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1. Einleitung
"Verbindet sich kühles Kalkül mit einem schlechten Gewissen, steigt das
Engagement für die Natur. Mancher Manager kann nachts nicht mehr schlafen, weil im Fluß nahe seiner Fabrik mal wieder die Fische mit dem Bauch
nach oben schwimmen. Spätestens wenn die eigenen Kinder beim Frühstück
nicht mehr 'Guten Morgen' sagen, dreht er den Abwasserhahn zu"
(Kurbjuweit 1989).
Aber wie viele Manager von dieser Sorte gibt es schon? Bisher schienen
die Unternehmer doch ein dickes Fell zu haben. Da wurden Umweltprobleme ausgegrenzt, abgestritten oder mit dem Finger auf andere
gezeigt. Umweltschutz und Umweltpolitik wurde vorwiegend als Sache
angesehen, die der Staat und seine Gesetze zu regeln haben.
Die Umweltzerstörung aber schreitet voran und umfaßt immer neue Gebiete - wer wußte schon vor zehn Jahren, was Ozon ist und wozu es gut ist.
Das Problembewußtsein in der Bevölkerung ist ebenfalls gewachsen und Unternehmen werden häufiger und heftiger angegriffen.
Da dies für die Unternehmen zum Teil zu unliebsamen Konsequenzen
führen kann, steht nicht nur das schlechte Gewissen dahinter, wenn sie ihre
passive Haltung aufgeben: Es gibt in jüngerer Zeit Unternehmen, die aus
dem alten Schema ausscheren und damit Aufsehen erregen, daß sie Umweltfragen aktiv und konstruktiv in das Unternehmensgeschehen einbeziehen.
'Angriff ist die beste Verteidigung' könnte man meinen, aber das würde es
nicht treffen, denn für diese Unternehmen bestehen offenbar Anreize zu einer Ökologie-Orientierung, und sie werden durch den offensichtlichen Erfolg
bestätigt. Umweltschutz ist nicht länger Wachstumsbarriere, sondern Voraussetzung für Wachstum, so ihr Motto.
Demzufolge wird es andere Unternehmen geben, die ähnliche Anreize haben, aber nicht das Know-how besitzen, um entsprechend reagieren zu können. Die ökologische Unternehmensberatung bietet eine Möglichkeit, diesem
Mangel zu begegnen, ohne daß die Unternehmen darauf warten müssen, bis
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sich eine ökologische Theorie in der Betriebswirtschaftslehre durchgesetzt
hat, aus der praxisnahe Handlungsempfehlungen hervorgehen.
Für solche Unternehmen muß es ein Beratungsangebot geben, das zusammen mit dem Management des Unternehmens ein individuelles Instrumentarium zur Begegnung von Umweltproblemen erarbeitet. Die vorliegende Arbeit untersucht, welchen Beitrag die externe Hilfe von Beratern hier
leisten kann.
Sie ist

methodisch

so

angelegt,

daß zuerst

zwei

Stränge

ne-

beneinanderlaufen: Zum einen werden die Möglichkeiten und Motive einer
betrieblichen Umweltpolitik näher betrachtet, auf der anderen Seite die
Möglichkeiten und Methoden allgemeiner Unternehmensberatung untersucht.
Erst dann werden beide Stränge zusammengeführt, um für verschiedene
Lösungsstrategien von Unternehmen die geeignete Beratungsmethode zu
spezifizieren und auf verschiedene Felder innerhalb des beratenen Unternehmens anzuwenden.
Dazu werden - nach einigen begrifflichen Vorbemerkungen - die Einflußfaktoren näher betrachtet, die zu einer Ökologie-Orientierung von Unternehmen führen kann. Aus diesen Einflüssen sollten die Motive und damit
die Beziehung zu anderen Unternehmenszielen abgeleitet werden können.
Von der Art und Weise, wie Umweltschutz in das Zielsystem einer Unternehmung aufgenommen wird, ist die Ausgestaltung einer ökologischen
Unternehmenspolitik und ein entsprechendes instrumentelles Vorgehen abhängig.
Um das Veränderungspotential von der Beratungsseite her beurteilen zu
können, werden zunächst die Vorgehensweisen und Methoden allgemeiner
Unternehmensberatung analysiert und dann auf die betriebliche Umweltpolitik angewendet.
Dabei soll gezeigt werden, wie sich die Unternehmensziele in den Beratungszielen widerspiegeln, welche Kompetenzen dem Berater dazu eingeräumt werden und welche Gestaltungsmöglichkeiten einer ökologischen
Unternehmensberatung daraus resultieren.
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2. Begriffliches: Definitionen und Abgrenzungen

2.1 Ökologie und Umwelt
Ökologie und Umwelt sind heute in aller Munde. Dennoch sollen dazu einige grundsätzliche Überlegungen angestellt werden, aus denen Ansprüche
und Anforderungen für eine umweltgerechte Produktion und Wirtschaftsweise und damit auch für eine ökologische Unternehmensberatung abgeleitet
werden.
Dabei gehe ich zunächst vom Begriff des Ökosystems aus, das als Lebensgemeinschaft verschiedenster Organismen, deren Beziehungen untereinander und zur unbelebten Natur (mineralische, klimatische Bedingungen etc.) verstanden werden soll. Ein solches Ökosystem stellt sich dar als
komplexes System von Wechselbeziehungen und Wechselwirkungen der einzelnen Elemente. Es existieren Selbstorganisationsmechanismen und dynamische Gleichgewichtsbedingungen, die das System in gewissen Grenzen gegenüber äußeren Einflüssen stabil halten.
Über die Rolle des Menschen im evolutorischen Sinn mag man streiten,
unstrittig ist wohl, daß im industriellen Zeitalter die Eingriffe des Menschen
Ökosysteme aus dem Gleichgewicht gebracht haben und die Gefahr irreversibler Schäden besteht.
Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine wirtschaftliche Tätigkeit des Menschen grundsätzlich Auswirkungen auf das Ökosystem hat. Ob diese eine Belastung darstellen, hängt auch davon ab, inwieweit die Umwelt durch bisherige und andere Eingriffe vorbelastet ist und inwieweit eine Eigenstabilisierung oder Regeneration (noch) möglich ist.
Als Beispiel dazu kann die Belastung, die Überbelastung, die Eutrophierung und schließlich das "Umkippen" eines Gewässers dienen. Jenseits eines
gewissen Grenzwertes bewirkt eine zusätzliche Belastung den Zerfall der
Struktur und Eigenstabilisierung, es kommt durch autonom-progressive Prozesse fernab von der Ersteinwirkung zur Zerstörung des Gesamtsystems (s.
Dahmen in Engelhardt 1975: 111 ff.).
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Daraus folgt, daß die Belastung durch eine bestimmte Art von Produktion
(oder Konsumtion) nicht isoliert betrachtet werden darf, sondern nur im Zusammenhang mit sämtlichen anderen Belastungen und dem Grad der bisherigen Destabilisierung.
Auf einer solchen Betrachtungsweise basierend ergibt sich eine Kritik
daran, wie Attribute wie «umweltfreundlich», «umweltschonend» oder
«umweltverträglich» heute meistens verwendet werden. Wenn ein Produkt
mit einem dieser Attribute geschmückt wird, wird dabei der Anschein geweckt, es gingen von ihm keine (oder kaum) umweltschädliche Wirkungen
aus. Relativierende Aspekte, die den Belastungszustand eines Umweltmediums oder Ökosystems miteinbeziehen würden, werden von vornherein ebensowenig beachtet wie ein Kumulationseffekt, der durch die Massenproduktion eines - einzeln betrachtet - "umweltfreundlichen" Produkts entstehen
kann.
Bezeichnungen wie «umweltfreundlich» oder «umweltverträglich» können
bestenfalls ein relatives Maß der Umweltbeeinträchtigung darstellen, d. h.
daß damit ausgesagt werden kann, daß ein Produkt mit mehr (bzw. mit weniger) Beeinträchtigungen verbunden ist als ein anderes.
Aber selbst eine solch relative Bewertung ist aufgrund der komplexen
ökologischen Wirkungszusammenhänge nicht unproblematisch: Allgemein
genügt die Reduzierung eines bestimmten Schadstoffs, um von «Umweltfreundlichkeit» zu sprechen. Dabei hält diese Bewertung meistens nicht einmal der Beurteilung nach dem Pareto-Kriterium stand. Danach wäre ein
Produkt oder eine Produktion nur dann umweltfreundlicher, wenn sich mindestens eine Umwelteigenschaft verbessert, ohne daß sich eine andere verschlechtert. In der Praxis wird jedoch der Begriff "Umweltfreundlichkeit" häufig dort angewandt, wo ein bestimmter Schadstoff reduziert, dafür aber der
Einsatz von anderen Schadstoffen oder Energie, bei deren Erzeugung ebenfalls schädliche Umweltwirkungen entstehen, gesteigert wird.1
Bei diesen Überlegungen wurde bisher nicht die Frage gestellt, ob das
Produkt an sich ökologisch sinnvoll ist und ob nicht auf die Produktion oder

1 s.

Strebel 1980:79, der dies für den Regelfall hält.
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auf die Verwendung gänzlich verzichtet oder diese zumindest eingeschränkt
werden kann.2
Um auf dieser generellen Ebene die Umweltfreundlichkeit eines Produkts
zu beurteilen, reicht der Blick auf die Umweltbelastung allein nicht aus. Ihr
muß gegenübergestellt werden, wie nötig oder dringend das Produkt gebraucht wird. Die Bewertung der Notwendigkeit geschieht mit höchst
"menschlichem" Maß. Lebensstandard, Konsum- und Lebensgewohnheiten
spiegeln sich in diesem Maß wider.
Diesen Zusammenhang stellt Strebel so dar:
"Umweltschutz bei der Produktion kann also nur relative Umweltschonung
bedeuten. Dies meint umweltpolitische Maßnahmen, welche die natürliche
Umwelt - im Vergleich zu anderen (ökologisch schlechteren) Alternativen geringer belasten. Bei dieser Kennzeichnung kann man sich im übrigen oft
nur an der Absicht orientieren, (relativ) umweltfreundlich zu handeln. Bei
der recht unvollkommenen Information über ökologische Wirkungen und
Zusammenhänge ist nämlich durchaus unklar, ob eine bestimmte Aktivität
tatsächlich dem Umweltschutz nützt, auch wenn sie in dessen Interesse geschieht. Darüber hinaus besteht - auch bei vollkommener Information - ein
formales Beurteilungsproblem, wenn wie im Regelfall - umweltrelevante
Maßnahmen gewisse Umweltbelastungen reduzieren (z.B. Verminderung der
Bleiemission), andere aber verstärken (z.B. Zunahme des Ausstosses an
Stickoxiden). Inwieweit man dann von «Umweltschutz» sprechen darf, ist nur
nach Abwägen dieser gegenläufigen ökologischen Konsequenzen mit Hilfe
eines gesellschaftlichen Wertsystems zu klären. Ohne ein solches Wertsystem
wird

«umweltfreundliches

Verhalten»

zur

Leerformel"

(Strebel

in

Staehle/Stoll 1984: 341,342).
Wird also ein Produkt als umweltfreundlich bezeichnet, heißt dies nichts
anderes, als daß der Umweltschaden in Kauf genommen wird, wenn zwischen
den Umweltbeeinträchtigungen und dem Nutzen des Produkts abgewogen
2
So spricht man vom «umweltfreundlichen» Auto, wenn seine technische Ausstattung die Umweltbelastung geringer ausfallen läßt als bei Autos ohne diese technische Ausstattung (z.B.
Abgaskatalysator). Vergleicht man die Umweltbelastung dieses Autos mit der anderer Fortbewegungsmittel (z.B. dem Bahnfahren oder dem Fahrrad), so erscheint die Bezeichnung
«umweltfreundlich» als ungerechtfertigt, weil selbst ein Auto ohne jegliche Abgasemission noch
reichlich umweltschädliche Wirkungen hat (Lärm, Landschaftsverzehr durch Straßenbau etc.).
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wird. An dieser konfliktären Situation aus gestörter oder beschädigter Ökologie und 'wohlstandschaffender' Ökonomie wird der hohe Stellenwert der ökologischen Frage deutlich.
Die Kritik an der Industrie, die als Hauptverursacher der Umweltzerstörung gesehen wird, drückt die Präferenzverschiebung der Gesellschaft zugunsten der Ökologie aus. Für viele stimmt die Abwägung nicht mehr zwischen den Vorteilen der modernen Industriegesellschaft auf der einen Seite
und den Nachteilen, die aus der Produktion entstehen und zu Lasten der Natur gehen, auf der anderen Seite. Der Preis einer zerstörten Umwelt wird
nicht mehr länger akzeptiert.
"Ökologie ist heute vor allem Weltanschauung, politisches Bekenntnis.
Und zwar kein bescheidenes, keines, das sich mit Partikularem, mit gewissen
Korrekturen zufrieden gäbe. Zumindest der harte Kern der sich nach ihr
nennenden Bewegung versteht sich als Jahrtausendereignis, angetreten, einen
mit Beginn der Neuzeit, wenn nicht seit Beginn der Zivilisation eingeschlagenen Kurs radikal zu wenden" (Trepl nach Oechsle 1988: 7).
"Ökologie ist zur neuen Heilsmetapher geworden, zum Fokus all jener
Hoffnungen auf einen grundlegenden Wandel der bestehenden Verhältnisse
(..). Ökologie ist zum Synonym für die fundamentale Kritik am abendländischen Zivilisationsmodell, d.h. vor allem seiner Naturbeherrschung und seiner instrumentellen Rationalität geworden. Ökologie signalisiert einen
grundliegenden «Paradigmawechsel», den Wechsel vom alten mechanistischen Weltbild hin zu einer ganzheitlichen und ökologischen Sicht der Wirklichkeit - Ökologie ist zur neuen «Leitwissenschaft» geworden" (Oechsle
1988: 7).

2.2 Untemehmensberatung

Da keine einheitliche Definition des Begriffs Unternehmensberatung gebräuchlich ist, bedarf er einer näheren Erläuterung. Er zeichnet sich durch
einen äußerst geringen Präzisionsgrad und ein Höchstmaß von Inkonsistenz
aus. Krebs spricht daher von einem "relativ chaotischen Begriffszustand" (s.
Krebs 1980: 54).
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Die Gründe dazu sind vielfältig:
Der Begriff Unternehmensberatung unterliegt keinerlei anerkannten oder
gesetzlichen Standards. Anders als bei der Berufsbezeichnung Wirtschaftsprüfer kann sich jeder Unternehmensberater nennen, der sich dafür befähigt,
geeignet oder auch nur talentiert hält. Ebenso fehlt ein spezieller Ausbildungsgang und so wird mit dem Begriff Unternehmensberatung ein
"Sammelsurium" verschiedenster Tätigkeiten assoziiert (s. Krebs 1980:55).
Diese Unklarheiten führten bei der "Kundschaft", den Unternehmen, auf
der einen Seite zur Zurückhaltung und Unsicherheit von Ratsuchenden, auf
der anderen Seite zu Streitigkeiten und Unzufriedenheiten, wenn eine Beratung nicht zu dem Erwarteten und Erhofften führte (s. Klaile 1984: 84).
Als weiterer Grund ist der Mangel an theoretischem Hintergrund zu sehen: "Eine in sich geschlossene Theorie der Beratung existiert bislang auch
nicht in Ansätzen. Bei der Verwendung der Begriffe «Beratungstheorie» bzw.
«-theoretisch» muß man sich im klaren sein, daß es sich nicht um Theorie im
Sinne von Gesetzeshypothesen handelt. Vielmehr sind es primär Beschreibungen von Tatbeständen, die mit der Unternehmensberatung als Institution
bzw. Funktion zusammenhängen" (Fridrich 1985:23).
Insgesamt ist die Literatur zum Thema Unternehmensberatung recht
spärlich, man könnte von einem "weißen Fleck auf der Landkarte der BWL"
sprechen.
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Unternehmensberatung

Rechtsberatung
betriebswirtschaftliche
Untemehmensberatung

techn. Beratung
d. Ingenieurbüro

Steuerberatung

EDV-Beratung

Beratung durch
Wirtschaftsprüfer

Personalvermittlungsagentur
Abb.2: Schnittmengen verschiedener Beratungsarten

Eine operable Definition liefert Klaile (1984: 85): Unternehmensberatung
ist die "von externen Personen bereitgestellte, individuell gestaltete Hilfe bei
der Identifizierung und Lösung von betriebswirtschaftlichen Problemen des
Unternehmensgeschehens".
In ihr sind die wichtigsten Kriterien, die in ganz ähnlicher Form auch von
den anderen Autoren genannt werden, enthalten (s. auch Tab. 2).
Die Kriterien im einzelnen:
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Tab. 2: Kriterien für Meraehiensberatung
Fridrich5

Dahl«

Unternehmens- externe

professionel-

Externität

externe

ler Service

und

Krebs3

Subjekt

Kladle«

Personen

Neutralität

Personengruppe

Methode

Bereit-

indivi-

Transferierung Individua-

stellung von

duell ge-

von

lität und

Management-

Neutralität

Informationen staltet

praktiken

Adressat

Unternehmens- betriebs-

Unternehmer

Bestimmtheit

leitung

wirtschaftl.

und

der Adresse,

Probleme des

Manager

Managementbezogenheit

Unternehmensgeschehens

Objekt

Lösung

Identifi-

Problem-

komplexer,

zierung und

analyse und

weiträumiger

Lösung von

lösung

Problem-

Problemen

stellung

3

s. Krebs 1980:

54 - 66

4 s.KMel984:84ff.

