auch, weil wir uns alle in der Mitte drängen, in der Tat 
so aus, wie Sie das beschrieben haben. Aber auf Dauer glaube ich schon, 
dass das Aufzeigen wirklicher Alternativen politischen Parteien mehr Er-
folg bringt, weil das Volk dann die Wahl hat. Und deswegen bin ich nach-
haltig vom Erfolg der parlamentarischen Demokratie überzeugt. Demokra-
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tie hat eines an sich, es ist sozusagen die Widerspiegelung von ganz ver-
schiedenen Meinungen und manchmal, das geht mir ja auch so, gewinnt die 
Meinung, die ich habe, die halte ich dann für richtig. Und manchmal ge-
winnt eben nicht meine Meinung, eine andere setzt sich durch in der Demo-
kratie, dann kann ich sagen, ich halte die nicht für richtig, aber sie ist auf 
einem demokratischen Weg entstanden, sie entspricht dem Mehrheits-
willen, und das gilt solange bis es sich verändert. Also für das Volk selbst, 
ist eigentlich das die günstigste Form, wenn sie gelingt und da hapert es in 
Deutschland auch immer noch ein bisschen, obwohl wir in den sechzig 
Jahren eine stabile Demokratie geworden sind. Das wir diese Demokratie 
im Alltag mehr leben, das ist auch was, was ich mir jetzt als Politiker mehr 
wünschen würde.  

 
Kreibich: So ich darf jetzt noch mal alle ermuntern, wenn noch irgend-
welche Statements abzugeben sind. Wir kommen dann so langsam in die 
letzte Runde hinein. Herr Hessler ist noch auf der Liste, aber zunächst ein-
mal würde ich Herrn Schmidt das Wort geben und damit wir die ganze Sa-
che noch ein bisschen erweitern und die anderen Wortmeldungen kommen 
auch erst mal dran. Sie können das ja am Ende noch mit beantworten, was 
hier an Fragen aufgeworfen werden. 

 
Schmidt: Ich wollte zur Demokratiedebatte einen Beitrag abgeben und der 
Frage der Sanktionen. Es muss doch erlaubt sein in der Demokratie, so wie 
sie sich jetzt gestaltet, einen gravierenden Mangel, einen offenbar dau-
erhaften Mangel, der offenbar nicht bearbeitet werden kann, vorzuhalten. 
Und mein Argument ist also, bei den wahlübergreifenden Themen und da-
zu gehört die Generationengerechtigkeit keine punktuellen, wenigstens 
punktuellen, ich spreche gar nicht von großen Koalitionen, die ja überhaupt 
nicht in die Landschaft passen, aber keine fraktionsübergreifenden punktu-
ellen Konsense gibt, dann hat die Demokratie eine entscheidende Bewäh-
rungsprobe nicht bestanden. Und wenn es also nicht gelingt, bei diesen 
Fragen, also jetzt z. B. über Grundgesetzreformen, die ja äußerst schwierig 
ist, wie ja die SRzG weiß, nicht eine Änderung herbeizuführen, dann haben 
wir ein ganz großes Demokratieproblem, was wir nicht mit ihren sehr all-
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gemeinen Bemerkungen, Herr Abeln, nicht klein kriegen können. Und 
deswegen wähle ich diese Bemühungen der SRzG jetzt also sechs junge 
Bundestagsabgeordnete gewonnen zu haben aus verschieden Fraktionen als 
einen ganz ehrenwerten Versuch, aber wer von uns hier wäre in der Lage 
zu sagen, ja daraus wird wahrscheinlich die grundgesetzändernde große 
Koalition für dieses eine kleine Projekt entstehen, was ja nur wieder ein 
Baustein zur Generationengerechtigkeit ist. Ich habe den Eindruck, dass 
über solche großen Reformfragen, wie die Föderalismusfrage ja auch, die 
ja auch eine Grundgesetzänderungsfrage ist, nicht mal nachgedacht wird.  

 
Abeln: Ja, ich widerspreche Ihnen auch nicht. 

 
Schmidt: Das andere sind die Sanktionen bei Nicht-Einhaltung von 
Selbstverpflichtungen. Man müsste ja überlegen, ob man nicht nachschie-
ben kann, z. B. wenigstens, dass wenn solche Verpflichtungen abgegeben 
werden, zumindest zugleich eine unabhängige Überprüfung des Ergebnis-
ses dieser Selbstverpflichtung in einer bestimmten Frist angeboten wird. 
Diese Großverbände müssen durch öffentlichen Druck gezwungen werden, 
eine solche unabhängige Kommission selber vorzuschlagen. Das ist keine 
Sanktion, aber ist in jedem Fall ein erster Schritt zu einer gewissen An-
prangerung oder auch Heraushebung eines positiven oder negativen Ergeb-
nisses, was dann also öffentlich diskutiert werden kann. Das wäre jeden-
falls der erste Schritt mit so etwas ähnlichem wie einer Sanktion. 

 
Kreibich: Also ich bin ihnen sehr dankbar für den Beitrag, weil er uns so-
zusagen auch wieder auf das Kernthema stark zurückführt. Ich kann nur 
alle ermuntern, auch die hier im Saal sind, einschließlich natürlich Politiker 
und Wirtschaftsvertreter darauf hinzuwirken, dass Generationengerechtig-
keit grundgesetzlich verankert wird, denn gerade die nachfolgenden Gene-
rationen sind in unseren Parlamenten, sind in unseren Exekutiven, sind in 
unseren Jurisprudenzen nicht vertreten. Ich glaube, die entsprechende Initi-
ative der SRzG kann nicht hoch genug bewertet werden. Vielleicht noch 
zum zweiten Punkt. Es würde schon fast ausreichen, wenn eine öffentliche 
Diskussion über eine Evaluierungskommission, was solche Selbstverpflich-
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tungen ergeben haben, stattfinden würde. Das ist das Ende vom Lied. Un-
ser Wirtschaftsminister Herr Clement und die Vorsitzende der CDU, die 
haben einfach gesagt, diese Selbstverpflichtung, die sie selber vorher mit 
gefordert haben und in ihren Parteien abgesegnet haben, ja das ist ja, das 
sei ja nicht so wichtig, die werden das schon noch nachholen. Das heißt 
also, Herr Clement hat sich dezidiert hinter die Wirtschaft gestellt, obwohl 
er sagte, in einer Krisensituation, da kann man doch nicht zwanzig Prozent 
CO2 einsparen. Gerade in einer Krisensituation, da würde man nämlich 
enorme Innovationen in Gang setzen und damit die Krise eventuell viel 
schneller überwinden. Und das ist die Lage in der wir sind, d. h. die Politik 
ist eben immer unglaubwürdig. Vorher haben beide großen Parteien gesagt, 
wir stehen hinter diesen Selbstverpflichtungen und hinterher wollen sie es 
nicht mehr wahrhaben. Und das ist natürlich das, was den Bürger völlig 
verrückt macht. Und der sagt auch, das ist alles so unglaubwürdig, wir 
können der Politik nicht mehr zutrauen. Also ich wollte das nur noch ein-
mal sagen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das noch mal zurück-
geführt haben. 