5

s. Fridrich 1985:22,23

6

s. Dahl 1967:4,5
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Subjekt:
Das Kriterium der Externalität spezifiziert, daß der Unternehmensberater
nicht dem Unternehmen angehören kann, das er beraten soll. Dies ist für
die Beratung notwendige Bedingung, um von außen her die Probleme beurteilen zu können, um unabhängig von betrieblichen Interessenkonflikten
(Stichwort "Betriebsblindheit") zu bleiben. Daraus leitet Dahl (1967: 5) die
Forderung der Neutralität des Beraters ab. Fridrich (1985:22) weist darauf hin, daß von der Unternehmensberatung ein "professioneller Service",
eine umfassende Dienstleistung erwartet wird.
Methode:
Alle vier in die Analyse einbezogenen Autoren sehen in der Vermittlung
von Informationen den Hauptaspekt von Unternehmensberatung. Dies
scheint sehr allgemein gehalten und wird daher von Dahl und Klaile um
das Kriterium Individualität erweitert, d.h. Informationen werden für die
individuellen Zielsetzung der Beratung beschafft bzw. ausgewählt und aufbereitet. Eine Unternehmensberatung, die Projekte initiiert und durchführt, geht ebenfalls über das Kriterium der reinen Informationsvermittlung deutlich hinaus.
Adressat:
Unternehmensberatung zielt auf die Führungsebene eines Unternehmens
ab.
Objekt:
Das Objekt leitet sich aus einer komplexen Problemstellung im Unternehmen ab, die aus einem Defizit oder Mangel an eigener Problemlösungsmöglichkeit den Anstoß für eine externe Beratung lieferte. In diesem
Zusammenhang kann die Unternehmensberatung als "Make or Buy - Problem" einer bestimmten Managementaufgabe gesehen werden.
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3.Gesellschaftlicher Einfluß auf das Unternehmensverhalten

Im folgenden Abschnitt soll der Frage nachgegangen werden, auf welche
Weise eine ökologisch-orientierte Verhaltensweise von Unternehmen beeinflußt, initiiert und motiviert werden kann. Die Kenntnis dieser Einflüsse und
Motive und ihr innerer Zusammenhang kann als unabdingbare Voraussetzung von ökologischer Unternehmensberatung gelten, die in diesem Zusammenhang als angeleitete Verhaltensänderung von Unternehmen bzw. Gestaltungshilfe bei der Umsetzung von Unternehmenspolitik aufgefaßt werden
kann. Konkreter ausgedrückt heißt dies, daß die Beratung eine veränderte
Motivationslage aufnehmen soll und ihre praktische Umsetzung im Unternehmensgeschehen vorbereiten, fördern und evü. durchsetzen soll. Eine Unternehmensberatung wird scheitern, wenn dieser Hintergrund offenbleibt.
Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Beziehung zwischen Unternehmen und gesellschaftlichem Umfeld.
"Kaum jemals zuvor standen die Unternehmungen und die in ihnen
tätigen Unternehmer so stark im Blickpunkt des öffentlichen Interesses, wie
dies derzeit der Fall ist" (Ullrich 1979: 2) stellt Ullrich schon 1979 fest, was
nach Katastrophen und Skandalen heute wohl gerade für den Umweltbereich
mehr denn je gilt.
Unternehmen sehen sich zunehmend äußerem Druck ausgesetzt. Eine
Orientierung an den Marktbeziehungen reicht nicht mehr aus. Insofern bedurfte die Marketingphilosophie einer Überholung und Ergänzung. Unternehmen, die ins Schußfeld öffentlicher Kritik geraten, werden in den meisten
Fällen nicht dahingehend kritisiert, inwiefern sie ihre Aufgabe - abstrakt
volkswirtschaftlich ausgedrückt - der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen zur Genüge erfüllen.
"Galten privatwirtschaftliche Unternehmen früher noch als Garanten eines beträchtlichen materiellen Wohlstands und damit als von anderen
Aufgaben weitgehend freigestellt, so begegnet man ihrer einseitigen
ökonomischen Ausrichtung der kurzfristigen Konzentration auf gewinnbringende Versorgung der Bevölkerung heute mit Skepsis und z. T. mit
Unmut. Den Unternehmen wird einerseits die Schuld an zahlreichen Er-
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scheinungsformen

der

Selbstzerstörung

angelastet

(Unternehmen

als

Problemverursacher), andererseits werden von ihnen gerne - teilweise auch
durchaus unabhängig von einem konkreten Verschulden - umfassendere
Beiträge zur Bewältigung aktueller gesellschaftlicher Probleme erwartet, als
nur

die

Sicherstellung

eines

hohen

materiellen

Lebensstandards

(Unternehmen als Problemloser)" (Raffet/Wiedmann 1985:230,231).
Ökologie und Umweltprobleme haben heute einen höheren Stellenwert
als noch vor einigen Jahren. Dieser Einstellungs- oder Wertewandel fuhrt in
den verschiedenen Einflußfeldern (s. Abb. 3) zu einer Veränderung der
Rahmenbedingungen einer Unternehmung.

Abb. 3: Einflußfelder
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3.1 Einfluß der Öffentlichkeit
Unternehmerische Entscheidungen werden von einem Druck der Öffentlichkeit beeinflußt. Wie konstituiert sich ein solcher Druck?
"Die Rolle der Bürger besteht zunächst darin, durch ihr Verhalten (Zustimmung, Abwanderung und Widerspruch) gegenüber privaten und öffentlichen Unternehmen (..) entweder im Alleingang oder im Verbund
(Bürgerinitiativen) auf entsprechende Rahmenbedingungen hinzuweisen.
Darüber hinaus können, was z.B. einzelne Öko-Bürgerinitiativen zustande
brachten, Informationsgrundlage und Problemlösungskonzepte entwickelt
werden (Raffee/ Wiedmann 1985: 235).
Durch die Bildung von Interessensgruppen oder -verbänden wird die Einstellung und Werthaltung der Allgemeinheit und damit auch die Kritik an
Unternehmen deutlich. Die gebildeten Interessensgruppen, etwa Bürgerinitiativen, sind in der Vergangenheit häufig dann in Erscheinung getreten,
wenn es um industrielle Großprojekte ging, die in besonders drastischer
Weise mit einer "Inanspruchnahme" der natürlichen Umwelt verbunden waren. Der Widerstand gegen solche Projekte war teilweise derartig heftig und
langanhaltend, daß daraus m.E. auch ein prinzipielles Mißtrauen breiter Bevölkerungsschichten gegenüber dem allgemeinen Expansionsdrang der Industrie zum Ausdruck gebracht werden sollte und somit über das einzelne bekämpfte Projekt hinausging.
Als weitere gesellschaftliche Gruppen, die einen Einfluß auf Unternehmen
und Wirtschaftsleben ausüben, sind zu nennen:
- Gewerkschaften,
- Kirche1,
- Verbraucherverbände,
- Umweltschutzorganisationen, Naturschutzverbände.
Allein für diese letztgenannte Gruppe nennt das Adressbuch Umweltschutz (1988: 145 ff.) nicht weniger als 318 freie Organisationen in verschiedenen Sparten wie Natur- und Landschaftsschutz, Energieversorgung,
Gesundheit und Ernährung, Tier- und Gewässerschutz, Chemie usw.
1 s.

Liese 1986: 78
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Die Wirkungsweise einer solchen Einflußnahme soll an folgendem Beipspiel verdeutlicht werden:
Als Ende 1986 das Fernsehmagazin Monitor berichtete, 280 ppm des
krebserregenden Dioxan seien im Haarwaschmittel Timotei, sank der Absatz
fast gegen Null. Beim Hersteller Elida-Gibbs in Hamburg schrillten die
Alarmglocken so laut, daß nicht nur der Dioxangehalt auf (angeblich ungefährliche und unvermeidliche) 5 ppm reduziert wurde, sondern die Manager
Umweltschutz in die Liste der Unternehmensziele aufnahmen. Elida-Gibbs
prüfte sein gesamtes Angebot auf eventuell gefährliche Zusätze, stellte auf
PVC-freie Flaschen um und packt seine Produkte nur noch in Kartons aus
ungebleichter Naturpappe ab" (Kurbjuweit 1989).
Solche Formen von gesellschaftlicher Einflußnahme sind besonders häufig
zu beobachten, wenn es um Probleme der Umweltschädigung und der Gesundheitsbeeinträchtigung geht. Sie können aber keineswegs als spezielles
Phänomen des Umweltproblems gesehen werden, da es in ähnlicher Form
auch gesellschaftliche Einflußnahme auf Unternehmen bei nicht-ökologischen Fragestellungen gibt und gegeben hat, wie etwa die Kritik der Evangelischen Kirche an geschäftlichen Verbindungen der Deutschen Bank mit dem
Apartheids-Staat Süd-Afrika oder die Initiative der Frauenbewegung gegen
Formen der Werbung, bei der Frauen auf diskriminierende Weise als
Kaufanreiz herhalten müssen.
Eine Fülle weiterer Beispiele zeigt Tabelle 3, die sich ohne weiteres verlängern ließe. Die Beispiele beziehen sich teils auf ökologische, gesundheitliche, politische oder auch auf moralisch-ethische Problemstellungen
bzw. deren Kombination.
Ein weiteres wichtiges Element in diesem Zusammenhang ist die Berichterstattung in Medien. "Die Massenmedien haben (..) im Rahmen ihrer Informationspolitik wichtige Aufgaben eines Wertemanagements gegenüber
Staat, Wirtschaft und Bürger wahrzunehmen. Nicht zu vernachlässigen ist
ferner ihr Aufgabenspektrum im Zusammenhang mit der Schaffung von Informationsgrundlagen auf der Basis solider Recherchen" (Raffe6/Wiedmann
1985:235).
Die Berichterstattung der Medien hat in vielen Fällen für eine Verbreitung von gesellschaftlicher Kritik an Unternehmen geführt, indem die
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Medien auf die Tätigkeit von Initiativgruppen hingewiesen haben. Damit sind
viele lokale Konflikte wegen ihrer prinzipiellen Bedeutung zu überregionalen
Problemstellungen geworden (z.B. Stichwort Nordseeverschmutzung).
Oft hat auch die Presse selbst die Rolle des Initiators übernommen, indem sie ihre Recherchemöglichkeiten zur Aufdeckung eines Mißstandes
nutzte. Daher können Medien als (eigenständige) Einflußgröße neben ihrer
Rolle als Verbreitungsorgan von Informationen gesehen werden (Stichwort
Enthüllungsjournalismus).
Viele Unternehmen versuchen, sich einer Einflußnahme durch gesellschaftliche Gruppen zu entziehen. Sie springen dabei oft sehr rüde mit den
vermeintlichen Widersachern um, wenn sich ein direkter Kontakt oder direkte Kommunikation nicht verhindern läßt2.

Tab. 3: Beispielliste für gesellschaftliche
Einflußnahme auf Unternehmen

• Atom k r aftn utz u n g

• Greenpeace- oder RobinWood-Aktionen

• Boykott von Obst aus
Süd-Afrika

•

• "Brot statt Böller"Aufruf

•

Deutsche Bank und
Süd-Afrika

Käl bermast-Skandal

• Mülltourismus in die DDR

•

Startbahn West

• Tempo 100- u. KatalysatorDiskussion

• Dioxan In
Haarwaschmittel

• Top-Job - zweifelhafte
Wirkung von Wasch V e r s t ä r k e r n

• Dünnsäureverklappung
in der Nordsee

• Treibgas in Spraydosen mit
Wirkung auf das Ozonloch

• Fall Nestle - künstl.
Babynahrung in
der 3. Welt

• Verbot von frauendiskriminierender Werbung

•

Fisch-WQrmer-Skandal

• Waffenexporte In
Krisengebiete

• Formaldehyd in
Spanplatten u.a.

• WC-Beckensteine ein gefährliches
Abfallprodukt

• Gen-Technologie

• Zigaretten Werbung

2
(wenn man beispielsweise an die "Umgangsformen" mit Mitgliedern der Umweltschutzorganisation Greenpeace denkt).
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So richtet sich der Versuch der Einflußnahme nicht nur direkt gegen die
Unternehmen, sondern es wird ein Umweg über staatliche Instanzen genommen:
(1) Es wird versucht, dem Unternehmen Gesetzesverstösse nachzuweisen
und den Vollzug staatlicher Normen einzuklagen. Dabei wird notfalls die
Einhaltung von formalen Verfahrensregeln (Teilerrichtungsgenehmigung
etc.) unter die Lupe genommen.
(2) Es wird vom Gesetzgeber gefordert, eine gesetzgeberische Lücke zu
schließen oder strengere Grenzwerte für Verschmutzungsnormen zu erlassen.
(3) Es wird von der Exekutive eine strengere Kontrolle von Grenzwerten
gefordert.

3.2 Einflußnahme des Staates

Der Staat übt seinen Einfluß auf das Wirtschaftsgeschehen und damit die
Unternehmen im allgemeinen über Ordnungs- und Wirtschaftspolitik, im besonderen Fall der ökologischen Problemstellung über Umweltpolitik aus.
Einen Teil der dafür zu Verfügung stehenden Instrumente stellen Restriktionen für das Unternehmensverhalten dar. Hier wären etwa Verbote,
Auflagen, Abgaben, Steuern oder Lizenzen zu nennen.
Andere Instrumente wirken sich positiv auf das Anreizsystem von Unternehmen aus:
- Subventionen,
- Steuererleichterungen für umweltfreundliche Technologien,
- Krediterleichterungen,
- Gewährung von Vorteilen in Standortfragen,
- Infrastrukturmaßnahmen3.
Zum umweltpolitischen Instrumentarium s. auch Seidel/Menn 1988: 94 ff; Nutzinger 1988;
Binswanger 1983, Endres 1985 u.a.
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Die Zahl der Nennungen sollte nicht darüber hinwegtäuschen, daß die
tatsächliche Umweltpolitik überwiegend restriktiv ausgerichtet ist. "In der
Praxis dominieren trotz fortgeschrittener Erörterungen marktwirtschaftlichökologisch angemessener Rahmenbedingungen nach wie vor eindeutig administrative Instrumente" (Seidel/Menn 1988: 102).
Die Einflußnahme des Staates durch Umweltpolitik wirkt sich vor allem
auf die unternehmerische Investitions- und Produktpolitik aus: "Die Betriebe
werden - vor allem seit der letzten Legislaturperiode mit ihrer deutlich verschärften Umweltpolitik - in immer größerem Umfang auf vielfältige Art und
Weise vom Umweltschutz tangiert, z. B. durch:
- umweltbezogene Auflagen vor, beim Bau und beim Betrieb von umweltbedeutsamen Anlagen,
- nachträgliche Anordnungen zur umweltbezogenen Verbesserung früher genehmigter oder erlaubter Anlagen,
- Vorschriften über die umweltbezogenen Eigenschaften von Produkten, Einsatzstoffen und Energieträgern,
- Haftungsrisiken bei umweltgefährdender Produktion oder durch umweltgefährdende Produkte" (Wicke in Pieroth/Wicke 1988:12).
Unternehmen versuchen häufig, sich der staatlichen Einflußnahme zu entziehen oder ihr entgegen zu wirken. Eine solche Verhaltensweise wird meist
«defensive Umweltstrategie» genannt (s. auch Steger 1988: 150 ff.). Wicke
analysiert eine solche defensive Strategie in einzelnen Bausteinen:
- Nichterfüllung von Umweltschutzanforderungen,
- Verzögerung der Erfüllung,
- juristisches Vorgehen gegen Aufsichtsbehörden,
- Ausübung politischer Pressionen (Lobbyismus),
- Ausweichung auf oft nicht minder schädliche Substitute,
- Verlagerung der Produktion,
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- PR-Aktionen4.
Auf der anderen Seite kann staatliche (wie auch gesellschaftliche) Einflußnahme bei vorausschauender, langfristiger Unternehmensplanung auch
zu einem Verhalten führen, das auf eine Kontra-Position verzichtet. "Kann
umweltgerechte Unternehmenspolitik einerseits Folge staatlicher Einflußnahme sein, so ist in diesem Zusammenhang auffallend, daß bei Unternehmen, die in der Unternehmensplanung nicht lediglich auf äußere Maßnahmen reagieren, sondern Restriktionen voraussehend planen wollen, eine gewisse Eigenmotivation entstehen kann" (Schultz 1984:13).
"Beobachten die Betriebe die umweltpolitische und technische Entwicklung (..), so werden Betriebe, die ein offensives Umweltschutzkonzept haben,
nicht eine «Vogel-Strauß-Politik» betreiben und warten, bis die Behörde
(schnelle) umwelttechnische Verbesserungen verlangen, sondern rechtzeitig
im Rahmen der betrieblichen Investitions- und Erneuerungsplanung sich auf
die neuen Anforderungen einstellen. Denn dann müssen nicht überhastete
Entscheidungen «unter Vollzugsdruck» gefällt werden, sondern es können
kostengünstige, gegebenenfalls sogar rentable umwelttechnische Alternativen
entwickelt oder am Markt erworben werden" (Wicke in Pieroth/Wicke 1988:

26).

3.3 Einfluß des Marktes

"War Umweltfreundlichkeit des Produktes gestern noch eine kaum honorierte Nebenleistung, so ist sie heute ein wichtiges Verkaufsargument, und
morgen wird sie Voraussetzung für die Verkäuflichkeit des Produktes überhaupt sein" (Winter 1987: 29).
Bei einem solchen Satz müssen Unternehmer hellhörig werden. Mag doch
vielen der Wertewandel der Gesellschaft nur als Frühstückslektüre in der
Morgenzeitung dienen, die Veränderungen der Marktstrukturen müssen beachtet werden, um das Risiko von unternehmerischen Fehlschlägen zu vermeiden.

4 s.

Wicke in Pieroth/Wicke 1988:13 ff.
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Die schon erwähnte stärkere Marktorientierung der siebziger Jahre hat
hier eine gute Grundlage geschaffen, so daß Unternehmen hier besonders
sensibel reagieren können.
"Die Marktforschung wird bestätigen, daß die Bevölkerung aufgrund eines
Wertwandels zunehmend nach umweltgerechten Produkten verlangt, was sich
in der Produkt- und Sortimentgestaltung niederschlagen könnte. Denn es erhält der Unternehmer einen Wettbewerbsvorteil, der schneller als seine Konkurrenten in der Lage ist, umweltgerechte Produkte auf den Markt zu bringen. Eine frühzeitige Entwicklung von Substitutionsprodukten aufgrund der
Prüfung der Umweltauswirkungen kann sich für ein Unternehmen insbesondere dann als sinnvoll erweisen, wenn dies bereits vor der Einleitung staatlicher Maßnahmen geschehen ist, da der Unternehmer einen Marktvorteil hat,
wenn er bei Einsetzen staatlicher Maßnahmen schon ein umweltgerechtes
Produkt anbieten kann, während andere Unternehmer gezwungen sind, ihre
Produktion einzuschränken" (Schultz 1984: 19).
Zweifellos haben viele Unternehmen ihre Sensibilität gegenüber geänderten Marktstrukturen nur zum Vorteil eines Mitnahmeeffekts genützt. Dabei wurde ein Informationsdefizit von Seiten der Verbraucher und die Unübersichtlichkeit des Marktes ausgenutzt. Viele Produkte wurden mit Attributen wie "Bio-" und "Natur-" ausgestattet, ohne daß die Zusammensetzung
und damit die Umweltschädlichkeit bzw. Gesundheitsverträglichkeit der Produkte geändert wurde.
Als Gegenmaßnahme gegen diese tolerierte und nicht geahndete Form
des unlauteren Wettbewerbs wurden geprüfte Qualitätskennzeichnungen eingeführt (z.B. das staatlich normierte Umweltzeichen, "der blaue Umweltengel"), die aber ebenfalls schamlos imitiert werden.
Mitnahmeeffekte dieser Art werden in der Marketing-Literatur z.T. offen
und unverhohlen angepriesen. So etwa Meffert u.a.:
"Die Nutzbarmachung dieses Erfolgsfaktors ist für eine Unternehmung
besonders dann leicht, wenn aufgrund der Eigenschaften des vorhandenen
Leistungsprogramms ökologische Akzente ohne hohe Kostenbelastung und
mit dem vorhandenen Know how gesetzt werden können (z.B. Markierung
der Produkte mit dem Umweltzeichen ohne wesentliche Inputfaktoren substituieren

zu

müssen;

Modifikation

vorhandener

Sensoren

oder
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Meßeinrichtungen, die zur Analyse umweltgefährdender Stoffe auf dem
Umweltschutzmarkt angeboten werden). Hier eröffnet sich ein großes
Potential von Synergien" (Meffert u.a. 1986: 145).
Dies soll aber nicht den Eindruck entstehen lassen, daß es nicht auch ernst
gemeinte und ernst zu nehmende Bemühungen von Unternehmen auf diesem
Sektor gibt.

4. Umweltschutz Im betriebswirtschaftlichen Zielsystem

4.1 Zum Verhältnis von traditionellen und ökologischen Zielsetzungen
In welchem Verhältnis stehen betriebliche Umweltschutzmaßnahmen zu
den traditionellen Unternehmenszielen? Die wohl am weitesten verbreitete
Meinung zu dieser Frage ist, daß Umweltschutz Kosten verursacht und damit
konträr zum Hauptziel der Unternehmung, der Gewinnmaximierung steht.
Eine solche pauschale Sichtweise ist schon deshalb falsch, weil dabei eine
Fülle von Möglichkeiten unbeachtet bleiben, wo Umweltschutz und GewinnZiel direkt komplementär zueinanderstehen, wenn man an den Katalog von
Maßnahmen zur rationellen Energie- und Ressourcenverwendung denkt.
Diese Maßnahmen wirken sich jeweils positiv auf Umwelt- und Gewinnsituation aus.
Außerdem spielt bei der Beurteilung die Fristigkeit der Betrachtung eine
wichtige Rolle. So sollten die Beispiele in Kap.3 gezeigt haben, daß es Maßnahmen gibt, die zuerst einmal Kosten verursachen, die sich aber längerfristig
auszahlen, weil sich am Markt die Präferenz für umweltfreundliche Produkte
erhöht hat oder gesetzgeberische Auflagen vermieden werden konnten.
Hier ist also der oben noch eng gefaßte Rationalitätsbegriff, der für oder
gegen die Umweltschutzmaßnahme spricht, auszudehnen, indem der Zeithorizont erweitert und Unsicherheitsmomente miteinbezogen werden.
Man kommt aber nicht umhin, festzustellen, daß betriebliche Umweltschutzmaßnahmen ein Unternehmen auch mehr kosten können, als es ihm -
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selbst längerfristig - einbringt. Denn ebensowenig wie das Reaktionspotential
der Nachfrage immer der Entstehung externer Effekte entgegenwirken kann,
wird auch deren Vermeidung immer Marktreaktionen hervorrufen, die die
Vermeidungskosten aufwiegen oder gar übersteigen. Nicht alle durch betrieblichen Umweltschutz hervorgerufenen positiven Effekte werden dem
Unternehmen durch positive Rückkopplung über den Markt seitens der
Nutznießer einer verbesserten ökologischen Situation zum Vorteil gereichen.
Wenn ein Unternehmen aber dennoch Umweltschutzmaßnahmen ergreift,
von denen es keine 'Rendite' mehr erwarten kann, handelt es dann irrational? Oder ist der Rationalitätsbegriff einer solchen Entscheidung noch
um einen weiteren Schritt auszudehnen, wonach es für ein Unternehmen
sinnvoll ist, der gesellschaftlichen Forderung nach einem ökologie-orientiertem Unternehmensverhalten Rechnung zu tragen? Durch ein vorbildliches
ökologisches Engagement könnte ein "good will" erzeugt werden und damit
dem Konflikt vorgebeugt werden, der für ein Unternehmen zur existentiellen
Frage wird, wenn es erst einmal in die Schlagzeilen gerät.
Doch ist eine solche Frage kaum hinreichend operationalisierbar. Wie soll
der Aufwand des Umweltschutz-Engagements gegen einen möglichen, in der
Höhe ungewissen Schaden abgewogen werden?
Für ein solches Verhalten kommen, wenn es nicht als Folge äußeren
Drucks durch Gesellschaft oder Staat aufgefaßt werden soll, auch innere Motive wie Moral, Ethik in Frage. So wird nach Ullrich ein "neues Selbstverständnis", eine "Besinnung auf eigene Werte gefordert (s. Ullrich 1979:
64,65). Ein solches Verhalten aus 'sozialer Verantwortung' muß jedoch kritisch hinterfragt werden. Ein altruistischer Gesellschaftsbeitrag von Unternehmen wird stets auf Mißtrauen stoßen. Es läßt sich letztlich aber nicht prüfen, ob die Sozialverantwortlichkeit als Eigenmotivation von Unternehmen
nur eine vorgeschobene Schutzbehauptung ist, um weiterem gesellschaftlichem Druck vorzubeugen oder staatlicher Intervention vorzugreifen.
Die zusammenfassende kritische Beurteilung von Picot lautet:
"Für das Postulat der 'sozialen Verantwortung' der Unternehmensführung,
verstanden als ein dem Gewinnstreben gleichgeordnetes Unternehmensziel,
läßt sich weder im spieltheoretischen Modell noch im ordnungspolitischen
Bedingungsrahmen eine tragfähige Basis finden. Im Unterschied dazu besitzt
'soziale Verantwortung' als Sammelbegriff für oberzielbezogene Aktivitäten
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der Unternehmung auf Gebieten mit aktueller gesellschaftlicher Bedeutung
sowohl modelltheoretische als auch empirische Relevanz. Das zunehmende
Gewicht dieses Betätigungsfeldes weist zugleich auf die Ausweitung der Umweltabhängigkeit des Unternehmungserfolges hin" (Picot 1977: 64, 65).
Mit "empirischer Relevanz" könnte Picot auf ein starkes Interesse in Unternehmerkreisen an der Frage der Sozialverantwortlichkeit angespielt haben, das seit den siebziger Jahren zu beobachten ist. Dieses Interesse äußert
sich in den Bemühungen, die moralische und ethische Haltung auch grundsätzlich gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten. "Stellvertretend für die
Diskussion einer gesellschaftsorientierten Unternehmensphilosophie kann
das 'Davoser Manifest' als Kodex eines «ethischen Wohlverhaltens» der Unternehmensführung gelten" (Utz 1978: 129).
Derartige Unternehmenszusammenschlüsse wirken als Verhaltenskodex
auf eine Koordination von Unternehmensverhalten hin, denn "gemeinsames
Handeln aller Unternehmungen in dem vorgenannten sozialverantwortlichen
Sinne führt langfristig zu einer dauerhaften Behebung der betreffenden Probleme" (Picot 1977: 27). Das Davoser Manifest reiht sich ein in eine Gruppe
ähnlicher Bemühungen:
- Better Business Bureau,
- Wirtschaftsethischer Beirat (Business Ethics Advisory Council: an
Organization for the Improvement of Ethical Performances),
- Institute of Directors,
- Stiftung Gesellschaft und Unternehmen,
- Arbeitskreis Sozialbilanz,
- OECD Code of Conduct5.
In ähnlicher Weise scheint ein 'Koordinierungsbedarf für das Unternehmensverhalten in Bezug auf den Umgang mit der natürlichen Umwelt zu
bestehen. Denn viele Unternehmer wissen scheinbar noch nicht, wie sie mit
ihrem neuen Selbstverständnis umgehen und daraus handeln sollen. So werden in einigen empirischen Untersuchungen erhebliche Diskrepanzen zwischen Werthaltung und Verhalten festgestellt.6 Vor diesem Hintergrund müssen auch folgende Unternehmer-Organisationen neueren Datums gesehen
5 s.

Ullrich 1979:67

6 s.

etwa Töpfer 1985; Seidel/Menn 1988:74 ff.; Steger 1988:137 u.a.
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werden, die sich für ein "Wirtschaften im Einklang mit der Natur"7 engagieren:
- Bundesdeutscher Arbeitskreis für umweltbewußtes Management
(B.A.U.M.),
- Förderkreis Umwelt Future e.V.,
- Umweltausschüsse des DIHT und des VDMA,
- Ökologiekommission der Bundesverband Junger Unternehmer
(BJU),
- verschiedene Umweltfonds und Stiftungen, die von bestimmten
Unternehmen getragen werden.8
Hier liest sich die «innere Motivation» etwa so:
"Ein Unternehmer oder Manager, der die Existenz und Rentabilität seines
Unternehmens langfristig sichern will, ist heute gezwungen, umweltorientierte Unternehmensführung in seine Überlegungen einzubeziehen.
Umweltorientierte Unternehmensführung ist aber auch eine Frage des Lebensgefühls und der Arbeitsfreude. Wer die Arbeit in dem Bewußtsein leisten
darf, nicht mehr in gleichem Maße wie zuvor auf Kosten der Umwelt, der
persönlichen Gesundheit, der eigenen Kinder und zukünftiger Generationen
zu wirtschaften, wird die Erfahrung machen, daß ihn die Arbeit mehr befriedigt" (Winter 1987:14).

4.2 Umsetzung der Ziele

In Bezug auf die Umsetzung des Umweltschutzziels sind verschiedene
Haltungen und Strategien bei Unternehmen zu beobachten:
(a) defensive Strategie:
Umweltschutz steht konkurrierend zum Gewinnmotiv und wird daher als
Restriktion aufgefaßt, die nur im Mindestmaß erfüllt wird.
(b) offensive, marktorientierte Strategie:
Umweltschutz bedeutet eine Chance, die es zu nutzen gilt. Es eröffnen
sich Marktchancen durch umweltfreundliche Produkte, Umweltschutz
7

s. future-Broschüre: Umweltschutz - Gewinn für die Zukunft

8

s. Liese 1986:64,92 ff.
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bedeutet eine Neugestaltung technischer Lösungen in der Produktion, die
auch gewinnbringend sein können. Es entstehen positive PR-Wirkungen,
(c) offensive, Ökologie-verantwortliche Strategie:
Umweltschutz wird als gleichrangiges neben anderen Zielen aufgefaßt und
aus gesellschaftlicher wie ökologischer Verantwortung verfolgt.
Die Meinung der neueren Literatur zum ökologische Unternehmensführung bzw. Umweltmanagement dazu ist nahezu einhellig.9 Die erste Strategie
wird als irrational verworfen, weil die über eine Mindesterfüllung hinaus bestehenden Chancen nicht wahrgenommen werden. Dieser Schluß ist m.E. etwas voreilig, wenn die Anreize dabei nicht bedacht werden. Für bestimmte
Unternehmen scheinen die marktlichen Anreize und die Möglichkeiten für
eine Kosteneinsparung gering zu sein. In diesem Fall kann nur ein starker gesellschaftlicher Druck eine Änderung des Verhaltens und stärkere Berücksichtigung ökologischer Belange herbeiführen.
Die zweite Strategie (b) wird von vielen Autoren als Gebot der Stunde favorisiert, weil sie als Schnittmenge von Ökonomie und Ökologie bei dem derzeit herrschenden hohen Umweltbewußtsein Erfolg verspricht. Die Unternehmen sollen sich dazu eine 'ökologische Marktnische' suchen, sich mit umweltfreundlicheren Produkten (oder umweltfreundlicherer Produktion) von
der Konkurrenz abheben und damit einen ökologischen 'Zusatzanreiz' bieten.
Als Verallgemeinerung ist aber das so gezeichnete Bild des opportunistischen Unternehmers, der vorausschauend das Konfliktpotential des Umweltschutzes umgeht und zum eigenen Vorteil wandelt, ebenso zu verwerfen
wie das des ökologisch altruistischen Unternehmers, der aus einer moralischen Haltung zugunsten der Umwelt die Wettbewerbsfähigkeit oder gar das
wirtschaftliche Überleben aufs Spiel setzt.
Eine solche "Zwei-Welten-Sichtweise" wird von Ulrich (1989: 20) kritisiert,
weil darin 'reine' (d.h. wertfreie) ökonomische Rationalität und 'reine' (d.h.
außerökonomische

und

wohl

auch

außerrationale)

Moraütät

auseinanderklaffen.
Zudem sollte bei der Beurteilung der verschiedenen Strategien die gesellschaftliche Einflußnahme auf das Unternehmensverhalten stärker be-

9 s.

Strebel 1980:46 ff., Thome 1981:43 ff., Ospelt 1978, Steger 1988, Pieroth/Wicke 1988 u.a.
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rücksichtigt werden. Einerseits wird, je mehr die einzelnen Faktoren auf das
Unternehmen wirken und zutreffen, desto deutlicher und wahrscheinlicher
das betriebswirtschaftliche Ziel Umweltschutz ausfallen.
Auf der anderen Seite bestimmt die jeweilige Konstellation, in der die genannten Bedingungen wirksam werden, auf welche Weise das Ziel Umweltschutz aufgefaßt und umgesetzt wird. Durch unterschiedliche Konstellationen sind unterschiedliche Zielsetzungen zu erwarten. D.h., unter verschiedenen Bedingungen ist sowohl (a) eine defensive, als auch (b) eine offensiv marktorientierte, als (c) eine offensiv Ökologie-verantwortliche Strategie sowie sämtliche Zwischentöne dieser Alternativen möglich.

5. Felder betrieblicher Umweltpolitik
Die unternehmerische Entscheidung, auf welche Art und Weise das Ziel
Umweltschutz umgesetzt wird, muß sich zuerst und vor allen Dingen in der
unmittelbaren Unternehmenspolitik niederschlagen, in der das Ziel der betrieblichen Leistungserstellung gefaßt wird. Dabei geht es um die grundsätzlichen Fragen, was, woraus und wie produziert wird (s. Senn 1986: 131).
In diesen drei Bereichen sind jeweils ökologische Belange involviert. Von
vornherein den Umweltschutz an der Unternehmensführung untergeordnete
Funktionsbereiche zu delegieren, wird der Komplexität des Themas nicht gerecht. Zuerst sind immer die grundsätzlichen 'unternehmenspolitischen' Entscheidungen, die den Umweltschutz betreffen, auf Führungsebene zu treffen.1
Darüber hinaus kann sich das unternehmerische Ziel Umweltschutz auch
in einem Unternehmensleitbild oder in der Unternehmensphilosophie manifestieren.
"Die Berücksichtigung gesellschaftlicher (und ökologischer; R.S.) Interessen im Rahmen des Unternehmensgeschehens kann in den ver"Ihre (der Unternehmensleitung; R.S.) - nicht delegierbare - Aufgabe ist es, Erklärungen über
das unternehmerisch Gewollte abzugeben" (Kreikebaum 1981:151).
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schiedensten Formen erfolgen. Eine fast unabdingbare Konsistenz im Verhalten der Unternehmung kann jedoch besser bzw. nur dann erreicht werden,
wenn sich die Unternehmung und die an den täglichen Entscheidungen Beteiligten an gewisse Richtlinien halten und sich in Zweifelsfällen an solchen
orientieren können. Derartige Richtlinien können in einem sogenannten
Verhaltenskonzept niedergelegt werden. Da man davon ausgehen kann, daß
die inhaltliche Ausgestaltung desselben ganz wesentlich von der Grundeinstellung und

damit der

Werthaltung

des

Unternehmers bzw.

der

Entscheidungsträger in der Unternehmung bestimmt wird, kann in diesem
Zusammenhang auch von einer Unternehmensphilosophie gesprochen werden" (Ullrich 1979:19, 20).
"Die Philosophie des Unternehmens behandelt die Frage nach dem Sinn
und Zweck des Unternehmens schlechthin. Es wird der Frage nachgegangen,
welche Aufgabe der Unternehmung in Wirtschaft und Gesellschaft zukommt.
Die Frage lautet nicht wie und wie viele Kühlschränke, Nahrungsmittel oder
Waffen produziert werden, sondern warum" (Ospelt 1977:34).
Die Gliederung der instrumentellen Bereiche orientiert sich an Abb. 5.1

Abb.5.1: Zielimplementierung in Unternehmen
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5.1 Organisatorische Gestaltung
"Das System der Unternehmung bedarf der integrativen, gefügehaften
Strukturierung seiner Elemente und Beziehungen in einer dynamischen und
variablen Umwelt. Diese formale Struktur des Unternehmens läßt sich als ein
eigenes System, als Organisationssystem betrachten. Es betrachtet als Elemente Aufgaben, Personen und Sachmittel, die durch die Gestaltung besonderer organisatorischer Beziehungen miteinander verbunden werden. Diese
lassen sich als Verteilungs- und Arbeitsbeziehungen kennzeichnen. Die einzelnen Organisationselemente werden durch sie formal, räumlich und zeitlich
strukturiert" (Bleicher 1986: 582).
Vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Erklärung der Bedeutung von
Organisation der Unternehmung soll der Frage nachgegangen werden, auf
welche Weise eine ökologische Orientierung in das Unternehmensgeschehen
einbezogen werden kann. Eine weitreichende oder vollständige Integration
des Ökologie-Gedankens muß sich in allen Ebenen, damit in der ganzen
Struktur oder eben der Organisation eines Unternehmens niederschlagen.
Nur so ist das weitverbreitete Statement von der aktiven, integrierten Form
des Umwelt-Managements richtig interpretiert. Die Berücksichtigung der
Umwelt im Zielbündel des Unternehmens bedarf einer gestalterischen Konsequenz in der Unternehmensorganisation, um zur realen Umsetzung im Betriebsgeschehen zu gelangen. Fehlen derartige Konsequenzen, bleibt das Ziel
'umweltgerechtes Unternehmensverhalten' ein hochschwebendes Ziel, eine
Leerformel, die lediglich der Rubrik «gute Vorsätze» angehört.
Die Literatur zum Thema ökologische Betriebswirtschaft beschäftigt sich
mit der Frage der organisatorischen Gestaltung entweder gar nicht2 oder beschränkt sich auf drei kurze Hinweise:
(1) Der

Hauptimpuls geht von

der Führungsebene aus. Führungs-

entscheidungen betreffen alle betrieblichen Bereiche ["Umweltschutz ist
Chefsache" (s. Steger 1988: 2323)].
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2
darunter auch Strebel 1980 und 'neuere' Autoren wie Senn 1987 oder Seidel/ Menn 1988,
Wird hierbei der Gedanke impliziert: "Was der Chef sagt, wird gemacht!" ?
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(2) Der Umweltschutzbeauftragte überwacht die Einhaltung der ökologischen Ziele in den verschiedenen Funktionsbereichen des Unternehmens.
(3) Durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen muß das ökologische Bewußtsein der Mitarbeiter geweckt bzw. gesteigert werden.

5.1.1 Organisationsmodelle
Die angeführten Bereiche haben zweifellos eine hohe Bedeutung für die
Einbeziehung des Ökologieziels. Sie reichen m.E. aber nicht hin. Zumindest
erscheinen hier Überlegungen zu einer weiterreichenden organisatorischen
Berücksichtigung sinnvoll.
"Die Zweckmäßigkeit bestimmter Aufbau- und Ablaufstrukturen zur Realisierung einer umweltorientierten Unternehmensführung steht in dem Spannungsfeld zwischen additiven und integrierten Lösungen. Mit additiven Lösungen sollen hier jene Ansätze bezeichnet werden, bei denen Umweltschutzaufgaben offiziellen Organisationseinheiten «Umweltschutz» zugeordnet
werden, die dann ihre Aktivitäten im Rahmen ihrer Kompetenz entwickeln.
Integrierte Lösungen bedingen eine gesamtbetriebliche Umweltorientierung
in allen betrieblichen Teilaufgaben. Beide Lösungsstrategien sind parallel anzuwenden" (Schreiner 1988: 298, 299).
Schreiner stellt hierzu eine Reihe von Organisationsmodellen vor, die als
nennenswerte Vorschläge für eine adäquate organisatorische Anpassung wiedergegeben werden (s. Abb. 5.2).
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a) Organisation des Umweltschutzes nach dem Einlinienprinzip

1
1

1

1

. - . où

àitiaù
< neue umweltbezogene Aufgaben

« bisheriger Stellenlnhaft

b) Organisation nach dem Funktionsmeister-Prinzip
Gewässerschutz

AbfalMrtschaft

Energie

Emissionen

c) OrganisationdesÜmweltschutzesmrt Stabstejlen

=spezifische Umwetechutzaufgaben je nach Hierarchieebene, Abteilung und Stelle

d) Schema eines umweltbezogenen Matrix-Managements
Betriebliche Funktion

Beschaffung

Ressourcenmanagement
Energ «management
Abfallmanagement
Wassefmanagement
Emissloosmanagement

Abb. 5.2: Organisationsmodelle
Quelle: Schreiner 1988: 301 - 3 0 5

Fertigung

Absatz

Verwaltung

30

5.1.2 Umweltschutzbeauftragter
Die Bestellung eines Umweltschutzbeauftragten ist für Unternehmen mit
genehmigungsbedürftigen Anlagen nach drei verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen Pflicht4 oder geschieht auf freiwilliger Basis. Der Gesetzgeber
hat dem Umweltschutzbeauftragten drei Aufgabenbereiche zugedacht:
- Überwachung der Erfüllung von Auflagen5
- Information von Unternehmensleitung und Betriebsangehörigen
- Innovationsfunktion im Sinne eines Hin- und Mitwirkens bei Entwicklung
und Einführung umweltfreundlicher Verfahren und Erzeugnisse
Dem Umweltschutzbeauftragten kommt damit eine merkwürdige 'Zwitterrolle' im Spannungsverhältnis zwischen Kapitalinteressen und anderen
'Interessengruppen' zu, vergleichbar der Rolle des Arbeitsschutzbeauftragten
oder verschiedener Vertrauensleute.
"Das Spannungsverhältnis zwischen Innovations- und Kontrollfunktion ist
aber nicht das einzige, was ein Umweltschutzbeauftragter auszuhalten hat. Institutionell ist angelegt, daß er einerseits als «Umweltgewissen» die Interessen der Natur vertreten soll, andererseits als Mitarbeiter voll in Loyalität zum
Unternehmen und den ökonomischen Interessen des Betriebs steht. Je mehr
die Unternehmensstrategie Umweltschutz und Unternehmensbelange als
konträre, konfliktträchtige Interessen behandelt (etwa bei einer defensiven
Umweltstrategie), umso weniger wird der Umweltschutzbeauftragte dieses
Spannungsverhältnis bewältigen können" (Steger 1988: 235).
Die Rolle des Umweltschutzbeauftragten als «innerbetriebliche Umweltschutzpolizei» läßt es fraglich erscheinen, ob diese Position genügend geeignet ist, Hauptträger einer Implementation des Umweltschutzgedankens in
der Unternehmung zu sein. Dies bleibt auchfraglich,wenn sie um nützliche

4§

5

53 ff. BImSchG, § 21 a-e WHG, § 11 a-e AbfG

nach Ullmann die bedeutendste Funktion (s. Gawlinski in Pfriem 1986:231 ff.)
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Funktionen erweitert wird (z.B. Erfahrungsaustausch in der Branche, Mitarbeit in Verbänden und Fachgremien (s.o.).6
Dennoch stellt die Stelle eines Umweltschutzbeauftragten ein erhebliches
Potential dar, aber die "Aufgaben können von einer spezialisierten Umweltschutzstelle nur dann wahrgenommen werden, wenn durch eine angemessene
organisatorische Eingliederung die erforderlichen Strukturbedingungen gegeben sind. Hierzu gehört in erster Linie, daß die Umweltschutzstelle hierarchisch relativ hoch angesiedelt ist, und zwar sowohl auf der Ebene der einzelnen Produktionsstätte wie auch der administrativen Zentrale, um dadurch
den notwendigen Informationsfluß zu gewährleisten" (Ullmann 1982:101).