 
Hessler: Ich möchte zunächst mal die Demokratievorstellungen von attac 
darlegen. Wir haben gesehen, dass es eben ein bestimmtes Unverständnis 
und auch eine gewisse Ungeduld mit klassischen Politikmechanismen gibt. 
Das betrifft nicht nur die Dauer von Legislaturperioden, sondern überhaupt 
auch die gegenseitigen Blockaden, das Eingefahrene, die Sprache mit der 
etwas nicht vermittelt wird, was vielleicht auch gar nicht zu vermitteln ist. 
Ich weiß nicht wie man „Hartzer-Käse“ zum Nicht-Stinken bringt, das 
wurde bis jetzt noch nicht hingekriegt. Das ist ein Baustein zum race to the 
bottom, also Abwärtsregulierung bis zum niedrigsten Niveau und so wird 
es weltweit wahrgenommen. Und in anderen Ländern, die das schon abge-
hackt haben, wo die Sozialhilfe die Arbeitslosenhilfe praktisch abdeckt, ist 
das schon gang und gäbe, man weiß einfach, dass das so ist. Wir vollziehen 
praktisch in unserer bundesdeutschen Realität Schritte, die in anderen Län-
dern schon längst vorweggenommen worden sind. Und befinden uns da in 
einem seltsamen Wettbewerb, den jeweils niedrigsten Standard zu erfinden, 
um unsere Arbeitskosten, um unsere Lebenskosten, nur um die Welt noch 
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sparsamer zu machen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die ge-
samte Mentalität in diesem unserem Lande in eine gewisse Magersucht-
Philosophie verfallen ist. Es geht überall ums Abnehmen. Und dass Mager-
sucht nicht etwas sonderlich Gesundes ist, das weiß man zwar, aber trotz-
dem werden immer neue Anläufe gemacht, und man weiß irgendwie nicht 
so ganz genau, wo das hinlaufen kann, und ich bin sicher, dass die klassi-
sche Politik das auch gar nicht vermitteln kann, möglicherweise, weil es 
nicht geht. Was hat nun attac an Lösungen parat? Das Programm von attac 
ist nicht allein kritisieren, sondern der Slogan „eine andere Welt ist mög-
lich“ soll auch ein bisschen verdeutlichen, dass man über den Horizont, den 
man in eingefahrenen Strukturen immer wieder rezipiert, auch neue Hori-
zonte entdecken kann und etwas weiterdenken, auch wenn es unkonventio-
nell ist. Sicher sind unsere Politikformen etwas hölzern und hausbacken. 
Nicht weil da Hölzer geworfen werden, sondern weil ein Großteil der attac-
Mitglieder und auch das Selbstverständnis von attac ein sehr junges ist. Die 
Mehrzahl der attac-Mitglieder ist zwischen 15 und 25 Jahren alt, das gilt 
weniger für die Bundesrepublik Deutschland, aber für die internationalen 
Sektoren, die in über fünfzig Ländern aktiv sind, um ein Vielfaches mehr. 
Und man muss aufpassen, wenn man über globale Dinge spricht, wie Nach-
haltigkeit, globale Gerechtigkeit oder auch Generationengerechtigkeit oder 
auch lange Zeiträume, dass man nicht den globalen Blick aus dem Auge 
verliert. Wir führen hier eine etwas bundesdeutsche Debatte. Das ist immer 
typisch, wenn wir eben zusammensitzen, wir fühlen uns wichtig. Gestern 
saß ich mit einer Gruppe Ecuadorianern zusammen, die fanden Ecuador das 
wichtigste Land, das ist auch irgendwie legitim, aber man verliert mitunter 
auch den Blick für soziale Zusammenhänge dabei. Wir haben eine Demo-
kratie, eine demokratische Ordnung, die sich im Fünfjahres-Rhythmus 
erneuert und mit gewissen Zwischenwahlen gibt es die Möglichkeit zu par-
tizipieren. Das ist gut so, und wir haben keine Alternative zu diesem Sys-
tem. attac ist auch kein Substitut zu der klassischen Politik, sondern allen-
falls ein Additiv. Wir verstehen uns mehr als eine Verstärkung, vielleicht 
auch als ein Zurückholen von Menschen aus bestimmten Bevölkerungs-
schichten, insbesondere die Jüngeren, die man lange für untherapierbar und 
unpolitisierbar gehalten hat. Also diese Zielgruppe erreichen Sie nicht mit 
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Ihrer Politik, das werden Sie auch nicht hinkriegen. Kommunales Elend: 
Wir haben auf der kommunalen Ebene und auf der föderalen Ebene eben-
falls Gestaltungsmöglichkeiten. Aber die Demokratie in vielen Fällen auch 
die erweiterte Demokratie, die der letzten Jahre, beschränkt sich oft auf 
Elendsverwaltung. Dort wo die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Bürger 
mit am größten sind, gibt es die geringste Verfügungsmasse. Demokratie 
heißt nicht nur, dass möglichst viele Menschen auf der Welt, nicht nur in 
Deutschland, demokratisch mitbestimmen können, Demokratie äußert sich 
auch darin, dass es eine Verfügungsmasse gibt, über die man überhaupt de-
mokratisch bestimmen kann. Und in vielen OECD-Staaten, noch schlim-
mer in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern bestehen Demokratien, 
wir haben 120 Demokratien auf der Welt, bestehen Demokratien vor allem 
in der Elendsverwaltung, in der Nichtausführung. Das weckt auf der einen 
Seite über den Wahlkampf Erwartungen, die überhaupt nicht eingehalten 
werden können und auf der anderen Seite führt es zu einer massiven Ver-
drossenheit gegenüber diesem System, und zusammen zu der Suche nach 
sehr einfachen Alternativen. Eine der Alternativen, v. a. in islamischen 
Ländern, sind fundamentalistische Tendenzen, die alles, was mit dem west-
lichen Wertesystem zusammenhängt, ablehnen, weil sie den Segnungen des 
Kapitalismus oder des marktwirtschaftlichen Systems bisher diesem doch 
mit einer sehr großen Distanz gegenüber standen. Sie haben zum Teil diese 
Segnungen genossen und dann hat man sie ihnen wieder ganz schnell weg-
genommen und das führt überall zu einer gewissen Ablehnungshaltung. 
Auch vor diesem Hintergrund denke ich, dass die meisten demokratischen 
Systeme heute pervertieren zu einerseits populistischen Regierungen, also 
Regierungen, die alles versprechen und nichts halten, und es gibt einen 
zweiten Typ der sich weltweit hervorbildet, das sind die sogenannten „state 
captures“, wo eine bestimmte Elite oder ein bestimmter Personenkreis oft 
auch eine Einzelperson sich eines Staates bemächtigt, ein Unternehmer sich 
eines Staates bemächtigt, man muss gar nicht so weit über die Alpen gehen, 
um zu sehen wohin das führt, eine Politik nach Gutsherrenart zu machen. 
Und diese Formen sind bedenklich, das bedarf meiner Ansicht nach einer 
Erweiterung des Demokratiebegriffs. Eine Form, die wurde hier auch dis-
kutiert, ist die der Konsumenten-Souveräntität. Also wir stimmen nicht nur 
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alle fünf Jahre ab, sondern, wenn wir durch einen Supermarkt gehen im 
Sekundentakt. Wir können durch die Wahl unserer Entscheidung, v. a. 
wenn wir sie koordiniert durchführen, durchaus marktwirtschaftliche Sig-
nale setzen. Dazu gehört auf der anderen Seite, Unternehmen dazu zu be-
wegen in einem verlässlichen Labelingsystem, Produkte auszuweisen, die 
anders sind. Die Präferenzen von Kunden, von einer großen Kundengrup-
pe, sind entsprechend nachvollziehbar die Produktherkunft, die Produk-
tionsweise und die Nebenkosten, die mit der Produktion verbunden sind in 
irgendeiner Weise zu dokumentieren, so dass man den Marktpreis dieses 
Produktes oder den Nutzen, den dieses Produkt individuell stiftet, von 
anderen unterscheiden kann. Das ist eine marktwirtschaftliche Lösung, der 
attac-Gruppen durchaus nahe stehen. Die nächste Form von Demokratie 
wurde mal von Ralph Nader in den USA in die Diskussion gebracht, den 
Präsidentschaftskandidaten der Grünen. Der sprach von einer „shareholder 
democracy“, mittlerweile auch von Bofinger auch als „stakeholder 
democracy“ bezeichnet, also ein Mitwirken von Eigentümern und Nutz-
nießern auch von Strukturen in Unternehmen selbst. Das hat seine Vor- und 
Nachteile. Herr Bofinger, mittlerweile Wirtschaftsweiser, wurde in den 
neunziger Jahren oft aus Vorstandssitzungen der Deutschen Bank von Saal-
ordnern herausgetragen, weil er dort häretische Fragen gestellt hatte. Aber 
es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit die kritischen Aktionäre als einen 
Pool, einen organisierten Pool, wie man auf Unternehmen einwirken kann 
und zumindest auch ein öffentliches Foyer für bestimmte Sachverhalte, die 
sich in Unternehmen abspielen, bilden kann. Das nächste sind Formen di-
rekter Demokratie. Es gibt Formen der Internetdemokratie, von denen man 
hofft, dass man über eine direkte ad-hoc-Beteiligung möglichst viele er-
reicht und auch ein Zeitbild der Meinung von Bürgern zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt erreichen kann. Die Forderung, das Wahlrecht auf Kinder 
auszudehnen, ist zumindest als Idee, als Diskussionsgrundlage durchaus 
wertvoll, aber das Abstimmen von immer mehr Personen oder auch das im-
mer häufigere Abstimmen, wie gesagt, löst das Problem der Verfügungs-
masse nicht. Es geht um die Verfügungsmasse, und hier will ich jetzt noch 
mal auf die Tobin-Steuer zurückkommen. Sie hat nicht nur einen Len-
kungseffekt, dass sie eben kurzfristige Investitionen oder Kapitalbe-
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wegungen bestraft und langfristige belohnt, sondern sie hat auch einen Ein-
nahmeeffekt. Und das ist es, was den Finanzministern von vielen OECD-
Ländern das Leuchten in die Augen treibt. Beim Umsatz-Steuersatz von 
0,05 Prozent bei jedem Grenzübergang wären die jährlichen Einnahmen 
aus der Tobin-Steuer zwischen sechzig und neunzig Mrd. US-Dollar oder 
Euro, das ändert sich ja im Moment ständig. Und es gab einige Ansätze die 
Tobinsteuer auf die internationale Ebene zu bringen. Mit diesen Mitteln 
schlägt attac und die Entwicklungsorganisation der Vereinten Nationen vor, 
könnte man Projekte angehen, die von der Logik des Kapitals nicht be-
rücksichtigt werden können, weil die Logik des Kapitals eben kurzfristig 
und begrenzt ist und die Staaten aufgrund ihrer abgegrenzten Territorien 
nicht lösen können. Bereich eins: Internationale Umweltpolitik. Hier liegt 
vieles im Argen. Umweltprobleme sind grenzüberschreitend. Sie haben Di-
mensionen angenommen, die die Lösung einzelner Staaten überschreiten. 
Und zweitens sind sie eben ein Bereich, der in der Logik des Kapitals zu 
massenhaften Auszahlungen geführt hat, trotz der verschiedenen Finanz-
konferenzen der Vereinten Nationen. Es wäre die erste internationale 
Steuer. Man sagt in der Demokratie „no taxation, without representation“, 
das ist durchaus ein Konstrukt, das fraglich ist, aber es lohnt sich in diese 
Richtung weiter zu denken. Die Parlamente von Finnland, von Kanada, von 
Frankreich und von Belgien haben der Einführung der Tobin-Steuer bereits 
zugestimmt, und es gibt Bemühungen auch auf der Finanzminister-Ebene 
innerhalb der EU, um an einem, in der Zukunft noch festzulegenden Zeit-
punkt eine weitere Debatte dazu abzuhalten. Es muss auch nicht Steuer 
heißen, man kann das auch als Transaktionsgebühr bezeichnen. Steuer hört 
sich so böse an, heutzutage. Ein typischer Staat, wo auch dieser Dualismus 
den ich erwähnt habe zwischen den Rechten der Bürger und der Behand-
lung der Bürger und der Behandlung des Kapitals besonders evident ist, ist 
der Stadtstaat Singapur. Ich weiß nicht, ob Sie mal in Singapur waren, die 
meisten auf dem Flughafen auf der Durchreise, man kann da vom Flugha-
fenboden essen, angeblich, so sauber ist es. Wer dort einen Kaugummi 
wegwirft, wird mit hundert Dollar Strafe belegt. Falschparker im Wieder-
holungsfall müssen einen weißen Overall anziehen und werden zu Straßen-
reinigungsarbeiten herangezogen in Gruppen und auf diesen Overalls steht, 



 

 