5.2 Informationelle Instrumente
Bei der Einbeziehung ökologischer Belange in das Unternehmensgeschehen spielen Informationen eine große Rolle. Zur Wahrnehmung seiner Führungsaufgaben benötigt das Management Informationen, die als Grundlage
unternehmerischer Entscheidung dienen.
Die Informationen werden vom betrieblichen Rechnungswesen bereitgestellt, zu dessen Aufgaben neben der Entscheidungsvorbereitung durch Aufbereiten betrieblicher Daten, der Steuerung und Lenkung sowie der Kontrolle betrieblicher Vorgänge auch die Rechenschaftslegung gehört. Die Rechenschaftslegung erfüllt Dokumentationszwecke nicht nur gegenüber der
Unternehmensführung, sondern auch - nach außen gerichtet - gegenüber dem
Staat, den Kapitalgebern und der Öffentlichkeit.

5.2.1 Erweiterung des betrieblichen Rechnungswesens

Wenn ökologische Aspekte bei den unternehmerischen Entscheidungen
berücksichtigt werden sollen, bedarf es einer veränderten Informationsgrundlage. Die Daten des traditionellen Rechnungswesens sind in mancherlei Hinsicht hier unzureichend. Um nur einige Aspekte zu nennen:

6 s.

Iselin in Walterskirchen 1972:171 ff. und s. Gawlinski in Pfriem 1986:235 - 237
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• Es findet vor allem eine quantitative Bewertung der betrieblichen Vorgänge statt. Ökologische Belange äußern sich aber vorwiegend als qualitative Größe.
• Bewertungen werden in der Rechengröße Geld vorgenommen. Bestimmte
ökologische Wirkungen sind aber monetär nicht zu bemessen.
• Die Beziehungen des Unternehmens zur Außenwelt spiegeln sich nur als
monetäre Größen wider. Umweltwirkungen stellen jedoch Beziehungen
dar, die nicht oder nur selten mit geldlichen Bewegungen des Unternehmens in Verbindung stehen.
• Externe soziale Kosten werden nicht berücksichtigt.
• Die Rechnungslegung konzentriert sich fast ausschließlich auf den Nachweis der Rentabilität des eingesetzten Kapitals.
• Die Stofflichkeit betrieblicher Vorgänge wird unzureichend berücksichtigt.
Ein Teil dieser 'Mängelliste' des betrieblichen Rechnungswesens dürfte
aus den siebziger Jahren bekannt sein, als eine stärkere Gesellschaftsorientierung auch der Rechnungslegung gefordert wurde. Über die von
einigen Unternehmen eingeführte gesellschaftsbezogene Rechnungslegung,
kurz Sozialbilanz genannt, wurde heftig debattiert.
Einer der dabei geäußerten Kritikpunkte könnte für umweltbezogene
Rechnungslegungssysteme ähnlich relevant werden wie für Sozialbilanzen. So
wurde an der Praxis der Sozialbilanzen beanstandet, daß ihre ursprüngliche
Intention in den Hintergrund gedrängt wurde, weil einige Sozialbilanzen zum
simplen

PR-Instrument

verkommen

waren,

da

"bestimmte

«sozialverantwortliche Handlungen», oder zumindest ihre öffentlichkeitswirksame Verwertung, über die Erzeugung eines 'good will' oder die Verbesserung des Unternehmensimages durchaus zur Gewinnsteigerung beitragen
können" (Kittner/ Mehrens 1977: 20). Die Gefahr eines Mißbrauchs besteht
für umweltbezogene Rechnungslegung gleichermaßen.

27
s. Freimann 1986, Kittner/Mehrens 1977, Küller 1977 und die dort angegebene Literatur
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Es wurden eine Reihe von neuen Instrumenten entwickelt, die ökologische
Belange in das Informationssystem von Unternehmen einbeziehen. Sie bauen
teilweise auf dem traditionellen Instrumentarium des Rechnungswesens auf,
indem diese um Größen erweitert werden, die sich auf Umweltwirkungen beziehen. Der andere Teil beschreitet neue (oder andere) Wege, so daß diese
Instrumente als Ergänzung der bestehenden zu sehen sind.
Die Instrumente können hier keiner näheren Analyse unterzogen werden.
Sie werden überblickartig in Tabelle 5 dargestellt. Um einen Eindruck zu
vermitteln und um einige auch allgemein geltende Kritikpunkte aufzuzeigen,
soll beispielhaft auf eines der Verfahren eingegangen werden.

5.2.2 Die ökologische Buchhaltung

"Die ökologische Buchhaltung ist zunächst ein Meßsystem, welches die von
einzelnen Unternehmen ausgehenden Umwelteinwirkungen umfassend, kontinuierlich und nach verbindlichen Verfahrensvorschriften erfasst. (..Sie) mißt
die einzelnen Kategorien der vom buchführenden Unternehmen ausgehenden Einwirkungen (Energieverbrauch, Materialverbrauch, Abwasserabgabe,
Abgabe von Abwärme etc.) je separat in den entsprechenden Maßeinheiten
wie Gewicht, Volumen, Energiemenge" (Müller-Wenk 1978:17).
Es entsteht ein Kontensystem, das in der Methodik der herkömmlichen
kaufmännischen Buchhaltung ähnelt (Kontenklassen: Materialverbrauch, Energieverbrauch, feste, gas- und staubförmige Abfälle, Abwasser, Abwärme,
Denaturalisierung von Boden8).

8 s.

MüEer-Wenk in Simonis 1986:15
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Tab.

5:

Informationelle

If
1 • fllfcllllM 1
VtnBlfBK

Instrumente9

erteil bifuimtimri

Alt der Bewertung

externe Kosten, soziale
Feigen betr. N M n e n

monetär

erweiterte

MrtBdnfWditaitsndiMing
Investitionsrechnung
Kostenvergieichsrechnung

HutzeHosteft-Amiyae
ötobgisdie Bucttaitung
Stoff- undEnergfefcferc
Produkifolpisc!i3t2ung
Produktfolgematr»
Technoiogiefolptechitzung
llmweltvertriglichiceitsprOfiing

stoffi. Inanspruchnahme
der nat Umwelt
stoffl. Inanspruchnahme
der nat Umwelt
Lebenszyklus-bezosene Merkmde von Produkten
Folgevirkungen

CheddistHi, MertoBlsprafae

üsiweitbezogaie Merkmale
betr. Prozesse, Strukturen

Umttinditotoren

umeltbezigene Nertale
betr. Prozesse, Strukturen
Gebrauchseigenschaften von
Produkten

Gebrauc hswertanay f se

z.T. simulierte monetäre Bewertung
über AeK Aggregate zu
einem Gesamtwert (RE!
Auflistung von Stoffen nach
ihren phys. Eigenschaften
vorwiegend verbale qualitative
Erfassung a Bewertung

qualitative Bewertung, quantitative
Skalierung, Aggregation zu
grafischem Profil
Aggregation zu Kennziffern
differenzierte mehrstufige
Bewertung u. Aggregation

Zur Bewertung und Aggregation wird eine Hilfsgröße, der Äquivalenzkoeffizient (AeK) gebildet und die jeweilige Einheitsmenge mit diesem Gradmesser der ökologischen Knappheit der betreffenden Einwirkungsart
(Erschöpfungsgrad bei Rohstoffreserven, Beanspruchungsgrad der Umwelt
bei Emissionen)

gewichtet. Dabei wird zwischen

Raten- und Ku-

mulativknappheit unterschieden.
"Aus der Multiplikation der gemessenen Mengen pro Einwirkungsart mit
dem zugehörigen AeK ergibt sich eine allgemeine Meßzahl an Umwelteinwirkung, ausgedrückt in Rechnungseinheiten (RE). Addiert man die RE über
alle Einwirkungsarten oder Konten der ökologischen Buchhaltung, so resultiert eine Meßzahl der Gesamteinwirkung des Unternehmens auf die natürliche Umwelt während der entsprechenden Periode" (Müller-Wenk 1978:17).

9 s.

auch Freimann 1986:171-173
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Damit wird eine Vergleichbarkeit10 erreicht, die nicht nur die Beurteilung
der Umweltwirkungen eines Unternehmens in verschiedenen Perioden, sondern auch den Vergleich zwischen verschiedenen Unternehmen ermöglicht.
So könnte daher in Zukunft, wenn die ökologische Buchhaltung per Gesetzgeber für alle Unternehmen vorgeschrieben werden würde, die Basis für eine
umweltpolitische Besteuerung von Unternehmen gelegt werden.
Nun ist aber die Meinung über die Leistungs- und Aussagefähigkeit der
ökologischen Buchhaltung keineswegs einhellig. Zum einen wird methodische
Kritik geübt: bestimmte ökologische Wirkungen werden nicht berücksichtigt,
etwa Lärm, Strahlung, Vernichtung von Tieren und Pflanzen. Synergieeffekte,
bei denen die schädliche Wirkung erst durch das Zusammenwirken von verschiedenen Enflußfaktoren entsteht, bleiben außen vor.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Festlegung des AeK Unterliegt doch die
Schädlichkeit von Stoffen den jeweiligen regionalen, lokalen, saisonalen, klimatischen und sonstigen Einflüssen (s. Schreiner 1988: 269). Auch die
Grenze zwischen Kumulativ- und Ratenknappheit ist m.E. nicht immer eindeutig.

5.2.3 Beurteilung und Ausblick

Ein weiterer Kritikpunkt der ökologischen Buchhaltung ist eher grundsätzlicher Natur und gilt auch für andere, hier nicht näher behandelte Verfahren. Er betrifft die Ökonomisierung der Natur, die damit auf einen "Sack
voll Ressourcen" (Hampicke 1977) reduziert wird. Die ökologische Buchhaltung sei ein widerspruchsvoller Versuch, ökologische Wirkungen im ökonomischen Knappheitsbegriff zu fassen und treffe lediglich Aussagen von Mengen von Gütern, aber nicht über deren Wechselwirkungen (s. Schultz 1984:

62).

Aber die Kritik ist keineswegs einhellig. Was von den einen als Stärke angesehen wird, wird von den anderen als Schwäche aufgefaßt. Alle Verfahren
bewegen sich auf dem sehr schmalen Band zwischen Anspruch und Ope10
Wird auf diese Gleichmachung durch AeK und RE verzichtet, so hat man praktisch das Konzept der Stoff- und Energiebilanz.
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rationalisierbarkeit. Die Bewertung stellt wohl die Hauptschwierigkeit dar.
Die Einwirkungen auf das ökologische System in seinen Kreislaufbeziehungen und Wechselwirkungen zu beurteilen, ist schon in qualitativer Hinsicht nicht einfach. Eine quantitative Bemessung qualitativer Merkmale muß
daher um so schwieriger sein. Sie wird aber von vielen als wichtiges Element
im Hinblick auf eine Operationalisierbarkeit gesehen. So etwa Seidel/Menn:
"In bewußter Abstützung auf ihren traditionellen Kernbereich, das betriebliche

Rechnungswesen,

sollte

eine

ökologisch

orientierte

Be-

triebswirtschaftslehre sich betont um Rechenhaftigkeit bei der Erfassung
ökologischer Aspekte bemühen. Der dem Umgang mit nur qualitativen Daten innewohnenden Gefahr und Tendenz zur formalen Schwäche, zu Kalkülund Algorithmusverlust, kann und soll damit entgegengewirkt werden. Der
genuinen Offenheit solcher Daten gegenüber bloßer 'Phantastik' soll der betont nüchterne analytische Impetus des Rechnungswesens entgegenstehen.
Auf die moderne Terminologie abgestellt, ergibt sich daraus eine beachtliche
Affinität zu Controlling. Die ökologisch verpflichtete Betriebswirtschaftslehre
sollte diese Controlling-Orientierung pflegen" (Seidel/ Menn 1988:111).
Das weitergedachte Konzept eines ökologischen Controlling sollte sich in
seiner Aufgabe als Informationsmanagement auf Daten stützen, die aus einer
Reihe kombinierter, sich gegenseitig ergänzender Verfahren entstammen.

5.3 Operative Ebene

5.3.1 Beschaffung und Materialwirtschaft

Die Beschaffung und - im betriebswirtschaftlichen Oberbegriff - die Materialwirtschaft betrifft sämtliche Faktoren, die als Input-Größe in den Prozeß
der Leistungserstellung einfließen. Um diesen Prozeß nach ökologischen Kriterien (um)zugestalten, erscheinen Beschaffung und Materialwirtschaft aus
zwei Gründen besonders relevant:
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(1) Stofflichkeit
In der betriebswirtschaftlichen Produktionstheorie taucht die natürliche
Umwelt vor allem in den Werkstoffen auf, dem Hauptgegenstand materialwirtschaftlicher Problemstellungen. Das Materialmanagement ist der
Stoffsphäre von allen anderen betrieblichen Funktionsbereichen am wenigsten entrückt, zudem Dispositions-, Planungs- und Analyserechnungen
hier oft in Mengeneinheiten und nicht in monetären Kategorien erfolgen.
(2) Logistik
Als logistische Funktion vorfolgt sie den Materialfluß von den Inputstoffen
bis hin zum Output und schlägt sofern die Brücke zwischen Ressourcen
und Absatzmarkt. Es besteht ein enger Bezug zu umweltorientierten
Informationsinstrumenten (s. 3.2), da in der Materialwirtschaft die
Datenerhebung stattfindet.11
Im folgenden seien einige Anknüpfungspunkte für eine umweltorientierte
Materialwirtschaft als Checkliste aufgeführt:
• Informationsbeschaffung bei Lieferanten über ökologische Wirkungen von
Rohstoffen und Vorprodukten
• Einbeziehung von Lieferanten in Umwelthaftung und Entsorgung
• Entscheidung über umweltfreundliche Substitution gefährlicher Stoffe
• Übererfüllung gesetzlicher Anforderungen in Fragen der Störfallvorsorge
• Kooperation mit Lieferanten zwecks umweltfreundlicher Gestaltung von
Vorprodukten, 'Multiplikatoreffekt' bei Beschaffungsmarktmacht
• Umweltfreundliche Beschaffungslogistik durch Auswahl der Transportmedien und Bestimmung einer ökologischen Beschaffungshäufigkeit
• Recycling von Verpackungsmaterial auf der Beschaffungsseite
• Ressourceneinsparung durch Lagerbestandsminimierung, u.a. durch bedarfsgerechte Disposition

11

s. Stahlmann 1988a: 31
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• MateriaMußoptimierung durch geringe Losgrößen oder Just-In-Time-Verfahren
• Ausmusterung von Altanlagen bzw. verstärkte technische Überwachung
• Installierung energiesparender Anlagen
• Umweltfreundliche Beschaffung auch im Verwaltungs- und Sozialbereich
• Überprüfung von Recyclingmöglichkeiten
• Unmweltschonende Entsorgung12

5.3.2 Produktion
Sofern man die stofflichen und energetischen Prozesse eines Unternehmens betrachtet, ist die Produktion der zentrale Punkt der betrieblichen Leistungserstellung. Bei allen Produktionsprozessen entstehen neben den gewünschten Leistungen unerwünschte, zwangsläufig resultierende Nebenleistungen (s. Jahnke 1986: 2). Die unerwünschten Nebenleistungen, in der
BWL auch Kuppelprodukte genannt, führen zu schädlichen Wirkungen im
Ökosystem.
Dieser Komplex wird von vielen Autoren und Praktikern als Domäne von
Technik- und Ingenieurwissenschaften angesehen. Es scheint fast, als ob die
BWL die Kompetenz für die Produktionsgestaltung seit Gutenbergs
Produktionsfaktorauffassung in die Hände der Techniker gegeben hätte.
Denn außer dem 'Klassiker' Riebel (Kuppelproduktion) beschäftigen sich nur
wenige13 mit der Produktion und ihren Wirkungen. In der neueren Literatur
zur ökologischen Betriebswirtschaft wird die "Produktionsgestaltung" entweder mit Checklisten abgehandelt, oder es werden lapidare Hinweise gegeben,

12
13

s. Stahlmann 1988,1988a; Schreiner 1988:116 ff.
Hier wären etwa Jahnke 1986 und Lange 1978 zu nennen.
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daß 'integrierte Lösungen' den sogenannten "End-of-the-Pipe-Technologien"
vorzuziehen seien.14
Allenfalls das Thema Recycling findet häufiger Beachtung. Es ist durch
den Zusammenhang zu dem gewaltigen Entsorgungsproblem der Gesellschaft
("Wir ersticken im Müü"-Schlagzeilen oder "Mülltourismus") zu beachtlicher
Popularität gelangt. Recycling wird in der Literatur z.T. widersprüchlich behandelt, so soll im folgenden näher darauf eingegangen werden.

Recycling

Recycling ist die Einsatzstoffgewinnung von stofflichen und energetischen
Abfällen,

die

als Kuppelprodukte

von

Produktions-

und

Konsum-

tionsvorgängen entstanden sind. Strebel gliedert Recycling in vier Phasen:
(1) Physisches Erfassen des Abfallstoffes
(2) Aufbereiten des zurückgewonnenen Abfalls
(3) Beförderung des aufbereiteten Abfallstoffs zum Einsatzort
(4) Wiedereinschleusen des Sekundärrohstoffs in die Produktion15
Ferner müssen verschiedene Arten des Recycling unterschieden werden,
die aus Kombinationen von Entstehungsort und Verwendungsort des Abfalls
resultieren (s. Abb. 5.3: Modell möglicher Recyclingströme):
• Innerbetriebliches Recycling
Der Abfall wird im selben Unternehmen als Einsatzstoff genutzt.
• Zwischenbetriebliches Recycling
Der Abfall wird in einem anderen Unternehmen als Einsatzstoff genutzt.

s. Steger 1988: 64; Steger widmet keines seiner vierzehn Kapitel der Produktion; s. auch verschiedene Beiträge in Pieroth/ Wicke 1988
15

s. Strebel 1980:121,122.
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• Außerbetriebliches Recycling
Abfälle, die beim Konsumenten anfallen, werden dem Unternehmen als
Einsatzstoff zugeführt.
• Recycling beim Konsumenten
Hierunter

fällt

das

"Senfglas-Beispiel"

und

andere

Weiterver-

wendungsmöglichkeiten von Produktzubehör und Verpackung. Damit ist
auch die Produktlebensdauer und die Reparaturmöglichkeit bei Defekt
angesprochen ("Wiederaufarbeitung von Konsumgütern").
• Recycling deponierter (bzw. zwischengelagerter) Abfälle16
Hierunter können Altlastprobleme gefaßt werden, wie Atom-Müll,
'radioaktive Molke', Hamburger Spülfelder etc.

1 f\

die gestrichelte Linie in Abb. 53
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Ob ein Stoff oder ein Produkt rezykliert werden kann, ist von einigen Bedingungen abhängig. Melier nennt sechs Determinanten des Recycling:
(1) Rohstoffmärkte (Verteuerung natürlicher
Rohstoffvorkommen)
(2) Entsorgungskosten
(3) Technologische Entwicklung (von Recycling- und
Entsorgungstechniken)
(4) Information (über die Entwicklung solcher Technologien)
(5) Abfallbörsen (als marktliche Vermittlung von Abfallstoffen)
(6) gesetzliche Rahmenbedingungen 17
Meiler kann hier als typischer Vertreter einer eher technokratischen und
marktorientierten Auffassung von ökologischer Problemlösung gesehen werden. Und er bekennt sich offen in der Haltung zum Markt:
"Ein funktionierender Marktmechanismus reguliert mit Blick auf knapper
werdende Ressourcen und steigende Rohstoffpreise auch die Frage der Ökonomie der Wiederverwertungstechnologien" (Meiler in Pieroth/ Wicke 1988:
158).
Daß der Markt als Regulierungsprinzip für die Natur und für Rohstoffvorkommen mit verhängnisvollen Folgen verbunden ist, dürfte doch nicht erst
durch den Bericht des Club of Rome oder durch "Global 2000" klar sein. Für
Melier ist Recycling einzig eine Frage von Angebot und Nachfrage. Wenn die
Rohstoffe und die 'End-Entsorgung' zu teuer sind, haben Unternehmen einen
Anreiz, in Aufbereitungs- oder Recyclingtechnologien zu investieren. Und die
Bereitschaft der Konsumenten, mitzumachen, ist ja durch das gewachsene
ökologische Bewußtsein vorhanden.
Das Interesse der Unternehmen wird in den Punkten (3) - (5) deutlich:
Sofern Recycling billiger ist als der Rohstoffeinsatz, lohnt sich die Erforschung und Entwicklung neuer Verfahren (zumindest in den vom Markt
gesetzten Grenzen). Information spielt eine wichtige Rolle, nicht nur über die
Technologien, sondern auch über den Markt, über die verschiedenen Anbieter und Nachfrager auf dem Müll-Markt. Man könnte die Punkte (4) und (5)
daher zu einem Punkt "Müll-Marketing" zusammenfassen. Abfallbörsen die-

17

Meiler in Pieroth/ Wicke 1988:158 -165
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nen dazu, daß sich Anbieter und Nachfrager von Müll leichter treffen; sie
fördern die Markttransparenz und senken die Transaktionskosten.
Als eher hinderlich wird der Eingriff des Staates gesehen: "Vor dem Hintergrund der positiven Erfahrungen und der eigenverantwortlichen AbfallVermeidung und -Verwertung erscheint dies (bezogen auf die Zwanghaftigkeit
der 5. Novelle des AbfG; R.S.) als umweltpolitisch überflüssig und wirtschaftspolitisch verfehlter Ansatz - bei aller Übereinstimmung mit dem Ziel,
schädliche Umwelteinwirkungen zu vermeiden" (Meiler in Pieroth/ Wicke
1988: 164). 'Positive Erfahrungen' in Meilers Sinn erscheinen m.E. bei einer
solchen Haltung aber nur dann möglich, wenn Übereinstimmung von Angebot und Nachfrage auf dem Recycling-Markt herrscht.
Schreiner weist daraufhin, daß zwischen ökonomischer Rationalität und
ökologischer Rationalität unterschieden werden kann. Ökologisch rational ist
eine Recycling-Maßnahme dann, wenn die Gesamt-Umwelteinwirkung an
Ressourcen- und Energieverbrauch - gemessen etwa in einer Ökobilanz - verringert werden kann.18 "Die ökonomischen Grenzen für Kreislaufwirtschaft
werden aber immer enger sein als die ökologischen und die technischen
(ökologisch sinnvoll, technisch machbar, aber unbezahlbar)" (Schreiner 1988:
66).
Den Hinweis auf eine Widerlegung dieser Behauptung gibt Schreiner
selbst, ohne jedoch den Schluß zu ziehen:
"Wenn

es

einzelwirtschaftlich

kostengünstiger

ist,

aus Niedrigst-

lohnländern Nachschub an Ressourcen über lange Transportwege zu beziehen, als den eigenen Produktions- und Konsumtionsprozess auf möglichst
umfangreiche Kreisläufe einzustellen, verhalten sich die Wirtschaftssubjekte
einer Marktwirtschaft im Rahmen gegebener ordnungspolitischer Bedingungen konsequent und systemkonform. Die dabei auf vielfältige Art und Weise
stattfindende Umweltbeanspruchung geht nur sehr partiell oder auch nach
Überwälzungsprozessen sehr pauschal in die einzelwirtschaftliche Rechnungslegung ein" (Schreiner 1988: 66).

18
s. Schreiner 1988: 66. Eine ähnliche begriffliche Darstellung findet sich auch bei Senn 1986:
113, der jedoch eine Meßbarkeit in Frage stellt.
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Bei der Sicht auf solche globalen ökologischen Zusammenhänge müßte
deutlich werden, daß hier die ökonomische Rationalität zu bröckeln anfängt
und die überwälzten Kosten zurückschlagen. Denn die Kosten werden beträchtlich sein, wenn man an ökologische Folgen wie z.B. Ozonloch und
Treibhauseffekt denkt. Letzlich ist die Frage des Recycling auch eine Frage
der gesellschaftlichen Werthaltung, die darüber entscheidet, ob heute billige
Rohstoffe aus der Natur benutzt werden, die Kosten dafür morgen bezahlt
werden, oder ob doch mehr in das Recycling von heute investiert wird. Die
Frage ist dann zu lösen, wenn gesellschaftliche Werthaltungen im Zielsystem
eines Unternehmens eine Rolle spielen.

5.3.3 Absatz und Marketing
Am Anfang der Überlegungen zu einer Ökologie-Orientierung im Absatzbereich steht eine Kritik des traditionellen, kommerziellen Marketing, das
durch stagnierende Märkte zu einem deutlichen Schwerpunkt des unternehmerischen Handelns geworden ist.
Die Kritik zielt darauf ab, daß Marketing in der Form, in der es die letzten
Jahre hindurch betrieben wurde, zu einem guten Teil Mitverursacher der
Umweltzerstörung ist. "Die Verseuchung der natürlichen Umwelt erfolgt (..)
nicht zuletzt aufgrund des (..) praktizierten kommerziellen Marketing mit besonderer Intensität" (Raffée 1979: 23).
Harte Kritiker sehen im Marketing ein Beeinflussungs- und Manipulationshandwerk, das durch Bedürfnisformung und -weckung zu Bedürfnisinflation und Bedürfnisverschiebung (Packards 'Kunst der Verführung'), zu
Konsumterror und zur 'totalen Konsumgesellschaft' führen kann. Es kommt
zu problematischen Konsumformen, von denen auch die natürliche Umwelt
betroffen ist. Man denke nur an die Flut von Wegwerfprodukten, an
"Mogelpackungen" und Obszoleszenzstrategien.19
Nun werden zunehmend Forderungen laut, Marketing sollte der allgemeinen Ökologie-Orientierung von Unternehmen folgend an den Wertewandel angepaßt werden und in einer neuen «Stoßrichtung» (s. Steger 1988:

19

s. Raffée 1979:16 -28; Serni 1986:118,119; Freimann in Staehle/Stoll 1984 u.a.
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224) agieren. Ist also nicht einmal eine Wende, eine grundlegende Änderung
nötig? Genügt es denn, eine Adaption an geänderte Bedingungen vorzunehmen und der "althergebrachten Marktideologie mit neuen Argumenten"
(Freimann in Staehle/Stoll 1984: 168) zu neuer Aktualität zu verhelfen?
Öko-Marketing als Anpassung an geänderte gesellschaftliche Verhältnisse
ist auch keine historische Novität. Da sind das 'Human Concept of Marketing' und das 'Social Concept of Marketing' (s. Raffée 1979: 31ff.), die als direkte Vorfahren dem Öko-Marketing die Konzeption oder die Methode lieferten.
Ohne die Frage nach einer prinzipiellen Unvereinbarkeit von Marketing
und der Ökologie-Orientierung von Unternehmen zu stellen, wird hier argumentiert, Marketing könne zu einer weiteren Sensibilisierung der Verbraucher gegenüber ökologischen Problemen beitragen, oder : "Ein solches Informationsmarketing soll schließlich auch dazu führen, dem Verbraucher
einen Zuwachs an Mündigkeit zu vermitteln, indem er zur kritischen Prüfung
der Marktangebote ebenso in die Lage versetzt wird wie zur kritischen Reflexion seiner Bedürfnisse und Bedarfe" (Raffée 1979: 38). Wenn Mündigkeit
und Bedürfnisreflexion aber erst "vermittelt" werden müssen, ist dabei m.E.
immer noch ein gewisser manipulativer oder bevormundender Unterton zu
verspüren.
Weiter spricht Raffée vom ökologischen Marketing, "das Bürger zu einem
umweltbewußteren Verhalten zu veranlassen sucht (..). Bei einer stärkeren
Verbreitung umweltrelevanter Sachinformationen beginnend und insofern
auf dem Informationsmarketing aufbauend, will es Gewohnheiten und
Grundeinstellungen verändern, die zu der heutigen Umweltmisere wesentlich
beitragen (z.B. Energieverschwendung, Verwendung umweltschädlicher Produkte etc.)" (Raffée 1979: 42).
Ein "ökologisches Marketing" sollte mehr sein, als die Abdeckung eines
bestimmten Marktsegments mit speziellen, im Grunde aber althergebrachten
Methoden.
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6. Konzepte und Funktionen allgemeiner Unternehmensberatung

6.1 Zum Verhältnis von Unternehmensberater und ratsuchendem
Unternehmen

Auf die begrifflichen Schwierigkeiten mit dem Begriff Unternehmensberatung wurde bereits in Kap. 2 hingewiesen. Bevor auf einzelne Funktionen
und verschiedene Arten der Unternehmensberatung eingegangen wird, soll
noch einmal kurz die Ausgangssituation dargelegt werden, auf der die nachfolgenden Überlegungen basieren: Die Unternehmensberatung ist die angebotene Leistung, die von ratsuchenden Unternehmen oder Unternehmern
nachgefragt wird.
Dieses Aufeinandertreffen von Angebot und Nachfrage ist hier wörtlich zu
nehmen. Der Kontakt zwischen Unternehmensberater und Unternehmer ist
unerläßlich; Formen von Unternehmensberatung, bei denen der Kontakt nur
indirekt, anonym sozusagen, über ein Medium wie etwa eine Zeitschrift
("Der Betriebsberater") stattfindet, wurden per Definition ausgeschlossen
und sollen hier nicht weiter interessieren.
Beim ratsuchenden Unternehmen besteht zum einen offenbar eine Situation, die das Aufsuchen eines Unternehmensberaters notwendig oder
sinnvoll erscheinen läßt. Ob diese Situation aus einem Problem, einem Konflikt o.ä. herrührt, ist nicht allgemein zu sagen, aber sicherlich beruht sie auf
einem Defizit, von dem sich das ratsuchende Unternehmen verspricht, die
Beratung könne dieses beheben.
Auf der anderen Seite wird vom Unternehmensberater ein hohes Problemlösungspotential erwartet. Er muß sich auf die jeweiligen betrieblichen
Bedingungen einstellen können, was eine hohe Flexibilität verlangt. Es handelt sich häufig um Problemstellungen, "die mehr als Spezialkenntnisse in bestimmten betriebswirtschaftlichen Funktionsbereichen verlangen, sondern
den Aspekt der Ganzheitlichkeit bzw. Multifunktionalität aufgrund der eigentümlichen Strukturbeschaffenheit des Beratungsobjekts selbst geradezu erzwingen" (Krebs 1980: 65).
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Aus der Tatsache, daß das ratsuchende Unternehmen durch die Kontaktaufnahme mit einem Unternehmensberater eine wie auch immer geartet
defizitäre Situation offenlegen muß, erklärt sich der Anspruch auf Diskretion
seitens des Unternehmensberaters. Krebs stellt dazu fest, daß Unternehmensberatung "ein Kommunikationsverhältnis zwischen dem Unternehmensberater einerseits und der Unternehmensleitung andererseits darstellt, das
sich durch ein Höchstmaß an Vertraulichkeit und Personenverbundenheit
auszeichnet. Ein Beratungsverhältnis ist seinem Charakter nach ein stark
persönliches Verhältnis, ein Vertrauensverhältnis".20
Dies leitet sich zum einen daraus ab, daß Informationen über betriebliche
Vorgänge nicht in die Hände von konkurrierenden Unternehmen gelangen
sollen, die möglicherweise in Gegenwart oder Zukunft Kunde desselben Unternehmensberaters werden könnten.21 Zum anderen müssen Informationen
auch vor der internen Verbreitung, also innerhalb des ratsuchenden Unternehmens geschützt sein, solange sie noch nicht "spruchreif1 sind. Außerdem
kann der Auftraggeber persönlich betroffen sein, sofern die Unternehmensberatung in einer Analyse seine Führungs- und Entscheidungsfähigkeiten kritisch zu beurteilen hat.
Ein weiterer kritischer Punkt im Verhältnis von Unternehmen und Berater ist die Beurteilung des Beratungserfolgs. In vielen Fällen ist die Messung des Erfolgs durch das Fehlen eindeutiger Kriterien nicht möglich. Sofern die Beratung nicht nur der Bestätigung des eigenen Handelns dienen
soll, werden vom Unternehmensberater Anstösse und Vorschläge, u.U. die
Durchführung von Maßnahmen erwartet, die eine Änderung des bisherigen
Betriebsgeschehens darstellen. Ob diese Änderung nun eine Verbesserung
darstellt, läßt sich in vielen Fällen nicht objektiv nachprüfen. Eine quantitative Beurteilung ist nur dann möglich, wenn es einen quantitativen Indikator
gibt, z.B. die Umsatzentwicklung, in dem sich die Maßnahmen widerspiegeln,
die aus der Beratung resultieren. Hier bestehen jedoch häufig Abgrenzungsprobleme.
on
Krebs 1980: 58, s.a. Staehle 1989: 874. Dahl spricht gar von einem "mit besonderer Intimität
gekennzeichnetem Austauschverhältnis (s. Dahl 1967:4).

21

Es kann auch möglicherweise ein 'Konkurrenzausschluß' vereinbart werden (s. Zan-

der/Ziehm 1983:107; Bickel 1981:45).
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Eine Vielzahl der Maßnahmen werden sich dagegen lediglich qualitativ
niederschlagen, wenn man z.B. an organisatorische Maßnahmen denkt. Die
Effizienz bzw. Effektivität einer Umgestaltung der Unternehmensorganisation entzieht sich einer objektiven Meßbarkeit.22 Daneben werden die
Maßnahmen z.T. erst nach einem gewissen 'time lag' Wirkung zeigen. So
spricht Klaile vom 'Investitionscharakter' von Unternehmensberatung (s.
Klaile 1984: 159).
Daher können vielfach die Erfolge der Unternehmensberatung nur subjektiv beurteilt werden. Damit entzieht sich die unternehmerische Entscheidung
zur Unternehmensberatung aber auch einem ökonomisch streng rationalen
Kalkül, was noch einmal die Bedeutsamkeit des (persönlichen) Verhältnisses
Berater / ratsuchendes Unternehmen unterstreicht.
Da wundert es nicht, wenn viele Unternehmen die Beratung als "zu teuer"
bezeichnen, da sie die Kosten mit der Rechnung direkt, die Erfolge der Unternehmensberatung aber schwerlich vor Augen haben (s. Klaile 1984: 159).
Umso mehr wundert es dann, daß der Beratungsmarkt wächst und wächst.23
Dies drängt die Frage auf, ob Unternehmensberatung nicht auch eine AlibiFunktion erfüllt, wenn Unternehmen sich viel vorschlagen lassen, sich auch
zufrieden äußern, dann aber wenig davon umsetzen und die Beratung zu
teuer finden (s. auch Fridrich 1985:185 ff).
"Die Verwertung der Beraterleistung ist nach wie vor eine Schwachstelle
der Beratung. Durch welche Gestaltungsmaßnahmen kann der Mandant verhindern, daß die vom Berater erbrachte Leistung nicht verwertet, sondern
«schubladiert» wird?" (Grün 1984: 18)
Um einer solchen Diskrepanz entgegen zu wirken, plädieren einige Autoren für eine Präzisierung und Konkretisierung des Beratungsablaufs, in
dem auch das beratene Unternehmen eine aktive Position übernimmt. Danach soll der Unternehmensberater eine detaillierte Planung des Ablaufs in

22

s. Klein 1978, der hier Operationalisierungsvorschläge macht, die sich aber (auch nach eige-

nen Angaben) nicht allgemein anwenden lassen.
23
"Ein Ausblick in die Zukunft geht von einem jährlich um real 2-3% steigenden Wachstum
des Beratungsmarktes aus" (Guntram 1988:1129).
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einzelnen Schritten erarbeiten und vor Vertragsabschluß schriftlich fixieren
und vorlegen (s. Bickel 1981: 45).
Zwischen diesen Einzelschritten soll es jeweils zur Rückkopplung mit den
beratenen Unternehmen kommen, um diese so stärker in den Beratungsprozeß zu integrieren. "Die Konsultation kann durchaus im Rahmen eines Prozesses vollzogen werden, in dem Unternehmen und Berater wechselseitig agieren" (Klein 1979: 223). Klein kritisiert damit auch, daß Erfolg und
Mißerfolg von Beratungsleistungen nahezu ausschließlich dem externen Berater überantwortet werden.
Deshalb sollte von vornherein das "verfügbare Durchsetzungspotential"
geprüft werden und eine "realistische Beschränkung" des Beratungsvorhabens
vorgenommen werden. "Insbesondere ein schrittweises, inkrementales Vorgehen steigert die Durchsetzungschancen. (..) Baukastenartig gegliederte Beratungsaufgaben eröffnen darüber hinaus die Möglichkeit, beim Scheitern
des Gesamtvorhabens wenigstens Teillösungen zu realisieren" (Grün 1984:
18).