360 

360 

„ich bin ein Falschparker, ich habe gesündigt und bereue meine Schuld!“ in 
chinesich und englisch. Das zeigt, mit welch drakonischen Mitteln Bürger 
dazu bewegt werden bestimmte Rechte und bestimmte Ordnungsprinzipien 
einzuhalten. Singapur war aber auch zugleich der Standort, wo ein gewisser 
Nick Leeson dazu beigetragen hat innerhalb einer einzigen Nacht die briti-
sche Barings Bank, also die älteste britische Bank, die renommierteste 
Bank Großbritanniens, bei der auch Prinz Charles seine Konten hatte, ins 
Nichts zu befördern. Sie wurde dann am folgenden Tag für symbolische ein 
britisches Pfund an die holländische ING., in Deutschland heißt sie DiBa 
glaube ich oder BHF verkauft. Singapur! In Singapur gibt es ein Verkehrs-
leitsystem, Leid mit „d“ unter anderem auch. In Singapur bekommt nicht 
jeder einfach so ein Auto. Singapur hat nicht eine eigene Autoindustrie und 
die können mit ihren Autofahrern ein bisschen so umgehen, wie sie mit ih-
ren Falschparkern und ihren Kaugummi-Wegwerfern umspringen. Wer in 
Singapur die Stadtautobahn befährt, hat ein Display auf der Scheibe auf der 
der Staugrad auf der Ausfahrt zu diesem System schon angezeigt wird. 
Wenn also jemand trotz des Staus auf die Autobahn fährt, wird dann eine 
höhere Gebühr verlangt, abhängig vom Staugrad, also vom Marktzustand. 
Diese Regelung im Straßenverkehr führt in Singapur manchmal dazu, aber 
immer öfter dazu, dass die Autobahn nicht mehr so verstopft ist und dass 
sich aus diesem marktwirtschaftlichen Anreiz, Verkehr um diese Straßen, 
die verstopft sind, herumbewegen und große Crashes nicht mehr vorkom-
men. Wenn man dieses System aus dem Straßenverkehr nun auf den Kapi-
talverkehr überträgt, so kann eine Tobin-Steuer, wenn sie ähnlich wie in 
diesem System auf dem Bildschirm der trader erscheint, durchaus auch eine 
graduelle Kosten-Nutzen-Abwägung auslösen bei den Händlern, ob sie tat-
sächlich in Zuständen in Marktzuständen, die auf eine Panik hinlaufen, tat-
sächlich bereit sind, diesen höheren Steuersatz zu managen. Aber es gibt 
ein simples Programm das Mitsubishi hergestellt hat, das man im Prinzip 
nur von Autobahnnutzern auf Marktzustandskriterien für Devisenmärkte 
übertragen könnte und damit hätte man andeutungsweise eine Grundlage 
für die Einziehung dieser Steuer. Wir hätten dann sechzig bis neunzig Mrd. 
US-Dollar, vielleicht weniger, was ja auch ganz sinnvoll wäre, wenn eben 
nicht spekuliert, nicht gekriselt würde, für ökologische, für friedenspoliti-
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sche Präventionsmaßnahmen und für die Bekämpfung von Hunger und 
Armut in der Dritten Welt, was ich nach wie vor für eines der gravierends-
ten Probleme halte. Wir reden hier von großen Dimensionen und Kosten-
verschiebungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Ein Großteil 
der Bürger auf der Welt muss entweder von einem oder zwei Dollar pro 
Tag leben. Und diesen Zustand hinzunehmen und da auch noch Marktunsi-
cherheit zu erzeugen, halte ich für unerträglich. Und hier Einkommen zu 
schaffen auf internationaler Ebene ist ein Schritt, eine Vision, die über den 
nationalen Rahmen hinausgeht. Wir haben nationale Staaten und eine in-
ternationale Wirtschaft. Wir brauchen auch eine internationale Politik. 

 
Siebenhüner: Also ich will ganz kurz sprechen nach diesen Plädoyer für 
Tobin-Steuer und den schönen Visionen. Die Millenniumgoals, die 2000 
von der Generalversammlung der UN verabschiedet wurden, würden genau 
sechzig bis siebzig Mrd. Dollar kosten. Man könnte die wunderbar errei-
chen. Ich will nur ein ganz paar konkrete Beispiele noch als mögliche An-
regungen für zukünftige Aktivitäten der Stiftung für die Rechte zukünftiger 
Generationen geben, die sich bei mir so ein bisschen auch aus der Diskus-
sion ergeben haben. Also es gibt ja hier diese Aktivitäten in Richtung Par-
lamentarier und Grundgesetzänderung. Es gibt bei uns in der Bundesrepu-
blik ein relativ gutes Mittel, um langfristige Politikthemen mehr ins Parla-
ment zu bringen, die Enquetekommissionen. Die zielen darauf ab langfris-
tige Politikthemen zu thematisieren. Treibhauseffekt hatten wir wunder-
schöne, jetzt Nachhaltigkeit und Aufarbeitung der Vergangenheit und Ähn-
liches sollen eigentlich langfristig Gesetzgebungsvorhaben vorbereitet wer-
den. Warum nicht in der nächsten Legislaturperiode eine Enquetekom-
mission „Generationengerechtigkeit“. Dann würde man es in die politische 
Diskussion bringen, an die Parlamentarier, vielleicht auch in die öffentliche 
Diskussion. Um dieses große Konzept ein bisschen greifbarer zu machen 
und vielleicht auch näher an politische Entscheidungsfindung oder an par-
lamentarische Diskussion zu bringen. Das andere war eine Idee, ich bin 
nicht ganz so pessimistisch, was das deutsche politische System anbelangt. 
Wir haben teilweise schon ganz interessante Innovationen im Umweltbe-
reich gehabt, wo Deutschland führend ist. Das Erneuerbare-Energien-Ge-
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setz wird kopiert. Auch damals die Töpfer-Innovation, die eine reine 
Selbstverpflichtung war, das Duale System Deutschland. Also der Name 
unseres Abfallwirtschaftssystem ist ja kopiert worden und war eine freiwil-
lige Selbstverpflichtung, war aber auch eine Innovation, wie man mit Ab-
fall umgeht. Nicht die Beste, aber das politische System ist zu Innovationen 
fähig und sollte es auch weiter bleiben. Eine Innovation, die ich mir gut 
vorstellen könnte, könnte a) eine Übertragung sein des amerikanischen Mo-
dells, was sehr stark in dieser Deregulierungsstrategie entsteht, dadurch 
auch mit herrschender politischer Richtung konform geht, aber auch sehr 
stark ökologische Ziele verfolgt, nämlich ein Netzwerk zu schaffen zwi-
schen den „best performers“ im Umwelt- oder im Generationengerechtig-
keitsbereich, also eine Art Elitenbildung in Unternehmen schaffen, die sehr 
gute Leistungen hier vorweisen. Und wir haben hier auch Beispiele, und 
die auch hervorheben, wie hier dieser Preis, aber nicht als Preis, vielleicht 
als elitäres Mittel. Global compact ist ja auch so was, nach außen zu zei-
gen, das könnte auch staatlich gefördert sein. Ein Label für die besten 400 
Unternehmen und die müssen gewisse Grundkriterien, die schon weit über 
dem gesetzlichen Standard liegen, einhalten. Und diesen Unternehmen 
wird dann auch etwas geboten, die kriegen Plattformen, um sich auszutau-
schen, Lernnetzwerke, Lernideen, Innovationsaustausch unter diesen Un-
ternehmen, das es für sie auch attraktiv machen kann. Und das funktioniert 
in Amerika sehr, sehr gut. Das ersetzt natürlich weder Aktivitäten noch 
Förderungen, aber es ist eine flexible Ansprachemöglichkeit auch gegen-
über Unternehmen, Anreize zu schaffen „to reach for the stars“, wie meine 
Englischlehrerin immer gesagt hat, also auch weiterzugehen. Und was auch 
sehr gut funktioniert, nach wie vor ein sehr softes Instrument, aber sehr 
wirksam ist „blame and shame“. Wir kennen das von Testergebnissen, 
Ökotest oder anderen, Monitorsendungen, in Amerika gibt es dieses Toxic-
released-inventory. Eine Auflistung von Unternehmen und ihren chemi-
schen Substanzen, die sie benutzen und rausgeben. Ein ganz einfaches ran-
king von Unternehmen nach einem ganz klaren Ranking, führt zu einem 
Wettbewerb, wo ich stehe. Also das Prinzip der Beste zu sein, funktioniert 
sehr, sehr gut und führt dazu, dass Unternehmen im unteren Bereich sehr 
stark in die Kritik geraten und da versuchen besser zu werden. So was kann 
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man natürlich auch einführen, also gewisse Grundstandards, die könnten 
auch von der Stiftung vorgegeben werden oder vorgeschlagen werden oder 
man übernimmt die von der global reporting initiative und macht Listen. 
Wie man das auch bei vielen anderen Produkten hat, beste, mittlere, 
schlechte Autokategorien oder ähnliches. Und das hat eine Wirkung. Und 
vielleicht noch zu den Verbänden, zu der Idee solche Berichtsystem für 
Selbstverpflichtungen, so was kann man auch disaggregieren, also es muss 
nicht der ganze Verband auch Zahlen offen legen, welche Unternehmen 
was tun. Dann hätten wir nicht das Problem, was Herr Abeln angesprochen 
hat, dass nicht Verbände, sondern die Unternehmen die eigentlichen Ak-
teure sind. Man muss es runterbrechen und dann kann man auch sehen, 
welche Unternehmen 50 Prozent und welche Unternehmen aber nur 5 Pro-
zent oder noch zusätzlich CO2-Emmissonen imitiert haben. Dies wäre eine 
Möglichkeit auch da wieder zu differenzieren, das sichtbar zu machen. Und 
Information ist eine sehr, sehr wirksame Ressource. Gerade in Zeiten 
wachsender Öffentlichkeit und dem Druck von der Öffentlichkeit, so was 
in Erfahrung zu bringen. Das waren nur ein paar Beispiele vielleicht für die 
zukünftige Arbeit. 