6.2 Versuch einer Typologie von Unternehmensberatung

"Der Beratungsprozeß und sein Ergebnis werden unabhängig vom Sachproblem maßgeblich von den Rollen der Interaktionspartner bestimmt. Ausgehend von ihren eigenen Stärken und Schwächen entscheidet die Unternehmensleitung i.d.R. über die Rolle des Beraters im Gestaltungsprozeß.
Damit kann jedoch indirekt auch das Ergebnis der Beratung beeinflußt werden, weil eine Grundrichtung sch on festgelegt wird" (Fridrich 1985:171).
Bei dem Versuch, die verschiedenen Rollen oder Funktionen zu strukturieren, die von einem Unternehmensberater übernommen werden können,
mußte der Schwierigkeit begegnet werden, daß keine einheitliche Einteilung
in

der

Beratungsliteratur

üblich

ist.

Die

Einteilung

von

Klaile

(Informationslieferant, Problemloser, Katalysator, Trainer) findet sich auch
bei anderen Autoren, jedoch unter anderer Nuancierung, z.T. mit Ergänzun-
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gen etc.24 Es gibt auch völlig andere Einteilungen, etwa die von Zander/
Ziehm (Organisatorische, analytische, kreative, strategische Funktionen).
Daher wurde hier ein eigener Einteilungsversuch unternommen, der sich
durchgängig an einem Unterscheidungskriterium orientiert. Dieses Kriterium leitet sich daraus ab, wie Weit sich Beratungsprozeß und betrieblicher
Problemlösungsprozeß decken. Gewisse Elemente des betrieblichen Problemlösungsprozesses, wie er in allgemeiner Form in Abb. 6.1 dargestellt
wird, werden jeweils dem externen Berater überantwortet, bzw. in gewisse
Elemente wird der Berater integriert (s. Abb. 6.2 - 6.5, die schraffierte Fläche).
Die Anregung dazu gab Kleini
".. so stößt man u.a. auf den engen Problemverbund von Beratung und Entscheidung. Den beratenden Aktivitäten wird in diesem Zusammenhang ein
probleminhaltliches Ablaufmodell von Entscheidungsprozessen zugrunde gelegt, das unter dem Begriff «Phasentheorem» bekannt geworden ist. Alternative Beratungsformen (..) werden dadurch beschrieben, daß der Berater jeweils in unterschiedlichen «Phasen» tätig wird. Ohne an dieser Stelle auf den
Realitätsgehalt des Phasentheorems einzugehen, führt dieses Problemverständnis zu einer engen Verklammerung von Inhalt und Beginn der Konsultation" (Klein 1979: 224).
Die Phaseneinteilung ist hier idealtypisch zu verstehen, d.h. sie ist nicht im
Sinne einer starren zeitlichen Abfolge, sondern als logische Struktur gemeint,
bei der in der Praxis mehrfach vorgenommene Rückkopplungsschleifen auch
andere Anordnungen möglich machen.26

24

s. Klaile 1984:16; Fridrich 1985:171 und Grün 1984:16.

25
s. Zander/ Ziehm 1983: 50. Weitere Einteilungen etwa von Exner/ Königswieser/ Titscher
1987:276; Fieten 1979:396.
ryr

s. Staehle 1989: 840; das Phasentheorem als verrichtungsorientierte Ablaufeinteilung wurde
u.a. von Witte 1968 empirisch falsifiziert, s. auch Hauschildt/ Petersen 1987.
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Abb.6.1: Phasenmodell des Problemlösungsprozesses

6.2.1 Informationslieferant

Auch wenn der Grad der Partizipation des Unternehmensberaters am
Problemlösungsprozeß relativ gering ist (s. Abb. 6.2), sprechen einige Autoren bei der Lieferung bzw. Bereitstellung von Informationen von der Hauptfunktion der Unternehmensberatung (s. z.B. Klaile 1984:104).
Krebs sieht in der Suche nach Informationen, "d.h. nach jenem zweckorientierten, effektiven und potentiellen Wissen, das benötigt wird, um eine
mit

weniger

Unsicherheitsfaktoren

versehene,

marktadäquate

Un-

ternehmenspolitik zu praktizieren" den Ausgangspunkt der Nachfrage nach
Unternehmensberatungsleistungen (s. Krebs 1980: 68).
Die Ursache dafür wird hauptsächlich in der unzureichenden Strukturbeschaffenheit der unternehmenseigenen Informationssysteme gesehen,
die sich auf betriebsinterne Vorgänge konzentrieren und externe Informationen nur soweit aufnehmen, wie sie mit internen Vorgängen in direkter Ver-
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bindung stehen. Diese 'Substitutionsthese' wird von Klein hingegen bestritten,
der empirisch festgestellt hat, daß gerade in Unternehmen, deren Informationssystem ein hohes Problemlösungspotential vermuten läßt, verstärkt auf externe Berater zurückgegriffen wird (s. Klein 1979: 224). Dies legt für diese
Fälle den Schluß auf eine allgemein stärkere Umweltorientierung der Unternehmensführung nahe.

Ein Informationsbedürfais, das von Unternehmensberatung gedeckt werden soll, entsteht dort, wo die Unternehmensleitung über den so enger oder
weiter gesteckten Horizont hinausschauen will. Vom Unternehmensberater
wird erwartet, "daß er aufgrund seiner umfassenden Kenntnisse das intern
vorhandene Wissen ergänzt bzw. die erforderlichen informationellen Entscheidungsgrundlagen überhaupt erst bereitstellt" (Klaile 1984:105).
Da der Unternehmensberater hier als 'Zulieferer' von Informationen eine
relativ passive Rolle einnimmt, sieht Klaile die Notwendigkeit zur Konkretisierung des Informationsbedarfs, die eine zielgerichtete Suche ermöglicht, um die kostspieligen Recherchen von Randaspekten zu vermeiden,
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auch stärker im Unternehmen selbst stattfinden und
Informationslieferung extern erarbeitet und dann nur noch im Ergebnis der
Unternehmensleitung präsentiert werden.
27

zumindest im Phasenablauf des Problemlösungsprozesses, nicht unbedingt in der Realität,
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Beide Typen basieren - darum wurden sie hier zusammengefaßt - auf einer
umfassenden Analyse der Ausgangssituation des betrieblichen Problems.
Dazu müssen die Stärken und Schwächen (Schwachstellenanalyse), die Möglichkeiten sowie die Grenzen der Fähigkeiten des Unternehmens untersucht
werden. Die vorhandenen Informationen werden aufbereitet und evtl. um
noch zu erhebende Daten ergänzt.
Bei der Analyse tritt das Moment der Unternehmensberatung, als neutraler Beobachter das Unternehmensgeschehen neu oder anders zu bewerten,
deutlich zu Tage. Vom Gutachter wird verlangt, unparteiisch, d.h. sachlich
objektiv, emotional neutral, uneigennützig und kollektiv orientiert, mit umfassender Sachkompetenz zur Problemlösung beizutragen (s. Exner/ Königswieser/ Titscher 1987: 276). Er hat gegenüber dem Fachvertreter den Vorteil,
nicht der Gefahr der "Betriebsblindheit" zu obliegen (s. Dahl 1967: 34 ff.).
Aus den Ergebnissen der Analyse sollen Vorsclhläge zur Problemlösung
hervorgehen. Hier kommt nun das Innovatorische s tärker ins Spiel, obwohl
keine Analyse ohne die Anregung für Lösungsmöglic] ikeiten auskommt.
Haritz stellt folgende relevante Merkmale von Innovationen heraus, unter
denen er jede Variation der Aufbau- und Ablau:ifstruktur einer Unternehmensorganisation versteht, die die Anpassun gsfähigkeit des Unternehmens an seine Umwelt erhöht (s. Haritz 1974:274)
• extensive, über den engen, vorgegebenen Problemkreis hinausgehende Informationssuche,
Berücksichtigung unterschiedlichster Informationsarten und -qualitäten
(informationelle Varietät),
Auswertung der Informationen unter dem Gesichtspunkt ihres strukturkritischen Wertes, ihres reformatorischen Gehalts,
Reproblematisierung vorgegebener Strukturen,

bweichend vom Status

quo, Kritik von Selbstverständlichkeiten und Veirunsicherung starrer Gewohnheiten (..).
Er sieht also die Innovation nicht nur - wie man ;vtl. vordergründig meinen könnte - für den Bereich der Produktinnovation sondern auch für orga-
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nisatorische Umgestaltungen, die Änderung der Produktionsgestaltung oder
etwa ein FuE-Vorhaben etc.
Klaile warnt davor, im Unternehmensberater 1<edigliiich den Lieferanten
von Ideen zu sehen, die ohne vorhergehende, ausreic hende Analyse nur wenig Realisierungschancen haben. Wird vom Unternehmensberater dagegen
eine umfassendere Untersuchung über mögliche N©uerungen erwartet, so
sind zur Beurteilung der Brauchbarkeit auch "soziale Bedingungen", wie etwa
ein möglicher Widerstand seitens der Mitarbeiter mit einzubeziehen (s.
Klaile 1984:152).
Der Beratungsprozeß dieses Typus endet in de r Regel vor der EntScheidung und Realisierung, die vom Unternehmer se bst getragen werden.

6.2.3 Projektleiter

Im Unterschied zu den vorher genannten Berat imgstypen ist der Projektleiter am Realisierungs- bzw. Durchführungspro: eß aktiv beteiligt. Die
Beratung hört also nicht da auf, wo eine beschlossene Änderungsmaßnahme
in die Tat umgesetzt wird, sondern fängt dort an un 3 begleitet diesen Vorgang, bis die Änderung akzeptiert, verstanden und ei genständig vom Unternehmen getragen wird. Sie beinhaltet auch die K antrolle des Zielerreichungsgrades, inwieweit die Maßnahme das ursprüngh<ch auslösende Problem
wirklich beseitigt hat.
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Die Projekte beziehen sich i.d.R. auf ein bestimmt es, konkretes Vorhaben
und sind von der Dauer her mittelfristig angelegt. Die; Dauer wird neben dem
Inhalt

auch

davon

bestimmt,

zu welchem

Zeitpunkt

der

Unter-

nehmensberater hinzugezogen wird.
Klein unterscheidet hier:
"Konsultation vor Vorentschluß:
Sie setzt überwiegend in einem frühen Stadium der Problemlösung ein. Zu
diesem Zeitpunkt ist das zu lösende Problem nocl:h weitgehend offen.
Konsultation nach Vorentschluß:
Sie beginnt nicht nur in einem vergleichsweise s¡päten Stadium der Problemlösung, das zu lösende Problem erscheint auc i bereits strukturiert.
Konsultation nach Hauptentschluß:
Hier wird der Berater erst nach Abschluß der ei ;entlichen Entscheidung
zu Rate gezogen"28.
Die Unterscheidung bestimmt den Charakter der Unternehmensberatung,
ob der Unternehmensberater lediglich als «Manager auf Zeit» ausführendes
Organ ist, oder ob er eher eine aktive und kreative Riolle einnimmt, indem er
an der Entscheidung teilnimmt und die Durchsetzuing trägt bzw. unterstützend begleitet.
"Der außenstehende Experte agiert somit nicht losgelöst vom bisherigen
Geschehen, sondern knüpft an dieses an. Je früher der Berater konsultiert
wird, je geringer ist die Wahrscheinlichkeit, daß se ine Aktivität an bereits
eingegangene Verpflichtungen gebunden ist. Desto leichter wird es ihm möglich sein, den Prozeß seinem Einfluß zu unterwerfen. Je später der Berater
eintritt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß
gehend geprägt ist. Desto geringer ist auch seine Chance, diesen positiv zu
beeinflussen" (Klein 1979: 225).
Für ein frühzeitiges Einschalten des Unternehmensberaters spricht außerdem, daß dadurch Vorbehalte und Mißtrauen seitens der beteiligten Unternehmensangehörigen entgegen gewirkt werden kann. "Gerade wegen des
zeitlich begrenzten Einsatzes bringen die Untergebenen (!; R.S.) möglicher27

Klein 1979:225
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weise dem Betriebsfremden nur wenig Loyalität entgi;egen. Diese Gefahr besteht

besonders

bei

Innovationsprojekten,

weil

die

Un-

ternehmensangehörigen ihre eigenen Ziele durch da;s Vorgehen des neuen
Managers beeinträchtigt sehen können. Wird dieser aber als «Fremdkörper»
in der Organisation betrachtet, so kann er auch bei hervorragenden fachlichen Qualifikationen kaum seine Aufgabe zufriiedenstellend erfüllen"
(Schuster 1987: 37).
Bei längerer Beratungsdauer kann der Unternelshmensberater eine Trainer-Funktion ausüben. Durch Einführung und Schuliling kann die Akzeptanz
erhöht und das "Vertrauensverhältnis" zur Unternelhinensleitung auf die Mitarbeiter ausgedehnt werden.

6.2.4 Katalysator (Organisationsentwicklung)

Die Rolle des Unternehmensberaters als Katalys;lator stellt die weitreichendste Form der Integration der Beratung in den betrieblichen Problemlösungsprozeß dar (s. Abb. 6.5). Sie basiert auf dem theoretischen Konzept der Organisationsentwicklung (OE). Die Bezeiiichnung "Katalysator" soll
darauf hindeuten, daß der Berater nicht selbst das P oblem löst, sondern das
im Unternehmen vorhandene Problemlösungspoteni ial aufdeckt, weckt und
fördert. Das Unternehmen soll sich gewissermaßer unter Anleitung selbst
helfen. Der Unternehmensberater tritt "nur" als Init:lator der unternehmenseigenen "selbstheilenden" Kräfte auf, der allenfalls steuerad und lenkend diesen Weg begleitet und unterstützt, nicht aber seine eigene Lösung vorgibt und
indoktriniert.
"Obwohl der Unternehmensberater in der Regel nicht aktiv am Ent
Scheidungsprozeß (bzw. Wandlungs-) beteiligt is

erlaubt ihm dessen

«beobachtende Begleitung» doch eine indirekte Ein flußnahme. Im Rahmen
der Diskussion einzelner Schritte können bisher vernachlässigte Teilaspekte,
alternative Verfahren oder Lösungsmöglichkeiten vorgestellt und hinsichtlich
ihrer Bedeutung bzw. Eignung erläutert werden. Berücksichtigt man, daß die
Identifikation mit den Ergebnissen der eigenen Leistung in der Regel weit
höher ist als die mit Ergebnissen, die von außen vorgegeben werden, so ist
nicht nur eine problemlosere Realisierung der Änderungsvorschläge zu er-
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warten, sondern auch eine dauerhafte Steigerung der Führungsfähigkeit"
(Klaile 1984:114).
Der Ansatzpunkt wird dabei weniger in einem eng umrissenen Einzelproblem gesehen, das gewissermaßen nur das "Symptom" darstellt, sondern
vielmehr in einer inner-organisationalen Schwäche des Unternehmens, die
als ursächlicher Hintergrund des Einzelproblems angegangen wird.29
Eine der Intentionen der OE ist es, die Voraussetzungen in der Unternehmensorganisation zu schaffen, sich an geänderte Bedingungen anzupassen. Die geänderten Bedingungen resultieren aus einer komplexen, dynamischen Umwelt, die sich in politischen, gesellschaftlichen, technischen und
marktlichen Faktoren auf das Unternehmen auswirken (s. Kap. 3).

Die 'turbulente' Umwelt "ist gekennzeichnet durch häufige und oft auch
schwer prognostizierbare Wandlungen, die in Werte-, Normen- und Hand29
Insofern muß der Zusammenhang zwischen dem OE- und dem Problemlösungsprozeß offener und weiter gefaßt werden als dies durch Abb. 6.5 relativ zu den anderen Beratungstypen ausgedrückt wird.
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lungssystemen sowie in der 'materiellen' Kultur (Technik) der Gesellschaft
oder in einzelnen gesellschaftlichen Bereichen stattfindet, und die sich - bei
oft gleichzeitiger Existenz gegenläufiger Entwicklungen - im Bereich politischer, ökonomischer, technischer und sozialer Handlungsfelder als zunehmend komplexer und schwieriger transformierbar darstellt" (Mittler 1984:

16).
Der Kontingenztheorie nach Lawrence/ Lorsch folgend, nach der zwischen Organisations- und Umweltkomplexität ein unmittelbarer Zusammenhang besteht (s. Krebs 1980: 80), entsteht ein Anpassungsdruck auf die
Unternehmensorganisation. "Um unter diesen Bedingungen die Handlungsfähigkeit zu erhalten, stellt sich für die Organisation das Problem, ihre Strukturen und Prozesse so zu verändern, daß sie - bezogen auf ihre Zwecksetzung
- flexibel auf den Umweltwandel reagieren und ihn permanent innersystemisch verarbeiten kann" (Mittler 1984: 16).
Traditionelle Organisationskonzeptionen, die hierarchisch und bürokratisch strukturiert sind, werden als unzureichend betrachtet, diese Anpassung
wirkungsvoll zu vollziehen. Von der OE - als Werkzeug zum geplanten Wandel von Systemen - verspricht man sich, sie könne "die Organisationsmitglieder in die Lage versetzen, ihre Probleme selbst zu erkennen, selbst interpersonelle Beziehungen experimentell zu erproben und selbst organisationale
Bedingungen zu schaffen, die ihren Bedürfnissen und den Leistungserfordernissen der Organisation angemessen sind" (Kieser/ Krüger/ Röber in Kieser
1981: 112,113).
Voraussetzung für den Erfolg einer OE-Maßnahme ist ein bestimmtes
Maß an Flexibilität und Offenheit gegenüber Wandel in der Unternehmensund Führungsstruktur. Es besteht offensichtlich ein Zusammenhang zwischen
der Art der Unternehmensorganisation und der Akzeptanz von Veränderungen und Neuerungen. Partizipative Strukturelemente, eine "Durchlässigkeit"
der Organisation und ein kooperativer Führungsstil begünstigen die Aufnahme und das Mittragen von Veränderungen. Und umgekehrt: eine starre
Organisationsstruktur geht einher mit einer abwehrenden Haltung bis hin
zum Ignorieren und Widerstand (s. Kahn in Sievers 1977: 284).
"Organisationsentwicklung ist mittlerweile ein stark gebrauchter Ausdruck
geworden, der jedoch in der Praxis bei sehr verschiedenartigen Vorgehensweisen verwendet wird. Die Spanne reicht vom ausbildungsorientierten
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Workshop bis zu groß angelegten Strukturreorganisationsprojekten von Unternehmen. Schwierig ist auch, daß der vielfach erhobene Einwand, daß es
keine Theorie der OE gebe, unserer Meinung nach zutreffend ist, so daß es
auch von dieser Seite her problematisch ist, den idealtypischen Ansatz der
OE herauszufiltern" (Exner/ Königswieser/ Titscher 1987: 278).
Exemplarisch soll hier das "NPI-Modell" als eines der Verfahren der OE
skizziert werden.30 Es ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:
-Freiwillige und vertrauensvolle Beziehung zwischen Klient und Berater,
gemeinsame Formulierung der Ziele,
- Übereinstimmung über Art der Entscheidungsbildung,
- optimale Einbeziehung der Organisationsmitglieder zur Freisetzung von
Potentialen,
- durchschaubare Methoden und freie Kritik.31
Es ist in verschiedene Phasen eingeteilt:
(1) Orientierungsphase
Durch Soll-/Ist-Vergleich wird die Ausgangssituation geklärt und die
Wünsche nach Wandel konkretisieren sich. Zwischen Berater und Klient wird ein Vertrauensverhältnis aufgebaut.
(2) Phase der kognitiven Veränderung
Durch Verhaltensschulung werden die Organisationsmitglieder in die
Lage versetzt, bei einer Situationsdiagnose eigene Handlungsmuster im
Organisationszusammenhang zu reflektieren. Auch wird eine Zukunftskonzeption erarbeitet.
(3) Phase der expektativen Veränderung
Die Ziele werden konkretisiert. Problemrelevante Daten werden ge-

30
NPI steht für Niederländisches Pädagogisches Institut, wo die Methode entwidcelt wurde.
Als wichtige weitere Methoden wären zu nennen: Prozeßberatung, Managerial Grid, Survey
Feedback, Kontingenzansatz, Sensitivity Training (s. Rehn 1979:2; Staehle 1989: XIV).
31

s. Mittler 1984:68 ff.
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sammelt und aufbereitet. Die Organisationsmitglieder werden verstärkt
zu Selbstorganisation und -Steuerung angeleitet.
(4) Phase der intentionalen Veränderung
Konkrete Pläne der Veränderung werden erstellt und abgestimmt,
Maßnahmen mit experimentellem Charakter werden durchgeführt und
auf mögliche Widerstände untersucht. Der Rückzug der Entwicklungshelfer wird vorbereitet.
(5) Realisierungsphase
Veränderungsmaßnahmen werden schrittweise durchgeführt. Bei einer
Mängelanalyse werden Korrekturmaßnahmen eigenständig initiiert,
ohne daß die Entwicklungshelfer noch aktiv eingreifen.
Zur Kritik der OE ist anzumerken, daß es hier nicht möglich ist, auf die
umfassende Diskussion der theoretischen Hintergründe wie auch der praktischen Möglichkeiten und Schwierigkeiten einzugehen. Es können hier nur
wenige Einzelaspekte beleuchtet werden.
Ein erster ergibt sich aus den Schwierigkeiten bei der Übertragung von
Theorie in die konkrete Praxis. Viele OE-Projekte sind wohl daran gescheitert, die im OE-Prozeß erwirkten neuen Strukturen in die alltägliche Praxis
zu übertragen ("Carry-Over-Problem"). Verhaltensweisen, die quasi unter
Laborbedingungen erzeugt und erlernt worden sind, werden zu sehr als Ausnahmesituation empfunden und nach Beendigung des OE-Prozesses wieder
von den alten Gewohnheiten verdrängt.
Dies ist nun kein spezielles OE-Problem, es kann für andere Beratungstypen gleichermaßen gelten. Nur wirft es hier die Frage auf, ob damit
nicht

auch

das

Bedürfnis

nach

Selbstverwirklichung

der

Organi-

sationsmitglieder überschätzt wird, oder ob nicht der Ansatz zu sehr an der
Persönlichkeit, d.h. verhaltenswissenschaftlich und pychologisch orientiert ist
und den Organisationszweck vernachlässigt.

32

s. Böhm 1981:55 ff.; Staehle 1989:854 f.; Rehn 1979:116 ff.
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Auf der gleichen Ebene wird kritisiert, die OE diene dazu, bestehende
Machtverhältnisse zu verschleiern,33 indem der OE-Berater, der von der Unternehmensleitung bezahlt wird, den Beschäftigten Erlebnisse bietet, die das
Bewußtsein von Selbstverwirklichung und Kreativität vermitteln, an der realen Fremdbestimmtheit aber nichts ändern.
"Mit einer solchen Aburteilung würde man das Potential dieses Ansatzes
aber unter Umständen vorschnell verschütten. OE scheint trotz aller festgestellten Mängel in der Lage zu sein, wichtige Impulse für die gleichzeitige
Verwirklichimg ökonomischer Ziele und individueller Selbstverwirklichung in
der Organisation zu geben. Ob sie allerdings wirklich zu wesentlich besseren
Ergebnissen als konventionelle organisatorische Gestaltungsmaßnahmen
führt, ist bisher nicht zu beurteilen, weil operationale Kriterien zur Evaluierung der OE-Ergebnisse und zur methodischen Kontrolle des OE-Prozesses
(bisher; R.S.) fehlen" (Kieser/ Krüger/ Röber in Kieser 1981: 127).

33
s. auch Sievers 1977: 20; Rehn (1979: 9) zitiert Wächter, der polemisch von einer
'Seelenmassage' spricht, die alle Organisationsmitglieder auf ein einheitliches Ziel verpflichten
soll.
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7. Ökologische Unternehmensberatung

7.1 Zum Begriff
Zunächst soll der Begriff 'ökologische Unternehmensberatung' betrachtet
werden. In Anlehnung an Klaile (s. Kap. 2) sollte er verstanden werden als
'die von externen Personen bereitgestellte, individuell gestaltete Hilfe bei der
Identifizierung und Lösung von Problemen in der Beziehung zwischen natürlicher Umwelt und Unternehmen mit dem Ziel, die ökologische Belastung zu
reduzieren'.
Bei diesem Definitionsversuch wäre der Hinweis auf betriebswirtschaftliche Probleme, der Bestandteil der Definition allgemeiner Unternehmensberatung von Klaile ist, nicht mehr enthalten.
In der Tat besteht ein Abgrenzungsproblem zwischen eher technischer und
eher betriebswirtschaftlicher Unternehmensberatung. Die bisher äußerst
spärliche Literatur zur ökologischen Unternehmensberatung1 setzt da vorwiegend den Schwerpunkt auf eine technische Beratung.
Diese Auffassung spiegelte sich auch in gewissem Grad in der empirischen
Voruntersuchung dieser Arbeit wider (s. Anhang). Eine Begründung dafür
ließe sich in der bisher vornehmlichen Ausgrenzung ökologischer Fragestellungen aus dem Fachgebiet der Betriebswirtschaftslehre sehen. Da werden
eben andere Fachgebiete, die sich eine ökologische Kompetenz erarbeiten,
konsultiert.
Diese einseitige Kompetenzzuweisung sollte und wird sich m.E. auflösen.
Darauf weisen auch etliche neue Veröffentlichungen im Themengebiet Ökologie und Betriebswirtschaftslehre hin (s. Literaturliste).
Außerdem ist die betriebliche Umweltpolitik ein sehr weites Spektrum,
das vom Einbau emissionsmindernder Filter bis zur Umorientierung der Unternehmensziele reicht. Da sich die meisten Unternehmen bisher eher zag27
s. Pinter 1984; Maas in Zimmermann 1988; Leitfaden Umweltberatung 1989.
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haft an die Lösung ökologischer Probleme herangetastet haben, ist in der
technischen Orientierung der Beratung auch nur der Anfangsbereich dieses
Spektrums zu sehen. Weiterreichende oder auch integrierte Lösungen können daher nicht auf eine Beteiligung der BWL - und analog der betriebswirtschaftlichen Beratung - verzichten.
Es geht hier auch nicht um irgendeine Priorität von Technik oder Betriebswirtschaftslehre, vielmehr scheint es angebracht, zu einem weitgreifenden, interdisziplinären Ansatz zu gelangen, der der Komplexität und
Vielschichtigkeit ökologischer Probleme gerecht wird.

7.2 Bestimmungsgrößen der Nachfrage nach ökologischer
Unternehmensberatung
Bei der Frage nach Bestimmungsgrößen der Nachfrage nach ökologischer
Unternehmensberatung könnte man es sich leicht machen und aus der Tatsache, daß das Unternehmensverhalten zu einem großen Teil mitschuldig an
der Fortschreitung der Naturzerstörung ist, schließen, daß ein großer Bedarf
an Gestaltungshilfe zur Verbesserung der ökologischen Situation besteht.
Damit würde man - neben der Schuldzuschreibung - unterstellen, daß der
Wille zur Änderung dieser Situation nicht nur vorhanden ist, sondern auch
auf das eigene Handeln und die eigene Verantwortung bezogen wird. Aus einer solchen Betroffenheit müßte ferner das Engagement erwachsen, der Erkenntnis Taten folgen zu lassen und sich für diese Taten einen Berater zu bestellen, dessen Unterstützung Geld kostet.
Damit ist festzustellen, daß eine derartige Unterstellung schon einer gehörigen Portion Optimismus oder Idealismus bedarf, denn
"die rasche werbliche Anwendung des Umweltarguments durch die Wirtschaft darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß die grundsätzliche Interessenlage eines Großteils der Unternehmen auf Abwiegelung und Abweisung ökologischer Anforderungen steht" (Seidel/ Menn 1988:107).
Nachdem nun der Optimismus gebremst ist, können die Bestimmungsgrößen der Nachfrage nach ökologischer Unternehmensberatung realistischer
angegangen werden.
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Empirische Studien belegen, daß Unternehmen Schwierigkeiten mit Umweltschutzproblemen haben.2 Daß es Anstöße gibt, diese Probleme auch zu
lösen, sollte aus Kap. 3 und 4 deutlich geworden sein. Folglich muß man differenzieren, um abschätzen zu können, auf welche Weise diesen Problemen
begegnet wird und ob daraus ein Beratungsbedarf erwächst.
In Kap. 4 wurde aufgezeigt, daß Unternehmen ökologische Belange auf
verschiedene Arten in ihr Zielsystem integrieren und daß daraus verschiedene Strategien der Problemlösung resultieren. Für diese Strategietypen3 könnte ein Beratungsbedarf thesenartig prognostiziert werden:

7.2.1 Defensive Position von Unternehmen

Diejenigen Unternehmen, die gegenüber ökologischen Belangen eine defensive, abwehrende oder ausgrenzende Strategie verfolgen, werden keine
oder

vergleichsweise

wenig

Nachfrage

nach

ökologischer

Unter-

nehmensberatung entfalten. Ihre Motivation, sich mit Umweltfragen zu beschäftigen, ist generell gering. Für diese Unternehmen stellt die gegenwärtige
Marktsituation keinen Anreiz dar, sich auf diesem Feld zu engagieren. Umweltpolitische Auflagen werden allenfalls im Mindestmaß erfüllt, um nicht
mit gesetzlichen Bestimmungen in Konflikt zu geraten.
Diese Konfliktvermeidung könnte einen Bedarf an Beratung entstehen
lassen, die durch Erkenntnisse über zukünftige Gesetzesänderungen im Umweltbereich Fehlentscheidungen vor mittel- oder längerfristigen Investitionen
vermeiden helfen soll.
Eine solche Beratung wäre damit eher technischer Natur, um bei produktionstechnischen Erfordernissen durch Um- oder Aufrüsten von bestehenden Anlagen restriktiven Maßnahmen vorzugreifen, die zu Produktionseinschränkungen und Kostenbelastungen führen würden.

2 s.

Maas in Zimmermann 1988:132; Pinter 1984 sowie IHK Nürnberg 1988

3
Es wurde darauf hingewiesen, daß diese Kategorien idealtypisch zu verstehen sind und daß
durchaus Zwischentöne und Kombinationen möglich und wahrscheinlich sind.
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Dieser Beratungstypus scheint, darauf deuten die empirischen Ergebnisse
(s. Anhang) hin, in der Praxis der häufigste zu sein, auch wenn er keine größeren Schlagzeilen in der wissenschaftlichen 'Szene' macht. Denn er wirkt
überwiegend als Ausgleich im Spannungsverhältnis zwischen kleinen, mittleren Unternehmen und den Umweltbehörden.
Eine betriebswirtschaftliche Beratimg ist bei einem solchen Unternehmensverhalten kaum gefragt, da im Prinzip keine Änderung des Status quo
angestrebt ist.

7.2.2 Offensive, marktorientierte Position von Unternehmen

Diejenigen Unternehmen, die in der Berücksichtigung ökologischer Belange eine Chance sehen, die es zu nutzen gilt, werden eine stärkere Nachfrage nach ökologischer Unternehmensberatung mit betriebswirtschaftlichen
Akzenten entwickeln. Auf der einen Seite ist der geänderten Nachfragestruktur durch neue Produkte, Produktvariationen und einer geänderten Sortimentsgestaltung zu begegnen. Hier könnte eine Unternehmensberatung
einen hilfreichen Beitrag in der Markterkundung und -prognose leisten.
Ebenso könnte die Unternehmensberatung die Innovationen der Angebotsgestaltung ihres Klienten übernehmen oder unterstützen.
Auf der anderen Seite werden Unternehmen, die eine solche offensive
Strategie verfolgen, von sich aus - also nicht nur in der Erwartung staatlicher
Restriktionen

-

das

Kosten-Einsparungspotential

von

Umwelt-

schutzmaßnahmen voll nutzen wollen. Daraus wird ebenfalls ein verstärkter
Beratungsbedarf zu erwarten sein. Die Beratung auf diesem Sektor wird zum
einen Teil ebenfalls technisch orientiert sein, da es um die kosten- sowie rohstoff- und energiesparende Gestaltung von technischen Produktionsverfahren
geht. Daneben wird es eine Nachfrage nach Beratung geben, die über die unterschiedlichen Möglichkeiten von öffentlichen Finanzierungshilfen für Investitionen im Umweltschutzbereich informiert und das 'Passende' für das jeweilige Unternehmen heraussucht und die Antragstellung vorbereitet ("Subventionsberatung").
Desweiteren ist zu erwarten, daß diese Unternehmen ihre "Errungenschaften" auf ökologischem Gebiet auch öffentlichkeits- und kundenorientiert
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verwerten bzw. verbreiten werden. Hier könnte die Unternehmensberatung
helfen, neue Marketingkonzeptionen und -Strategien sowie PR-Aktionen zu
entwerfen und durchzuführen.
Es ist hier darauf hinzuweisen, daß die Beratungsfunktionen, die von diesem Typ von Unternehmensverhalten verlangt werden, durchaus auch von
konventionellen Beratern oder Beratungsfirmen gedeckt werden können, sofern sie auf aktuelle Veränderungen des Marktes sensibel genug reagieren
und sich auf ein neues Marktsegment einstellen. Es bedarf hier keines neuen
Typus von Unternehmensberatung, einer speziellen ökologischen Beratung,
da die hier kurz angerissenen Gebiete zu den traditionellen Tätigkeitsfeldern
von Unternehmensberatern gehören.

7.2.3 Offensive, Ökologie-verantwortliche Position von Unternehmen

Der dritte Idealtypus von Unternehmen, der an dieser Stelle behandelt
werden soll, sieht in der Einbeziehung ökologischer Belange mehr als nur
eine aktuelle Marktchance und die Möglichkeit der Kosteneinsparung. Ein
ökologisch verantwortungsbewußter Unternehmer, der die natürliche Existenzgrundlage seines Unternehmens (auch generationenübergreifend) erhalten möchte, handelt auch aus moralischer Verantwortung. Er sieht ferner
darin die Möglichkeit, die Unternehmenspolitik mit der gesellschaftlichen
Forderung nach umweltbedachtem Handeln in Einklang zu bringen. Er riskiert dabei auch den kurzfristigen Konflikt zwischen Ökologie und Gewinn,
wohlwissend, daß auf lange Sicht soziale Akzeptanz einer ökologie-orientierten Unternehmensführung eine lohnende Investitionsgrundlage bieten kann.
Folglich ist von diesen Unternehmen ein besonderer Bedarf an Unternehmensberatung hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer Qualität zu erwarten,
denn die Problemlösungen, die hier angestrebt werden, sind weitreichend und
umfassen das Unternehmen insgesamt. D.h., daß sie sich keineswegs auf
technische und informationelle Gebiete beschränken. Der Wille zum Handeln wird sich auch in der Nachfrage nach einer aktiven und gestaltenden
Unternehmensberatung äußern. Die Beratung könnte sich damit auf konkrete Projekte beziehen, die im Unternehmen durchgeführt werden. So könnten etwa von der Unternehmensberatung neue Informationsinstrumente mit
entsprechenden Schulungs- und Trainingsmaßnahmen implementiert werden.
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Für eine Entwicklungsstrategie in dieser Richtung scheint ebenfalls das Instrument der Organisationsentwicklung prädestiniert, um weite Unternehmensbereiche für ökologische Probleme zu sensibilisieren. Wenn dadurch
die Kreativität und die Bereitschaft aller (oder vieler)

Unterneh-

mensangehöriger geweckt würde, sich an der Lösung ökologischer Probleme
zu beteiligen,4 wäre dies wahrscheinlich oft effektiver und zudem billiger als
aufwendige High-Tech-Lösungen.
Entstehen doch viele ökologische Probleme aus dem Zusammenwirken
von Einzelproblemen - die häufig zitierten Synergie-Effekte -, so ist eine derartig breitgestreute Strategie, an der alle Unternehmensangehörige beteiligt
sind, besonders erfolgversprechend - in ökologischer und ökonomischer Hinsicht. Außerdem könnte die Berücksichtigung ökologischer Belange die verstärkte Identifikation mit Arbeitsinhalten herbeiführen und damit die Basis
bilden für so etwas wie eine "ökologische Unternehmenskultur".

7.3 Zur Beziehung zwischen ökologischem Unternehmensberater und
Klient

Auf die besondere Bedeutung der Beziehung zwischen Unternehmensberater und Klient wurde bereits in Kap. 6.1 hingewiesen. Im Hinblick auf ökologische Fragestellungen ist dabei weniger das Problem der Diskretion relevant, sondern vielmehr die normative Bewertung von Tatbeständen, die in
den Entscheidungsprozeß eingehen.
"Geht die Unternehmensberatung über die Vermittlung von Spezialwissen
hinaus, können Zielkonflikte entstehen zwischen Berater und Ratsuchendem,
die auf unterschiedlichen ethischen Grundnormen beruhen. Im Gegensatz zu
der rein informativen Beratung greift die zielgerichtete Beratung durch Empfehlungen ordnend und gestaltend in betriebliche Abläufe ein. Da der Berater
selbst zielgerichtet vorgeht, können seine ethischen Normen auf die seines
Auftraggebers prallen und erhebliche Konflikte auslösen. Zielgerichtete Beratung bedeutet auch Tadel, Umstoßen von liebgewordenen Gewohnheiten,
historisch Gewachsenem" (Bickel 1981: 62).
27
Umweltschutz ist nicht nur "Chefsache".
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Den Ausführungen Bickels ist insoweit zu widersprechen, daß auch die Informationsvermittlung normative Elemente enthält, die zur (notwendigen)
Auswahl von Informationen führen. Dennoch gilt, daß bei anderen Beratungsformen, bei denen der Berater stärker am Entscheidungsprozeß beteiligt ist, das normative Problem deutlicher zutage tritt. Insofern heißt Beraten
in jeglicher Form auch Bewerten.
Für ökologische Fragen gilt dies in besonderem Maß, da deren Entscheidung immer ein normatives Element enthält. Wie in Kap. 2.1 gezeigt
werden konnte, konfligieren in vielen Fällen ökologische und ökonomische
Rationalität, so daß zur Entscheidung ethisch wertende Kriterien herangezogen werden müssen.5
Ein Konfliktverhältnis zwischen den Werthaltungen von Unternehmensberater und Klient ist in mehreren Fällen denkbar:
- Der Unternehmensberater schlägt umweltschonende Maßnahmen vor, die
dem ratsuchenden Unternehmen zu weit gehen, d.h., der Klient sieht wirtschaftliche Erwägungen zu wenig berücksichtigt.
- (Der umgekehrte Fall:) Das ratsuchende Unternehmen wünscht eine Reduzierung der Umweltbelastung, der Unternehmensberater hält dies (nach
eigenem Urteil) für unangebracht oder übertrieben und erarbeitet
"Pseudolösungen".
- Der Berater gerät in Gewissenskonflikt, weil er eine Werbekampagne für
umweltschädliche Produkte mit "Bio-'Attributen erarbeiten soll, um eine
aktuelle Marktpräferenz für umweltfreundliche Produkte 'auszunutzen'.
- Auch hier ist der umgekehrte Fall denkbar, d.h. der Berater schlägt eine
derartige "Bio-Kampagne" vor.
In der Beratungsliteratur wird häufig auf die Beeinflussungsmöglichkeiten
seitens des Unternehmensberaters und damit auf die Gefahr eines Abhängigkeitsverhältnisses hingewiesen (s. z.B. Klaile 1984: 157). Da ist von
«homöopathischen Dosen» die Rede, in denen der Unternehmensberater die

5

Es sei hier auch an die Ausfahrungen zum Thema Recycling erinnert (s. Kap. 53.2).
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Vorschläge zu seiner Version der Problemlösung verabreicht, um die Akzeptanz beim Klienten zu fördern (Bickel 1981: 64).
"Auch die Konfrontation der Normen gehört zu dem Metier des Beraters den Ausgleich zu versuchen und eine Umsteuerung zu bewirken, ist seine eigentliche Aufgabe. Ein häufiger Grund für das Heranziehen eines externen
Beraters ist die von dem Unternehmer als Auftraggeber nicht zu findende
Übereinstimmung

zwischen ethischen

Normen und wirtschaftlichen

Zwängen. Konfrontationen zwischen den ethischen Normen des Beraters und
denen des Auftraggebers sind hier gerade vorprogrammiert" (Bickel 1981:
64).
Damit kann auch die ökologische Verantwortung, die eigentlich der Unternehmer trägt, auf den Unternehmensberater übertragen werden. So steht
die Unternehmensberatung in «doppelter Loyalität». "Sie muß gegenüber ihrer Klientel, den Führungen der Unternehmen, ebenso loyal sein und bleiben
wie gegenüber ihrem erklärten Ziel, die Natur zu schonen und dadurch zu
erhalten" (Seidel/ Menn 1988: 110).6
Der Unternehmensberater kann dem auf verschiedene Weise begegnen:
- Anpassung an Normen des Unternehmens,
- Ausklammerung des konfliktären Bereichs aus der Unternehmensberatung,
- Überzeugungsarbeit leisten, d.h. das Normensystem des Unternehmens beeinflussen,
- einen tragfähigen Kompromiß erarbeiten,
- Ablehnung des Beratungsauftrags.
Ein tragfähiger konstruktiver Kompromiß könnte in einigen Fällen über
eine «Stufenleiter der Bewertung» (s. Bickel 1981: 64) zustande kommen. So
könnte z.B. eine vom Unternehmensberater vorgeschlagene Rohstoffsubstitution, die zunächst vom beratenen Unternehmen aus Wirtschaftlichkeitserwägungen abgelehnt wird, doch noch Anklang finden, wenn der Beratungsauftrag erweitert und zusätzlich ein Wiederverwertungskreislauf ausgearbeitet wird.