 
Abeln: Das Thema, mit dem Sie sich befassen, ist nicht nur für die Politik, 
sondern vor allen Dingen v. a. für unsere Gesellschaft das Thema für die 
Zukunft. Wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir noch schwerere 
Probleme in der Zukunft haben. Wir haben in Hessen, ich habe am Anfang 
einige Beispiele gesagt, vielleicht hätte ich die Minute noch ausnutzen sol-
len am Anfang. Und auch die Initiativen von denen Sie gesprochen haben, 
die parlamentarische, stärker ins Bewusstsein der Politik und damit dann 
auch der Bevölkerung zu bringen, ist sicher notwendig. Wir sind uns sicher 
auch darüber einig, dass es nicht nur um die Ökologie geht, sondern auch 
um die soziale, die gesellschaftliche Generationengerechtigkeit, und da 
komme ich noch einmal zum Stichwort Hartz, da gibt es andere Modelle. 
Wir haben aus Hessen ein Modell vorgelegt, das viele schwere Fehler von 
Hartz IV vermieden hätte, finanziert, ein kompletter Gesetzentwurf. Und, 
so ist die Demokratie, wir haben leider keine Mehrheit dafür bekommen. 
Was dazu führt, dass die Führerschaft in der Demokratie deutlich verbes-
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sert werden müsste. Wir könnten gemeinsam dieses Thema besser beför-
dern, wenn wir in die Bevölkerung hinein, in die Gesellschaft, dies Thema 
vermitteln, als Thema was die Leute auch unmittelbar angeht. Das ist glau-
be ich ein Defizit, an dem die Bearbeitung dieses Themas leidet, ansonsten 
müssen wir dies und wollen dies ja auch unter den Bedingungen der Demo-
kratie zum Erfolg bringen. Das heißt, wir müssen gemeinsam agieren, und 
die Hessische Landesregierung will und tut das ihrige dazu. Wir haben das 
Thema ja wie gesagt in unserer Regierungserklärung verankert, dass wir 
dieses Thema mehrheitsfähig machen. Das ist die Aufgabe in der Ge-
sellschaft, bei den Unternehmen, sozusagen bei all denen, die sich in unse-
rer Gesellschaft tummeln. Ich glaube aber auch, dass das Bewusstsein hi-
neinwächst und diese Veranstaltung trägt sicher auch einen Teil dazu bei, 
wenn sie ordentlich publiziert wird. Die Presse ist ja da. Das dieser Ge-
danke verbreitet wird und insofern Herr Prof. Siebenhüner unterstütze ich 
zum Teil auch diese Beispiele, die dazu beitragen können, sozusagen aus 
vielen kleinen Bausteinen am Ende dann einen größeren Schritt zu tun. 

 
Campino: Bei den kleinen Schritten fange ich an. Der Weg zu Nachhal-
tigkeit oder zu Generationengerechtigkeit ist furchtbar kleinschrittig. Das 
müssen wir akzeptieren. Und das ist etwas, was in einem Unternehmen im-
mer Schwierigkeiten macht, weil wir auf eine lange, lange Strecke uns ein-
stellen müssen, viele, viele kleine Schritte zu machen. Das Thema Zukunft 
ist häufig schwer anzugehen, weil man von demjenigen verlangt, der von 
Zukunft spricht, dass er gleich auf zehn, fünfzehn Jahre projiziert, und das 
kann man heute nicht machen. Gerade in der Branche der Telekommuni-
kation, das ganze bewegt sich mit einer ungeheuren Geschwindigkeit, im 
technologischen Bereich geht das überhaupt nicht. Im Finanzbereich haben 
wir diese Quartalsdenke, die viel gescholtene, aber sie hat einen Sinn. Wir 
haben sogar in der harten Zeit der Schuldenreduzierung monatlich eine 
ganz intensive Berichterstattung an den Vorstand, monatlich, um den 
Schuldenabbau verfolgen und sofort zu reagieren, um das Ziel erreichen zu 
können. Im Bereich Nachhaltigkeit, wofür ich verantwortlich bin in der 
Gruppe Telekom, haben wir völlig andere zeitliche Vorstellungen, die mir 
vom Vorstand nicht vorgegeben sind. Und da möchte ich wieder zu dem 
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Punkt Zukunft und Zeiträume kommen, denn das ist wirklich sehr wichtig, 
dass man den Freiraum bekommt, um sich mit der Zukunft so zu beschäfti-
gen, wie es möglich ist. Es sind häufig externe Bedingungen, die dieses 
vorgeben, z. B. das Thema Klimaschutz oder Generationengerechtigkeit 
oder demographische Entwicklung. Das geht weit, zum Teil weit über 
meine Dienstzeit hinaus. Aber es ist notwendig, dass man Strategien entwi-
ckelt, die längerfristig greifen können. Das ist machbar, und das ist etwas, 
was uns an verschiedenen Stellen Vorteile gebracht hat. Die Freiheiten sind 
häufig da, aber sie werden nicht ausgeschöpft. Und das ist vielleicht der 
Grund, warum plötzlich die Politik, die ja in sehr komplizierten Strukturen 
arbeiten muss, den Eindruck hat, dass sie plötzlich etwas bedrängt wird 
durch Aktivitäten der Unternehmen, die unter bestimmten Bedingungen 
recht flexibel sein können. Also ich weiß, dass wir eine große Verantwor-
tung tragen, die haben wir angenommen und wir werden diesen Weg in 
Richtung Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit, wie wir es heute 
genannt haben, weitergehen. Aber es ist ein langer, langer Weg. Und diesen 
Weg kann man nicht alleine gehen. Also man braucht Verbündete, denn 
sobald man mit einer nachhaltigen Wirtschaftsweise, die wirklich streng 
nachhaltig ist, handelt, sind wir schnell pleite. Wegen dieser Nachhaltigkeit 
würden wir bestimmte Segmente des Marktes nicht bedienen können, dür-
fen, wollen. Wir haben ein Konsummuster auf dem Markt, was uns nicht 
Richtung Nachhaltigkeit bewegt. So ist diese Veranstaltung wichtig, um 
darüber zu reden, in welche Richtung wir gehen. Bedürfnisse wollen wir 
erfüllen, aber welche Bedürfnisse? Haben wir wirklich ein Bedürfnis nach 
Klingeltönen, so wie wir es betreiben? Also selbstkritisch gesehen muss ich 
sagen: Vorsicht, Vorsicht! Der Weg dahin, bedarf vieler, vieler Akteure, 
also viele stakeholder müssen mitwirken, auch kritische Stimmen brauchen 
wir dazu. Damit möchte ich schließen. 

 
Pfau: Ich fasse mich auch kurz, nur zwei Punkte. Der eine ist, ich wundere 
mich, wir sprachen über die Selbstverpflichtung. Zumindest in dem Zweig 
der Theorie, mit dem ich einigermaßen vertraut bin, ist das Problem nicht 
die Selbstverpflichtung, auch nicht das Ideal zu kooperieren, sondern die 
Selbstbindung. Und das ist, glaube ich, auch rübergekommen, es gab ja 
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praktische Beispiele von Selbstverpflichtungs-Agreements. Das Problem 
ist, sie müssen auch eingehalten werden. Und an dem Punkt komme ich 
auch wieder zurück zu dem, was Bestandteil oder Kernaussage meiner Ar-
beit sein sollte. Ich glaube nicht, dass es ohne eine explizite Ethik geht. Wir 
werden da nicht drum herum kommen können. Eine Grundlage meiner Ar-
beit war „Das Prinzip Verantwortung“ von Hans Jonas. Es gibt ethische 
Lektüre, die z. B. auch im Reigen der Fächer Wirtschaft oder Demokratie-
lehre einen Stellenwert haben für die Zukunft, was z. B. den Schulunter-
richt angeht. Was die Politik angeht so vermisse ich doch bei allen efforts, 
die von allen Seiten gemacht werden, immer noch klare gesetzliche Rah-
menbedingungen. Und ich glaube nicht, dass die Politik drum herum kom-
men wird, die bestehenden Regulierungen so anzupassen, dass sie den mo-
mentan bestehenden Problemen auch tatsächlich den Einhalt gewährt, der 
nötig ist. 

 
Kreibich: Ich möchte noch mal einiges zusammenfassen. Also ich glaube, 
dass wir gemeinsam und da bitte ich jetzt alle auch sich selbst ange-
sprochen zu fühlen, diese Dinge vorantreiben müssen. Ich halte überhaupt 
nichts mehr davon zu glauben, dass da von oben, von der Politik oder von 
den großen Wirtschaftsweisen die Dinge kommen, sondern wir müssen 
selbst handeln und selbst handeln lernen und da bin ich ganz anderer Auf-
fassung als der Kollege da hinten. Demokratie besteht gerade darin, dass 
der einzelne Bürger sich selbst handelnd einbringt in die Demokratie und 
nicht wartet, dass da irgendwie von der Führungselite irgendwas kommt. 
Da kommt ja nichts. Das ist ja das Problem. Wir sollten selbst handeln. 
Was können wir tun? Erstens, ich glaube, wir sollten dringend sehen, dass 
wir in den Bereichen von Bildung, Ausbildung und Qualifizierung ein Wis-
sen uns aneignen, was nicht nur Fachwissen ist, das brauchen wir auch 
dringend, aber was auch komplexes Wissen verarbeitet, interdisziplinär 
verarbeitet, was globale Sichtweisen mit einbezieht, was langfristige Per-
spektiven mit einbezieht und was vor allen Dingen auch Gemeinwohlori-
entierung und Orientierung an dem gesellschaftlichen Gesamtwohl bein-
haltet. Der zweite Punkt und da kann jeder von uns aus hier auch dazu bei-
tragen. Ich gehe auf das ein, was Herr Campino gesagt hatte. In der Tat 
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langfristige Perspektiven sind schwierig durchzusetzen, und da braucht 
man einen langen Atem. Ich bin aber der Meinung, Herr Campino, und ich 
glaube das trifft auch auf ihre Strategie zu, d. h. ja noch lange nicht, dass 
man keine langfristigen Perspektiven haben soll. Sondern genau die 
braucht man, um sie dann täglich und monatlich und halbjährlich und jähr-
lich rückzukoppeln. Die Ziele müssen ja nicht sozusagen ehern fest stehen, 
sondern auch wieder gewissen Flexibilitäten unterliegen, aber man muss 
wenigstens Perspektiven haben. Und das große Problem, was ich heute in 
Deutschland sehe, ist, dass die Perspektiven verloren gegangen sind und 
dass eben die Agenda 2010 und vieles andere und Hartz IV keine Perspek-
tiven enthält. Ich könnte jetzt lange dazu was ausführen, aber das will ich 
nicht. Das heißt aber auch, ein Unternehmen braucht Perspektiven langfris-
tiger Art, die dann an der Praxis immer rückgekoppelt werden müssen. Und 
dann ggf. auch korrigiert werden müssen. Das ist ein rückgekoppeltes Sys-
tem und das ist entscheidend. Der dritte Punkt ist: Ich glaube, dass wir bei 
solchen wichtigen Fragen, wie Selbstverpflichtungen in Unternehmen und 
zwischen Unternehmen und in der Wirtschaft ein Kontrollsystem brauchen. 
Herr Schmidt hat gesagt, das müsse mindestens öffentlich diskutiert wer-
den. Das ist richtig: Kommissionen, die feststellen, ob das nun gut oder 
schlecht gelaufen ist, das wäre eine öffentliche Kontrolle. Ich wäre aller-
dings auch der Meinung, dass es darüber hinausgehen sollte und auch 
Sanktionsmechanismen enthalten sein müssten bei solchen Vereinbarun-
gen, so wie es beispielsweise Töpfer gemacht hat und andere. Wenn die 
Sachen nicht eingehalten werden nach zehn Jahren, dann müssen eben Ent-
scheidungen getroffen werden, staatlicher Art. Dann müssen eben die ent-
sprechenden Quoten, wie z. B. beim Dosenpfand, eingehalten werden. Man 
kann nicht einfach sagen, das geht dann nicht, sondern dann muss es ge-
macht werden und es geht ja und es funktioniert ja phantastisch in Schwe-
den, in Finnland und anderen Staaten. Vierter Punkt: Ich glaube, dass wir 
dringend die zivilgesellschaftlichen Gruppen brauchen, um die Demokratie 
zu stärken. Ob das jetzt der BUND, attac, Greenpeace, wer auch immer, 
Amnesty International, ist, sie sind heute eine ganz entscheidende Säule der 
modernen Demokratie, und wir sollten glücklich sein, wenn die sich kri-
tisch äußern, und ich bin immer wieder verblüfft wie dumm Politiker sein 
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können und sie vor den Kopf knallen, anstatt sie aufzunehmen und zu sa-
gen ja, ihr habt gute Ideen, wir wollen das weitertragen. 

 
Abeln: Das wäre ja geradezu der Tod von attac. 

 
Kreibich: Nein, das glaube ich nicht. In einem kritischen Dialog könnten 
die weiterhin viele Dinge voranbringen. Was glauben Sie, wie schwierig 
das alleine ist, die Tobin-Steuer durchzusetzen. Und ich bin sehr entschie-
den dafür, dass das gemacht wird. Und ich glaube, dass das ein sehr guter 
Vorschlag ist, der nach meiner Auffassung auch dieses katastrophale, ma-
rode internationale Finanzsystem erheblich auf festere Basis führen würde. 
Aber das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Es kam der wichtige Vor-
schlag, da sollte auch jeder hier an seiner Stelle mitarbeiten, auf die Parla-
mente Einfluss nehmen. Enquetekommissionen haben wirklich viel erreicht 
in Deutschland, ob das die Klima-Enquetekommission war, ob das die En-
quetekommission Schutz des Menschen und der Umwelt oder ob das die 
Enquetekommission zukünftige Energiepolitik war oder die Enquetekom-
mission zur Entwicklung der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft, 
Informationen, Neue Medien. Das sind ganz wichtige Instrumentarien, 
auch auf Länderebene hat es hervorragende Enquetekommissionen gege-
ben. Das sollte man für das Thema nutzen. Dann kamen die Vorschläge, 
die ich auch für ganz hervorragend halte, nämlich so was wie bench-
marking durchzuführen, d. h. Unternehmen in Wettbewerbe zu bringen. 
Wer macht sozusagen die bessere, die beste Nachhaltigkeitsstrategie. In 
Frankreich gibt es ein Gesetz, dass alle Unternehmen über dreißig Be-
schäftigte heute einen Nachhaltigkeitsbericht abliefern müssen. Das könnte 
ja in Deutschland auch verabschiedet werden, dann würde natürlich ein 
Wettbewerb um die besten Nachhaltigkeitsstrategien befördert werden. Ich 
will nicht sagen, dass das das einzige ist, aber zumindest regt das mit an. Es 
gibt weitere Möglichkeiten. Es wurde hier z. B. genannt, dass wir völlig 
unterbelichtet waren, die sogenannte Konsumentensouveränität. Wieso 
kaufen wir immer wieder solche Schrott-Produkte, statt ökologisch bessere 
Produkte zu kaufen, die angeboten werden? Und was glauben Sie, wie die 
Unternehmen reagieren, wenn plötzlich ihre Produkte nicht mehr abgenom-
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men werden, diese Schrott-Produkte. Und die besseren Produkte sozusa-
gen, die zum Teil ja sogar den gleichen Preis haben. Sie können heute eine 
Waschmaschine kaufen, die genau die gleichen Funktionen hat. Die eine 
wäscht mit 20 % weniger Wasser, mit 20 % weniger Strom und die andere 
mit mehr. Und keiner oder nur wenige treffen die richtige Auswahl. Aber 
es ist möglich. Sie brauchen nur zu Stiftung Warentest zu gehen oder den 
Verbraucherorganisationen und dort sich entsprechend zu erkundigen. Also 
ich glaube, diese ganzen Dinge sind wichtig und bringen Unternehmen 
weiter, nach meiner Auffassung, sowohl von der zivilgesellschaftlichen, 
der bürgerschaftlichen Seite her, wie von den Unternehmen selbst und auch 
von der Politik, die das dann aufgreift, wenn der Bürger das plötzlich will, 
weil die ja auch gewählt werden wollen. Ich glaube, wenn wir da alle mit-
helfen, dann können wir auch eine ganze Menge an diesen Rädchen mit 
drehen. Vielen Dank für Ihre Konzentration. 
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Universität in Santiago de Chile. Promotion und Habilitation an der Justus-
Liebig-Universität Giessen. Wechsel in die Privatwirtschaft. 1995 Über-
nahme der Leitung der Zentralstelle für Umweltschutz bei der Deutschen 
Telekom AG. Von 1996-1999 Vorsitzender des VDI Bezirksvereins Frank-
furt-Darmstadt und Sprecher der im VDI assoziierten hessischen Ingeni-
eure. Mitglied des International Steering Committee der International 
Conference Renewable Energies der Bundesregierung. Lehrbeauftragter für 
Businessethik an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt, Mit-
glied des Kuratoriums des Potsdam Institutes für Klimaforschung e.V. 
(PIK) und Mitglied des Vorstandes des European Business Councils for 
Sustainable Energy. Seit 2004 Mitglied des Deutschen Nationalkomitees 
des UNESCO „Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung 2005-2014“. 
1997 Umweltpreis des Bundesdeutschen Arbeitskreises für umweltbewuss-
tes Management e.V. 2004 Nachhaltigkeitspreis der Internationalen Initia-
tive „electronics goes green 2004+“. Verantwortlich für nachhaltige Ent-
wicklung im Konzern Deutsche Telekom. 
 
Frauke David (* 1979): Studium der Volkswirtschaftslehre an der Univer-
sität Passau (1999-2004) und der Universidad Complutense de Madrid, 
Spanien (2001/2002) mit den Schwerpunkten Geld und Außenwirtschaft, 
Volkswirtschaftstheorie sowie Kapitalmarkt und Unternehmensfinanzie-
rung. Diplomarbeit zum Thema „Convenience Yield – Konzept und Mo-
dellierungsmöglichkeiten“. Während des Studiums Praktika bei Allianz 
Versicherungs AG, Hypo Vereinsbank AG, Nürnberg Global Fairs GmbH 
sowie am Deutschen Bundestag. Außerdem Tutorin für Mikroökonomische 
Theorie am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Geld und 
Außenwirtschaft. Außeruniversitäres Engagement bei der Student. Unter-
nehmensberatung INSTEAD e.V., u. a. als Vorstand für Finanzen und 
Recht sowie im Beirat. Förderung durch den Kurt-Fordan-Förderverein und 
die Bayerische Elite Akademie (Förderinstitution der bayerischen Wirt-
schaft und Universitäten). Stipendiatin von e-fellows.net. Seit August 2004 
Trainee Hypo Vereinsbank AG, München. 
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Oliver Falck (* 1974): Studium der Informatik an der Universität Passau 
(1993-1994). Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Passau 
(1994-2000). Während des Studiums drei Semester Tutor für Wirtschafts-
mathematik und Statistische Datenauswertung mit dem Programmpaket 
SAS. Von Juli 2000 bis Dezember 2000 wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
Wirtschaftspolitik, Prof. Dr. Michael Fritsch, der TU Bergakademie Frei-
berg. Seit Januar 2001 Mitarbeiter am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre 
mit Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik, Prof. Dr. Gerhard D. 
Kleinhenz. Verschiedene Veröffentlichungen in den Forschungsschwer-
punkten Unternehmensgründungen, Familienpolitik und Arbeitsmarktpoli-
tik. Voraussichtlicher Abschluss der Promotion in 2004 zu den Determi-
nanten von Betriebsgründungen und des Überlebens neu gegründeter Un-
ternehmen. 
 
Edeltraud Günther (* 1965), Prof. Dr.: Studium der Betriebswirtschafts-
lehre von 1984 bis 1989 an der Universität Augsburg. 1989 Sprachstudium 
an der École de Traduction et d`Interprétation der Universität Genf. Von 
1989 bis 1994 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Wirt-
schaftsprüfung und Controlling an der Universität Augsburg und Promo-
tion zum Dr. rer. pol. 1994 bis 1996 wissenschaftliche Mitarbeiterin und 
Projektleiterin in der Abteilung Ökonomie des Bayerisches Institut für An-
gewandte Umweltforschung und -technik GmbH (BIfA). Seit 1996 Pro-
fessorin für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Betriebliche Umwelt-
ökonomie, an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der TU Dresden. 
Darüber hinaus Visiting Professor of Commerce, McIntire School of 
Commerce at the University of Virginia, Charlottesville, U.S.A. Ihr For-
schungsschwerpunkt ist „Integrierter Umweltschutz – Betriebliche Instru-
mente für nachhaltiges Wirtschaften“.  
Publikationen: Ökologieorientiertes Controlling. Konzeption eines Systems 
zur ökologieorientierten Steuerung und empirischen Validierung (1997), 
Baum/Gerhard/Coenenberg/Günther: „Betriebliche Umweltökonomie in 
Fällen Band I – Anwendung betriebswirtschaftlicher Instrumente” (1999) 
und „Betriebliche Umweltökonomie in Fällen Band II – Umweltmanage-
ment und ökologieorientierte Instrumente”(2001) 
 
Thomas Günther (* 1961) Prof. Dr.: Von 1981-1986 Studium der Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften an der Universität Augsburg. Im An-
schluss bis 1994 Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent am Lehr-
stuhl für Wirtschaftsprüfung/Controlling, Prof. Dr. A.G. Coenenberg, Uni-
versität Augsburg. 1990 Promotion zum Dr. rer. pol. Seit 1986 Dozent für 
Führungskräfte- und Nachwuchs-Schulung. 1992-1994 Projekt "Excellence 
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in Electronics" in Zusammenarbeit mit McKinsey und Co. und Stanford 
University. 1996 Habilitation zum Dr. rer. pol. habil. an der Universität 
Augsburg. Seit 1996 Lehrstuhl für Betriebliches Rechnungswesen/ Con-
trolling an der TU Dresden und seit 2001 Leiter des Arbeitskreises „Wert-
orientierte Führung in mittelständischen Unternehmen“. Visiting Professor 
an der McIntire School of Commerce, University of Virginia, Charlottes-
ville, VA, U.S.A. Seit 2004 Mitglied des Vorstandes der Schmalenbach-
Gesellschaft. Die besonderen Interessen liegen im Bereich Finanz- und 
Rechnungswesen, Strategische und operative Planungs- und Kontrollrech-
nungen und Wertsteigerungsmanagement.  
Die letzten Veröffentlichungen zu diesem Thema sind: Günther, T./ 
Plaschke, F.J. (2004): „Gestaltung unternehmensinterner wertorientierter 
Management-Incentivesysteme“, in: Betriebsberater, 59. Jg., Heft 22, 2004, 
1211-1219. AK Wertorientierte Führung in mittelständischen Unternehmen 
der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. (2004): „Mög-
lichkeiten zur Ermittlung periodiger Erfolgsgrößen in Kompatibilität zum 
Unternehmenswert“, in: Finanzbetrieb, 6. Jg., Heft 4, 2004, 241-253. Gün-
ther, E./Günther, T. (2004): „Immaterielle und ökologische Ressourcen im 
Rechnungswesen“, in: Horvath, P./Möller, K. (Hrsg.): Intangibles in der 
Unternehmenssteuerung, München 2004, 365-385. 
 
Stephan Heblich (* 1979): Studium der Volkswirtschaftslehre an der Uni-
versität Passau (1999-2004) und der Holger Craford School of Economics 
and Management in Lund, Schweden mit den Schwerpunkten Geld und 
Außenwirtschaft, Statistik sowie Wirtschafts- und Sozialpolitik. Diplomar-
beit zum Thema „Die Entwicklung der schwedischen Arbeitsmarktpolitik – 
eine Analyse des Rehn-Meidner Modells“. Während des Studiums Praktika 
bei Pricewaterhouse Coopers und Verhülsdonk & Partner. Außeruniversitä-
res Engagement als Illustrator der Studentenzeitung sowie bei der Student. 
Unternehmensberatung INSTEAD e.V., u. a. als Vorstand für Akquisition 
und Beirat. Stipendiat von e-fellows.net. Seit September 2004 wiss. Mitar-
beiter am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Wirt-
schafts- und Sozialpolitik. 
 
Christoph Kneiding (* 1978): Studium der Betriebswirtschaftslehre an der 
Universität Passau (1999-2004) und der Universidad Católica de Córdoba, 
Argentinien mit den Schwerpunkten Geld und Außenwirtschaft, Wirt-
schaftsinformatik sowie Revision und Unternehmensrechnung. Diplomar-
beit zum Thema „Umweltökonomie und Umweltpolitik – eine Analyse der 
unterschiedlichen Ansätze mit besonderer Berücksichtigung der Ökologi-
schen Steuerreform in Deutschland“. Während des Studiums Praktika bei 
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Citibank Privatkunden AG, bei ebtrade und lotty AG. Freier Mitarbeiter der 
Passauer Neuen Presse. Außerdem student. Hilfskraft am Lehrstuhl für Be-
triebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft und Bankbetriebs-
lehre. Außeruniversitäres Engagement als Redakteur der Studentenzeitung. 
Stipendiat von e-fellows.net. Seit September 2004 Boston Consulting 
Group, München. 
 
Peter Koslowski (* 1952) Prof. Dr. Dr. h.c.: Studium der Philosophie, 
Volkswirtschaftslehre und Soziologie in Tübingen und München sowie der 
Virginia Tech. Von 1977-1985 Wissenschaftlicher Assistent am Institut für 
Philosophie der Universität München. 1985-1987 Professor für Philosophie 
und Politische Ökonomie sowie Direktor des Instituts für das Studium fun-
damentale an der Universität Witten/Herdecke. 1987 Gründungsdirektor 
des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover. Von 2002 bis 2003 Vi-
siting Scholar und Berater Liberty Fund Inc., Indianapolis USA. Zurzeit 
Professor am Department of Philosophy an der Vrije Universiteit Amster-
dam. Seine Forschungsschwerpunkte sind Metaphysik, Religionsphiloso-
phie, Ethik und Wirtschaftsethik.  
In diesem Zusammenhang veröffentlicht wurde: „Zu Ethik des Kapita-
lismus“ (1982), „Ethics of Capitalism and Critique of Sociobilogy“ (1996), 
„Prinzipien der Ethischen Ökonomie“ (1988), Eduard Zwierlein (Hrsg.): 
„Postmoderne Kultur und Wirtschaft. Eine Auseinandersetzung mit Peter 
Koslowski“ (1993), J.-P. WILS: „Economy Bounded. Reflections About 
Peter Koslowski's Program of Ethical Economy“, in: P. Koslowski, Y. 
Shionoya (Eds.): The Good and the Economical. Ethical Choices in 
Economics and Management, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo 
(Springer) 1993, 89-108. 
 
Volkmar Lübke , Dipl. Päd.: Volkmar Lübke studierte Kommunikations-
wissenschaften und Erwachsenenpädagogik in Berlin. Er ist Mitglied des 
Bundesvorstandes der Verbraucher Initiative e.V. und arbeitet seit 1980 
kontinuierlich in, mit und für Verbraucherorganisationen. Seine inhaltli-
chen Arbeitsschwerpunkte sind insbesondere das verantwortliche Unter-
nehmensverhalten, verantwortlicher Konsum und ethisches Investment. In 
den Jahren 1992 bis 2000 wirkte er maßgeblich an der Konzeption und 
Realisierung des „sozial-ökologischen Unternehmenstests“ in Deutschland 
mit. Gegenwärtig ist er mit der Durchführung einer bundesweiten Kam-
pagne zum Thema "Fairer Handel" befasst. 
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Georg Müller-Christ (* 1963) Prof. Dr.: 1982-1986 Fernmeldeaufklärer 
bei der Bundeswehr für russisch. Von 1986 bis 1991 Studium der Be-
triebswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth mit Abschluss Diplom-
kaufmann. Danach wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Organi-
sations- und Managementlehre an der Universität Bayreuth. 1995 Promo-
tion zum Thema „Wirtschaft und Naturschutz – von der technologischen 
zur humanorientierten Problemsicht. Bis 2000 Geschäftsführer der Inter-
disziplinären Forschungsstelle Umweltmanagement der Universität Bay-
reuth. 2000 Habilitation mit dem Thema: Wirtschaftsökologie – Theoreti-
sche Grundlagen und praktische Implikationen für ein nachhaltiges Res-
sourcenmanagement Seit 2001 Hochschullehrer am Institut Wirtschaftswis-
senschaften der Universität Bremen. Der Schwerpunkt seiner Forschung 
liegt im Bereich Ressourcen-Management in Unternehmen.  
Zu diesem Thema sind erschienen: „Quo vadis Umweltmanagement?“, 
„Erfolgsbegriff eines nachhaltigen Managements“, „Nachhaltige Unter-
nehmerbeziehungen: normativ oder rational?“. 
 
Jan-Marek Pfau (* 1980): Student der Ökonomie. 2003 im sechsten Fach-
semester an der Privaten Universität Witten/Herdecke. Als Student bei 
Prof. Dr. Dirk Baecker lernt er am Lehrstuhl für Soziologie an der Fakultät 
für das studium fundamentale der Universität Witten/Herdecke. Vor Antritt 
seines Studiums 2001 lebte er ein Jahr in Beirut, wo er an der American 
University zu Kindern und der Nachkriegsgeneration forschte. Bis April 
2004 hielt er sich wegen eines Forschungsaufenthaltes an der Universidad 
Catolica de Chile in Santiago auf. Sein Interesse gilt insbesondere der Sys-
temtheorie. 
 
Antje Schumacher (* 1958): Studium der Ev. Theologie und Religionsge-
schichte in Hamburg und Marburg. Abgeschlossen mit dem Magister 
Theol. Derzeit Vorstandsreferentin des Ressort 19 – Fachbereich Beson-
dere Dienstleistungen und Bildungspolitik- bei der ver.di Bundesverwal-
tung Berlin. Ihr Forschungsschwerpunkt: Zukunft der Arbeit (in Europa) – 
Transformationen der Gesellschaft in eine Wissensgesellschaft oder eine 
prekäre Gesellschaft. 
 
Bernd Siebenhüner (* 1969) Prof. Dr.: Studium der Volkswirtschaftslehre 
und Politologie an der Freien Universität Berlin. 1996 bis 2001 wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebliches Umweltmanage-
ment der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. 2000-2001 2 Post-
doc-Forschungsaufenthalt an der Kennedy School of Government, Harvard 
University. Derzeit leitet er die Forschernachwuchsgruppe „GELENA“ an 
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der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und ist stellvertretender Lei-
ter des Global Governance Projekts am Potsdam Institut für Klimafolgen-
forschung. Forschungsschwerpunkte sind: kollektive Lernprozesse, ökolo-
gische Ökonomie, Umweltbildung, ökologische Ethik, deutsche und inter-
nationale Umweltpolitik und konzeptionelle Fragen der Nachhaltigkeit.  
Im Rahmen dessen wurden veröffentlicht: „Homo sustinens – Auf dem Weg 
zu einem Menschenbild der Nachhaltigkeit“, Marburg: Metropolis-Verlag 
(2001). „The Role of Social Learning on the Road to Sustainability“, in: 
Rosenau, J. R., Weizsäcker, E.U. v. und Petschow, U. (Hg.): Governance 
and Sustainability, Sheffield: Greenleaf. „Nachhaltige Lernprozesse durch 
Umweltpolitik? Eine theoriegeleitete Analyse umweltpolitischer Steue-
rungsmöglichkeiten für unternehmerische Lernprozesse“, in: Zabel, H.-U. 
(Hg.): Theoretische Grundlagen und Ansätze einer nachhaltigen Umwelt-
wirtschaft, Halle (Saale). Zusammen mit Müller, M.: „Ökologische Öko-
nomik – Ein neuer Ansatz zur Verbindung von Natur- und Wirtschaftswis-
senschaften“, in: Ökologische Stoffverwertung. Berichte Nr. 1/99, 53-71. 
 
Volker Teichert (* 1954) Dr. rer pol. und Diplom-Volkswirt sowie Dip-
lom-Pädagoge: Seit 1996 wissenschaftlicher Referent am Arbeitsbereich 
Nachhaltige Entwicklung der Forschungsstätte der Evangelischen Studien-
gemeinschaft in Heidelberg. Davor wissenschaftlicher Mitarbeiter am In-
stitut für Ökologische Wirtschaftsforschung an der Universität Kassel. Um-
weltmanagement, Nachhaltigkeitsberichterstattung von Schulen, Kommu-
nen und Unternehmen sowie Indikatorenforschung sind seine Arbeits-
schwerpunkte.  
Publikationen: Die informelle Ökonomie als notwendiger Bestandteil der 
formellen Erwerbswirtschaft (2000), Diefenbacher/Frank/Leipner/Wilhel-
my/Teichert: Indikatoren nachhaltiger Entwicklung in Deutschland. Ein 
alternatives Indikatorensystem zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
(2004), Herausgabe von: Alternativen zur Erwerbsarbeit? Entwick-
lungstendenzen informeller und alternativer Ökonomie (1988), Junge Fa-
milien in der Bundesrepublik. Familienalltag – Familienumwelt – Fami-
lienpolitik (1991), Beträge u.a.: mit Wilhelmy/Leipner/Frank/Diefenbacher: 
„Entwickelt sich Deutschland nachhaltig?“, in: Zeitschrift Entwicklungs-
politik (2004). 
 
Jörg Tremmel (* 1970) Dr.: Studium der Betriebswirtschaftslehre in 
Oestrich-Winkel (European Business School), La Rochelle (F), Harrison-
bourg/Virginia (USA) und Hagen mit dem Abschluss Dipl.-Kfm. 1997. 
Zahlreiche Praktika, u. a. bei den Vereinten Nationen und bei Bertelsmann. 
Studium der Politologie in Frankfurt/M. mit dem Abschluss Dipl.-Pol. 
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2003. Gründung der SRzG 1997 und seitdem geschäftsführender Vorstand. 
2005 Promotion zum Dr. rer. pol an der Universität Stuttgart mit dem 
Thema Bevölkerungspolitik im Kontext von ökologischer Generationenge-
rechtigkeit. Derzeit zweite Promotion (voraussichtlicher Abschluss Anfang 
2006) zum Dr. phil. an der Universität Düsseldorf zum Thema „A Theory 
of Intergenerational Justice“. Zwei Lehraufträge an der Johann-Wolfgang-
Goethe-Universität Frankfurt am Main. Vorträge und Präsentationen, u. a. 
World Public Forum – Dialogue of Civilisations (GR), zwei Prepcoms der 
UNO, 8.  Jahreskolloquium der Alfred Herrhausen-Gesellschaft, 2. und 10.  
Global Dialogue der EXPO Hannover, Youth and Environment-Seminar 
der EU in Hannover, Jahreskongress 2000 des Wissenschaftszentrums 
NRW, Sachverständigen-Anhörung des Landtags NRW, Teilnehmer beim 
3. St.Petersburger Dialog (RU), NGO-Delegierter beim WSSD in Johan-
nesburg (SA).  
Veröffentlichungen u. a.: „Der Generationsbetrug“ (1996), „Nachhaltig-
keit als politische und analytische Kategorie“ (2003). Redaktionelle 
Leitung von Sammelbänden: „Ihr habt dieses Land nur von uns geborgt“ 
(1997), „Die 68er“ (1998), „Was bleibt von der Vergangenheit? Die junge 
Generation im Dialog über den Holocaust“ (1999). Außerdem Chefredak-
teur der Zeitschrift „Generationengerechtigkeit!“ (ISSN 1617-1799). 
 
Gotlind Ulshöfer (*1967) Dr. theol.: Studium der evangelischen Theologie 
(Diplomtheologin) und Volkswirtschaft (Diplomvolkswirtin) an den Uni-
versitäten Tübingen und Heidelberg, Studienjahre an der Hebräischen Uni-
versität Jerusalem, Israel und am Princeton Theological Seminary (Master 
of Theology), Promotionsstipendiatin der DFG 1996-1999 am Graduier-
tenkolleg des Interfakultären Zentrums für Ethik in den Wissenschaften an 
der Universität Tübingen, „visiting scholar“ am Center for Process Studies 
in Claremont, Kalifornien 1996; 2. Kirchliches Examen 2001. 
Studienleiterin für den Bereich Wirtschaft/Wirtschaftsethik an der Evange-
lischen Akademie Arnoldshain.  
Veröffentlichungen u.a.: (Hg. Et al.): Vom Sein zum Sollen und zurück. 
Zum Verhältnis von Faktizität und Normativität, Frankfurt am Main 2004; 
(Hg. Et al.): Ökonomisierung der Diakonie, Frankfurt am Main 2004; 
Ökonomie und Theologie. Beiträge zu einer prozeßtheologischen Wirt-
schaftsethik, Gütersloh 2001. 
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KURZINFORMATION ÜBER DIE STIFTUNG FÜR DIE 
RECHTE ZUKÜNFTIGER GENERATIONEN 
 

Wer sind wir? 
Die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen (SRzG) ist ein ge-
meinnütziges Forschungsinstitut an der Schnittstelle zwischen Wissen-
schaft und Politik. Durch ihre praxisnahe Forschung vertieft sie das Wissen 
um Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Junge Wissenschaftler 
aus verschiedenen Fachbereichen arbeiten in der SRzG an interdiszipli-
nären Projekten. Als ‚advokatorische‘ Denkfabrik versucht die SRzG aber 
auch, in der Politik Bewusstsein für Generationengerechtigkeit und Nach-
haltigkeit zu schaffen. Die Veränderung der Gesellschaft, nicht ihre bloße 
Beschreibung, bleibt das Ziel. Mehrere Hundert Förder-Mitglieder, die bei 
der SRzG weit mehr Mitwirkungsmöglichkeiten haben als bei Förder-
kreisen deutscher Stiftungen üblich, sichern die finanzielle Basis der Stif-
tung und damit ihre Unabhängigkeit.  

 

Was wollen wir? 
In einer Zeit, in der Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit als 
Schlagworte immer stärker aufgegriffen werden, ist eine seriöse, wissen-
schaftliche und handlungsorientierte Aufklärung wichtiger denn je. Gene-
rationengerechtigkeit ist für uns erreicht, wenn die Chancen zukünftiger 
Generationen auf Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse mindestens so 
groß sind wie die der heutigen Generation. Dem Konzept liegt der Gedanke 
zugrunde, dass man nicht auf Kosten seiner Nachkommen leben sollte. 
 

Was sind unsere Aktivitäten? 
Die SRzG organisierte seit 1997 zahlreiche Symposien, Kongresse und Ta-
gungen zu Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit, darunter einen 
einwöchigen Kongress mit 300 jungen Entscheidungsträgern aus ganz 
Europa auf der Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover. In den letzten 
Jahren arbeitete die SRzG u. a. mit den Zuwendungsgebern Europäische 
Union, Deutsche Bundesstiftung Umwelt, BMBF, ZEIT-Stiftung, Fritz-
Thyssen-Stiftung, Robert-Bosch-Stiftung, Bertelsmann Stiftung, Heinrich-
Böll-Stiftung sowie zahlreichen Unternehmen zusammen. Ein 500 qm2-
Komplex mit Bürohaus und mehreren Wohnungen bildet die Hauptnieder-
lassung in Oberursel (8 km nördlich von Frankfurt).  



 

 

380 

380 

Die SRzG gibt allgemeinverständlich geschriebene Bücher (z. B. das 
„Handbuch Generationengerechtigkeit“) und Positionspapiere heraus, die 
mit klaren Empfehlungen und möglichen Zukunftsszenarien abschließen. 
Zu den Arbeitsschwerpunkten gehören u. a. Ökologiepolitik, Finanzpolitik, 
Rentenpolitik, Bildungspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Gesundheits- und Bio-
politik, Jugendpolitik und Friedenspolitik. 
Außerdem veröffentlicht die SRzG eine Zeitschrift namens "Generationen-
gerechtigkeit!“, die mehrere tausend Entscheidungsträger von heute und 
morgen erreicht (alle Bundestagsabgeordnete, zahlreiche Manager, Journa-
listen und Professoren, 3000 Studenten aus verschiedenen Fachgebieten, 
darunter viele Stipendiaten). 
Durch einen Generationengerechtigkeits-Preis in Höhe von 8000 Euro wer-
den junge Wissenschaftler angeregt, sich mit Zukunftsthemen zu beschäfti-
gen. Die bisherigen Preisfragen lauteten: „Wie kann ökologische Genera-
tionengerechtigkeit stärker im Grundgesetz verankert werden?“ (2001/ 
2002) und „Inwieweit ist Generationengerechtigkeit eine Aufgabe von Un-
ternehmen?“ (2003/2004). 
Zahlreiche Politiker ließen sich von der SRzG in Fragen der Generationen-
gerechtigkeit beraten, darunter der damalige Arbeitsminister Walter Riester 
(Rentenreformgesetz), die damalige Justizministerin Herta Däubler-Gmelin 
(Aufnahme von Generationengerechtigkeit ins Grundgesetz), Johannes 
Rau, Guido Westerwelle, Horst Seehofer, Rita Süssmuth und Rezzo 
Schlauch. 

Wer unterstützt uns?  
Beraten wird der Vorstand der SRzG durch einen 25köpfigen internationa-
len wissenschaftlichen Beirat. Ihm gehören u.a. Prof. Dr. Rolf Kreibich, 
Prof. Dr. Ortwin Renn, Prof. Dr. Dieter Birnbacher, Prof. Dr. Mihajlo 
Mesarovic, Prof. Dr. Dr. Radermacher, Prof. Dr. Ernst Ulrich von 
Weizsäcker, Prof. Dr. Karl-Otto Hondrich, Prof. Dr. Werner Weidenfeld, 
Prof. Dr. Wolfgang Seiler, Lord Ralf Dahrendorf und Kennedy Graham 
(UN University) an. Außerdem existiert ein Unternehmerbeirat, der sich 
aus Unternehmerpersönlichkeiten mit ökologischem und sozialem Gewis-
sen zusammensetzt. 

Ehrungen 
Für Ihre Arbeit wurde die SRzG im Mai 2000 mit der Theodor-Heuss-Me-
daille und im November 2001 mit der Bürgermedaille der Stadt Oberursel 
ausgezeichnet.  



 

 381 

Wir brauchen Sie! 
Wir suchen Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die mit uns vernünftige Lö-
sungsansätze entwickeln und durchsetzen. Gerne senden wir Ihnen ein 
Infopaket zu oder die letzten Ausgaben der Zeitschrift „Generationenge-
rechtigkeit!“ Sie finden kompakte Informationen über uns in deutsch und 
englisch auch auf unserer Webseite www.srzg.de.  
Werden Sie Förder-Mitglied der SRzG und machen Sie mit uns die Welt 
ein bisschen generationengerechter! 
 

Anschrift 
Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen 
(Foundation for the Rights of Future Generations) 
Postfach 5115 
D-61422 Oberursel 
Germany 
Tel: (49)-6171-982367 
Fax: (49)-6171-952566 
E-mail: info@srzg.de 
Web: www.srzg.de 
 
 
Bücher und Schriften der SRzG: 
 
Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen (2003): Handbuch Gene-

rationengerechtigkeit? München: oekom Verlag. 
 „Das Thema ist leider topaktuell. Kollabierende Sozialsysteme und 

knapper werdende Ressourcen drohen die Generationen zu spalten. 
Das Buch ist wichtig für alle, die über den Tellerrand der aufgeregten 
Tagespolitik hinausblicken wollen. Zahlreiche Fakten erleichtern den 
Weg durch das umfangreiche und anspruchsvolle Werk. Eine Pflicht-
lektüre für alle Politiker.“  
(Helmut Markwort, Chefredakteur FOCUS) 

 
„Dieses Buch gibt Objektivität nicht einmal vor. Es nimmt Partei - für 
die Umwelt und die langfristige Lebensqualität, für junge Menschen, 
für deren künftige Kinder. Und es nimmt diese Position seriös und mit 
Emphase zugleich ein.“  
(Dr. Uwe Jean Heuser, Ressortleiter DIE ZEIT) 

 



 

 

382 

382 

Jörg Tremmel (2003): Nachhaltigkeit als politische und analytische Kate-
gorie. Der deutsche Diskurs um nachhaltige Entwicklung im Spiegel 
der Interessen der Akteure. München: oekom Verlag. 
„Das Buch von Tremmel bietet einen Fundus an Material, das syste-
matisch aufbereitet und analysiert wurde. Ich kenne kein anderes 
Buch über Nachhaltigkeit im deutschen Sprachraum, das so akribisch 
und umfassend den Diskurs über Nachhaltigkeit nachzeichnet und die 
vielfältigen Positionen aus Politik, Gesellschaft und Wissenschaft be-
schreibt.“ 
(Ortwin Renn, Leiter der Akademie für Technikfolgenabschätzung Baden-Würt-
temberg) 
 

Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen (1999): Was bleibt von 
der Vergangenheit? Die junge Generation im Dialog über den Holo-
caust. Berlin: C.H. Links. 
„What do you think about Hitler?“ Mit dieser Frage sehen sich man-
che junge Deutsche im Ausland konfrontiert. Angeregt durch Roman 
Herzog, der den Band einleitet, hat sich nun die junge Generation zu 
Wort gemeldet. Vielstimmig und unvoreingenommen macht sie Vor-
schläge zu einem anderen Umgang mit der Vergangenheit. 
(Umschlag) 
 

Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen (1998): Die 68er. Warum 
wir Jungen sie nicht mehr brauchen. Freiburg i. Br.: Kore Verlag 
(direkt zu beziehen bei der SRzG für 10 Euro). 
„Die demographischen Prognosen sind eindeutig, und setzen sich um 
in politische Machtverhältnisse, da Flakhelfer und 68er nicht nur nu-
merisch in der Mehrheit sind, sondern über ihre noch in der alten Ar-
beitsgesellschaft verankerten Lobbies über mehr Druckmittel und Ein-
fluss im politischen Zentrum verfügen.“ 
(Aus dem Nachwort von Prof. Dr. Claus Leggewie) 
 

Gesellschaft für die Rechte zukünftiger Generationen (1997): Ihr habt die-
ses Land nur von uns geborgt. Hamburg: Rasch und Röhring 
(direkt zu beziehen bei der SRzG für 10 Euro). 
Erstmals findet sich hier eine überparteiliche Allianz junger Autoren 
zusammen, um die drängenden Zukunftspläne zu erörtern und aktiv 
für die Rechte der jungen und kommenden Generationen einzutreten. 
(Umschlag) 
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Tremmel, Jörg (1996): Der Generationsbetrug. Plädoyer für das Recht der 
Jugend auf Zukunft. Frankfurt: Eichborn. 
Jörg Tremmel hat gut recherchiert und hält der Elterngeneration den 
Spiegel vor, in deutlichen und scharfen Worten, aber nicht, ohne ge-
meinsame Strategien für die ökologische Wende zu formulieren. 
(Umschlag) 
 

YOIS-Europe (2001) (Hg.): Montag Dienstag Zukunft. Baden-Baden: 
Nomos. 

 
Ausgaben der Zeitschrift ‚Generationengerechtigkeit!’ 
Folgende Ausgaben können Sie über die SRzG beziehen (Jg. 1= 2001): 
 

• Finanzielle Generationengerechtigkeit (Jg. 2, Heft 1) 
• Ressourcenproduktivität (Jg. 2, Heft 2) 
• What is Generational Justice? – 1st engl. Ed. (Jg. 2 Heft 3) 
• Generationengerechtigkeit oder Nachhaltigkeit? (Jg. 3 Heft 1) 
• Unternehmen und Generationengerechtigkeit (Jg. 3 Heft 2) 
• Generationengerechtigkeit und Familienpolitik (Jg. 3 Heft 3) 
• Generationengerechtigkeit und Bevölkerungspolitik (Jg. 4 Heft 1) 
• Justice, Ethics, Ecology – 2nd engl. Ed. (Jg. 4 Heft 2) 
• Generationenbeziehungen und Bildung (Jg. 4 Heft 3) 
• Dt.-Poln. Ausgabe: Einführung in die Generationengerechtigkeit 

(Jg. 4 Heft 4) 
• Unternehmensleitbild Generationengerechtigkeit (Jg. 5 Heft 1) 
• Politische Partizipation von Kindern u. Jugendlichen (Jg. 5 H. 2) 
 

Einzelpreis je Heft: 10,- Euro – Abopreis: 25,- Euro jährlich 
 
Filme und Videos 
- DVD über die SRzG 
- Videokassetten über die „Rally der Jugend“ von YOIS 

• Rally of Youth 2001 (deutsch) 
• Rally of Youth 2001 (englisch) 

(zu beziehen bei Videart 21, Magnus Pechel, Tel: 06421-63101 oder 0177-
4146743, E-mail: videart21@web.de) 
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KURZINFORMATION ÜBER DIE  
EVANGELISCHE AKADEMIE ARNOLDSHAIN 
 

Ziele und Selbstverständnis 
Die Evangelische Akademie Arnoldshain (EAA) ist seit 1946 ein profilier-
ter Ort des gesellschaftlichen Dialogs in der Bundesrepublik Deutschland. 
Sie setzt Akzente in den religiösen, kulturellen und gesellschaftspolitischen 
Debatten unseres Landes. Dabei wird sie von der Überzeugung geleitet, 
dass der Protestantismus einen unverzichtbaren Beitrag für eine humane 
gesellschaftliche Entwicklung leistet. In Bildungsprozessen ermöglicht die 
EAA Frauen und Männern in Verantwortung und Entscheidungsträgerin-
nen und -trägern ihre sozialethische Urteilsfähigkeit, professionelle Hand-
lungskompetenz und kulturelle Wahrnehmungsfähigkeit weiter zu entwi-
ckeln. In diesen Dialogen ist die EAA der in der Bibel bezeugten Geschich-
te zwischen Gott und Menschen verpflichtet und aktualisiert so jüdische 
und christlich-protestantische Tradition. 
Konfessionelle Identität und interreligiöser Dialog, Politik, Bildung, Wirt-
schaftspolitik und Wirtschaftsethik, Naturwissenschaft und Technik, Kultur 
und Film, Migration, Europa und Globale Entwicklungen markieren derzeit 
die thematischen Schwerpunkte der Akademiearbeit. 
 

Aktivitäten und Arbeitsformen 
Die EAA ist eine Plattform des Austauschs, Katalysator für gesellschaftli-
che Innovation, Labor für Politikentwürfe und zeigt darin christlich fun-
dierte Parteilichkeit. Mit ihren Erfahrungen und ihrem Angebot gestaltet sie 
den Öffentlichkeitsauftrag der Kirche mit. 
Die Veranstaltungen der EAA sind Konferenzen, Tagungen, Tages- und 
Abendveranstaltungen sowie Expertengespräche und bieten: 
-  Informationen über den Stand eines Diskurses in Wissenschaft und Pra-

xis, 
-  Möglichkeiten der persönlichen Auseinandersetzung mit aktuellen The-

men. 
- Erfahrungen mit einer lebendigen Dialog- und Streitkultur, 
- ein nach Zielgruppen, Thema und Veranstaltungsform differenziertes 

Angebot von Gottesdiensten. 
Die aufgegriffenen Themen stehen im Zusammenhang mit grundlegenden 
Problemstellungen, die kontinuierlich bearbeitet werden. 
An der Entwicklung von Themen und Veranstaltungen wirken sachkompe-
tente Personen ehrenamtlich – vor allen Dingen in den Arbeitskreisen der 
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Akademie – mit. Die EAA führt Veranstaltungen auch in Kooperation mit 
anderen Institutionen unterschiedlicher gesellschaftlicher Bereich durch. 
 
Das Tagungshaus der Evangelischen Akademie ist das Martin-Niemöller-
Haus in Schmitten-Arnoldshain, ca. 30 km nördlich von Frankfurt am Main 
im Taunus gelegen (www.martin-niemoeller-haus.de). 

Fördermöglichkeit 
Die Gesellschaft Evangelische Akademie in Hessen und Nassau fördert die 
Arbeit der Evangelischen Akademie Arnoldshain. Sie ist eingetragener 
Verein und freut sich über personelle und finanzielle Unterstützung.  

 
Adresse und aktuelle Informationen 
Die Halbjahresübersicht, Programme der aktuellen Tagungen, Verzeichnis 
der Publikationen aus der Akademiearbeit und die Zeitschrift „Akzente“ 
der Akademie erhalten Sie über die Adresse der EAA: 
 
Evangelische Akademie Arnoldshain 
Im Eichwaldsfeld 3 
61389 Schmitten 
Tel.: 06084 944-0 
Fax: 06084 944-138 
E-Mail: office@evangelische-akademie.de 
www.evangelische-akademie.de 
 
 