6

Dieser Satz von Seidel/ Menn ist auf eine ökologisch verpflichtete BWL bezogen, gilt aber für

eine ökologische Unternehmensberatung gleichermaßen.
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Kompromisse werden sich aber nicht in allen Fällen schließen lassen. Es
gehört zu den ethischen Grundhaltungen der Unternehmensberatung, die Beratung gegebenenfalls abzubrechen bzw. abzulehnen, falls ein Konflikt nicht
lösbar ist. Dabei ist zu berücksichtigen, daß eine solche Entscheidung kaum
frei von ökonomischen Zwängen zu fällen sein wird, wenn der Unternehmensberater vor dem Problem knapper Beratungsaufträge steht.

7.4 Felder ökologischer Unternehmensberatung
Ökologische Unternehmensberatung kann auf ganz verschiedenen Problemebenen ansetzen, um die Umweltbelastungen des beratenen Unternehmens zu reduzieren. Sie kann auf der Führungsebene bei der Formulierung von ökologisch-orientierten Unternehmenszielen helfen, sie kann
ökologische

Informationsinstrumente

implementieren

oder

die

Un-

ternehmensorganisation so umgestalten, daß ökologische Belange in allen
Bereichen des Unternehmens berücksichtigt werden. Oder sie kann direkt
auf operativer Ebene ansetzen, damit durch konkrete Maßnahmen die
Schadstoffemission oder der Ressourcenverbrauch vermindert wird.
Dazu kann sich eine ökologische Unternehmensberatung verschiedener
Methoden bedienen. Sie kann dabei die Rolle eines Informationslieferanten,
eines Gutachters oder Innovators, eines Projektleiters oder mit der Methode
der Organisationsentwicklung die Rolle eines Katalysators übernehmen.
Welche Methode für eine bestimmte Problemebene geeignet oder prädestiniert ist, kann man bestimmt nicht allgemein sagen. Sicher sind zusätzliche
Informationen für alle Problemebenen hilfreich. Für weiterreichende Beratungsmethoden ist ihre Eignung aber auch von der Strategie abhängig, die
das beratene Unternehmen in Bezug auf den Umweltschutz verfolgt (s. Kap.
7.2).
Um nicht allzu spekulativ zu werden, sind daher die Felder ökologischer
Unternehmensberatung, in denen bestimmte Methoden auf bestimmte Problemebenen angewendet werden, in Tab. 7 nur angedeutet.
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Tab. 7: Felder ökologischer Unternehmensberatung

Ebene betr.
Umweltpolitik
Zielbildung
Führungsebene

Informat 1onslieferant

R o l l e der
Unternelimensberatung
mögliche
Projekte
Unternehmensanalyse, umweltgerechtes Unternehmensleitbild,
-Philosophie,
Gesamtkonzeptionen

Gutachte r+
Innovator

Pro- Kataj e k t - lysal e i - tor
ter
(OE)

O

•

•

O

O

•

•

O

• ; •

Beschaffungsmarktanalyse, MaterialfluSoptimierung, K r i t e r i e n katalog ökol. Beschaffung
Entsorgungsplanung

•

•

O

Anlagenplanung,
Ausschußminimierung,
Emissionsminderung

•

•

•

•

•

ö

umweltbezogene OrganisationsOrganisation anal yse ,-umgestaltung, Impl. v.
Umweltstabsstellen, Unweitbeauftragter, Schulung,
Weiterbildungsmaßnahmen

Informations Öko-Cont ro11i ng,Imp1ement i e run g
instrumente von neuen Informationsinstrumenten

operative
Ebene
Materialwi r t s c h a f t

Produktion

Absatz

0

Recycling

Marktanalyse, Produktplazierung
Produktstrategie
PR-MaSnahmen
Distribution

starkes Wirkungsfeld

q

weniger starkes Wirkungsfeld
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8. Ausblick: Möglichkeiten und Grenzen ökologischer
Unternehmensberatung
Zum Abschluß der Arbeit soll die Frage gestellt werden, was ökologische
Unternehmensberatung leisten kann. In den vorangegangenen Kapiteln
wurde untersucht, auf welche Weise das Unternehmensverhalten beeinflußt,
also der Anstoß zu einer Ökologie-Orientierung gegeben werden kann. Diese
Einflußgrößen sind dafür entscheidend, ob und wie der Umweltschutz in das
Zielsystem von Unternehmen integriert wird. In Kap. 5 wurden Möglichkeiten einer betrieblichen Umweltpolitik diskutiert.
Die Funktionen und Methoden der Unternehmensberatung sind von den
Zielen bzw. den Strategien abhängig, die das beratene Unternehmen verfolgt.
Dies gilt in besonderem Maße für die ökologische Unternehmensberatung. Je
nachdem, ob das Unternehmen Umweltproblemen eher defensiv oder offensiv gegenübertritt, wird auch eine Unternehmensberatung schwächer oder
stärker in Entscheidungsprozesse integriert und die entsprechenden Beratungsmethoden zur Anwendung kommen. Unternehmen, bei denen die Bedeutung der Ökologie über einen Markt- oder Kostenaspekt hinausreicht,
werden dem Unternehmensberater ein weitreichendes Aktionsfeld einräumen, das über die reine Informationsvermittlung hinausgeht. Durch eine
solch aktive, gestaltende Form der Unternehmensberatung besteht am ehesten die Chance, das Unternehmensverhalten bzw. die Umweltwirkungen des
Unternehmens dauerhaft zu verändern.
Damit wurde bisher keine Aussage darüber getroffen, wie viele Unternehmen sich dem Ökologie-Problem öffnen werden. Denn von einer Änderung des allgemeinen Unternehmensverhaltens ist es abhängig, wie weit
eine ökologische Unternehmensberatung zum Zuge kommen kann. Dies ist
auch nicht Gegenstand dieser Arbeit, deshalb sei hier nur gesagt, daß die
Zeichen dazu nicht schlecht stehen, denn ökologische Fragen werden zunehmend stärker und offener diskutiert, auch in Kreisen, in denen sie vormals in
die Ecke des politisch Radikalen gedrängt und gemieden wurden. Das Thema
Ökologie ist "salonfähig" geworden.
Dieser Tendenz einer vorsichtigen Öffnung könnte eine ökologische Unternehmensberatung sehr entgegen kommen. Denn eine Beratung kann allenfalls zu einer Reform, einer verbessernden Umgestaltung führen. Es kann
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daher keine Veränderung im Form einer radikalen Wende erwartet werden,
sondern eher eine sich entwickelnde Veränderung. Ökologische Unternehmensberatung wird stets nur das erreichen, was von den Unternehmen gewünscht oder zugelassen wird. Hier liegt die Grenze ihrer Möglichkeiten.
Im Hinblick auf die fortschreitende Naturzerstörung scheint es angebracht, sich nicht allein auf die Eigeninitiative von Unternehmen zu verlassen. Für viele Bereiche ist es notwendig, den längeren Hebel über umweltpolitische Maßnahmen anzusetzen, um weitere Katastrophen und unwiederbringliche Verluste zu verhindern.
Da aber auch eine staatliche Umweltpolitik so ihre Nachteile hat (z.B.
Vollzugsdefizit, Wirkungs-time-lag etc.), wird es auch nicht ohne eine Eigenbeteiligung von Unternehmen gehen.
Hier kann die ökologische Unternehmensberatung einen wichtigen Beitrag leisten. Sie kann als Initiator fungieren, indem sie für Unternehmen
Möglichkeiten zur Reduzierung ihrer Umweltbelastung schafft, zu denen
diese ohne externe Hilfe nicht kommen. Diese Möglichkeiten sind unter Umständen latent vorhanden und werden nicht erkannt, oder es fehlt das Knowhow, vielleicht auch einfach der Mut, sie anzupacken und in die Tat umzusetzen.
Gleichzeitig soll aber auch auf die Gefahr des Mißbrauchs hingewiesen
werden. Mit dem "Öko-" oder "Bio-"Argument wird auch viel Schindluder getrieben.

Wenn

der

ökologischen

Unternehmensberatung

ein

Ver-

änderungspotential zugesprochen wird, besteht auch das Risiko, daß
"Pseudolösungen" erarbeitet werden und Fassadenschmuck zustande kommt,
der der Ökologie und längerfristig gedacht auch den beratenen Unternehmen
wenig nützt. Die Beratungsbranche allgemein hat da schon ihre schlechten
Erfahrungen gemacht.
Damit eine neue Branche ökologischer Unternehmensberatung einen
guten Start bekommt, sollten Kammern und Verbände sowie öffentlich geförderte, wissenschaftlich begleitete Projekte mit gutem Beispiel vorangehen.
Denn wenn Unternehmen den Wert solcher Beratungsdienste als Gestaltungshilfe betrieblicher Umweltpolitik erkennen, werden private Anbieter
folgen.
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Empirische Voruntersuchung
Um die vorliegende Untersuchung nicht nur aus "grauer Theorie" Erkenntnisse schöpfen zu lassen und einen engeren Bezug zur konkreten, praktischen Wirklichkeit zu schaffen, wurde in der Anfangsphase der Auseinandersetzung mit dem Thema ökologische Unternehmensberatung eine empirische Voruntersuchung angestellt.
Es wurde eine teilweise schriftliche, fernmündliche oder persönliche Befragung durchgeführt, die sich an ca. 50 Personen oder Institutionen richtete,
von denen in 28 Fällen Ergebnisse erzielt wurden.
Die Befragung stellte den ersten Kontakt des Verfassers mit einer sich im
Entwicklungsstadium befindlichen Branche dar. Sie lieferte in der ersten
Phase dem Verfasser selbst Informationen, so daß sie durchaus dynamischen
Charakter hatte sowohl in Hinsicht auf die Qualität der Fragen, als auch in
der Auswahl der Befragten. So mußte auf eine statistische Auswertung verzichtet werden, da die eng begrenzte Bearbeitungszeit eine standardisierte
Befragung nicht ermöglichte. Es erscheint aber lohnend und sinnvoll hier wenn sich die Möglichkeit bietet - noch einmal nachzufassen.
Die durchgeführte Befragung orientierte sich am folgenden Fragenkatalog:
- Wer befaßt sich mit dem Thema ökologische Unternehmensberatung?
- Wer forscht, mit welchen Mitteln?
- Welche Zielsetzungen herrschen vor?
- Wie groß ist das Interesse an diesem Thema?
- Gibt es Firmen oder Institutionen, die ökologische
Unternehmensberatung auf dem Markt anbieten?
- Welche Konzepte der Beratung werden angewandt?
- Auf welche Themengebiete werden Schwerpunkte gesetzt?
- Wer sind die Kunden ökologischer Unternehmensberater?
- Welche Branchen und welche Betriebsgrößen herrschen vor?
- Welche Informationsquellen benutzen Berater?
- Wie sehen die Erfolge der Beratung aus bzw. wie werden die Vorschläge umgesetzt?
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Ergebnisse:
Ein Überblick über die befragten Institutionen und Personen sowie einige
Ergebnisaspekte befinden sich in tabellarischer Form im Anhang der Arbeit.
Er kann auch als Anhaltspunkt für eine mögliche Nachfaßaktion gelten.
Generelle Ergebnisse sind aufgrund der Art der Befragung kaum daraus
zu extrahieren. Die Befragten äußerten sich z.T. zurückhaltend. Wenn es um
konkrete Projekte geht, muß zwar verständlicherweise Diskretion gegenüber
der Klientel gewahrt werden, aber dies konnte nicht den Eindruck verhindern, daß viele Akteure auf dem Feld ökologischer Unternehmensberatung
sich noch im Forschungsstadium, zumindest aber noch im Erprobungsstadium befinden. Da werden Bausteine für eine Beratung erforscht
und erarbeitet, oder es werden einzelne Projekte mit einem Unternehmen
durchgeführt. Es fehlt jedoch in den meisten Fällen ein Gesamtkonzept.
Darüber sollte auch nicht das aufwendige Präsentationsmaterial hinwegtäuschen, mit dem man bei Anfragen eingedeckt wird. Ahnlich wie in der
Politik scheint es auch in der Wirtschafts- und Wissenschaftspraxis üblich
oder nötig zu sein, über gute Ideen frühzeitig zu sprechen, um ihre Verbreitung bzw. Vermarktung zu fördern, auch wenn die Realisierung noch nicht
sehr weit fortgeschritten ist.
Marktfähige Konzepte sind bisher äußerst rar. Es sei denn, man faßt den
Begriff ökologische Unternehmensberatung sehr weit und umschließt damit
das Beratungsangebot zahlreicher Ingenieur- und Planungsbüros. Diese haben sich auf das Anlagen-Engineering im Umweltbereich spezialisiert. So
schätzt der Verband beratender Ingenieure (VBI) in Essen auf 1200 bis 1300
Ingenieurbüros, die sich ganz oder teilweise diesem Feld zugewandt haben (s.
Leitfaden Umweltberatung 1989: 40).
Zunehmende Aktivitäten sind ebenfalls aus dem Bereich von Verbänden
und Kammern zu vermelden. Die Beratungsangebote werden hier jedoch
mehr als Vermittlung von Informationen zwischen ratsuchenden Unternehmen verstanden. Dazu werden Datenbanken über Anlagentechnik und
die Weiterverwendungsmöglichkeit von Produktionsabfällen (Abfallbörsen)
erstellt und den Unternehmen zu Verfügung gestellt. Desweiteren kommen
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solche 'betrieblichen Umweltberatungsstellen' einem Informationsbedarf
nach, wenn es um gesetzliche Regelungen geht.
Für die letztgenannten Angebote scheint sich der Begriff "betriebliche
Umweltberatung" einzubürgern. Von einer ökologischen Unternehmensberatung, die Gegenstand dieser Arbeit ist, wäre er insoweit zu differenzieren, als das dabei vorwiegend um die technische Sphäre geht.
Teilweise wird auch in der Praxis immer noch nicht die Relevanz betriebswirtschaftlicher Problemlösungsfähigkeit von ökologischen bzw. Umweltproblemen gesehen. Ein Beratungsangebot, das die Lösungsansätze beim
Unternehmen als Ganzes sieht und sich dabei auf das in dieser Arbeit vorgestellte Instrumentarium der betrieblichen Umweltpolitik stützt, ist s e h r selten.
Wenn in der Beratungspraxis betriebswirtschaftliche Elemente zum Zuge
kommen, so geht es vornehmlich um Marketingkonzepte und Vermarktungsstrategien. Auf eine Berücksichtigung ökologischer Problemstellungen
in Organisationsfragen ist bisher nicht zu treffen.
Um die These einer Dominanz der technischen Sichtweise von Umweltproblemen in der Beratung zu erhärten, wurde das Fort- und Weiterbildungsangebot für Umweltberater verschiedener Institutionen untersucht.
Dazu wurde anhand zweier Quellen7 überprüft, inwieweit ökonomische bzw.
betriebswirtschaftliche Inhalte in den Ausbildungsplänen berücksichtigt
werden. Die Ergebnisse (s. Anhang) bestätigen die These, denn die genannten Inhalte werden in der überwiegenden Zahl der Fälle entweder gar nicht
oder nur am Rande vermittelt. So richten sich die meisten Angebote auch
vorwiegend an Personen mit naturwissenschaftlicher oder technischer Vorbildung.
Zum Abschluß soll als erwähnenswertes Pilotprojekt des Beratungssektors
der Modellversuch der IHK-Nürnberg genannt werden. Dabei sollte u.a. der
Beitrag der externen Umweltberatung zu den umweltpolitischen Zielsetzungen sowie die sinnvolle Organisationsform des Beratungswesens für mittelständische Unternehmen erkundet werden. Es wurden kostenlose Kurzberatungen für Handwerksbetriebe durchgeführt, um den Sach- und Kenntnis7

Leitfaden Umweltberatung 1989; Adreßbuch Umweltschutz 1988

77

stand festzustellen, aber auch um Sensibilität und Eigeninitiative gegenüber
dem Umweltschutz zu fördern.
Einige bezüglich ökologischer Unternehmensberatung interessante Ergebnisse:
• Die Betriebe bemängeln das zu geringe Beratungsangebot von Behörden.
Dieses Beratungsverlangen kann als "ein Indiz dafür gewertet werden, daß
externe Berater nicht nur wichtige Aufgaben im betrieblichen Umweltschutz wahrnehmen sollten, sondern daß mit deren Tätigkeit tendenziell
auch eine Entkrampfung des Verhältnisses zwischen Betrieb und Behörde
möglich werden könnte" (IHK Nürnberg 1988: 9).
• "Die Informationssuche läuft in der Regel sehr gezielt und problembezogen
ab, und alle Informationsangebote, die dieser Anforderung an den Suchprozeß nicht genügen, werden als wenig hilfreich eingestuft" (S.ll).
• Verbände und Berater sollten zur Verbreiterung zeitnaher Kenntnisse über
Finanzierungshilfen beitragen.
• Umweltschutz wird vorrangig als Angelegenheit der technischen Sphäre
betrachtet.
• Organisatorische Maßnahmen, wie die stellenmäßige Zuordnung des Umweltschutzbereichs, fördern das Informationsverhalten der Betriebe.
• Betriebsleiter oder technische Angestellte, nicht der Inhaber, kümmern
sich um Umweltschutzmaßnahmen an bestehenden Anlagen.
• Die Einschaltung freier Berater geschieht (a) eher von vorhandenem
Fachpersonal, (b) weniger bei der orientierenden Informationssuche, sondern überwiegend bei konkreten, inhaltlich abgegrenzten Detailproblemen
(s.o.).
• Eine Organisationsform der externen Beratung mit hohem öffentlichen Finanzierunganteil würde - als Vertrauensvorschuß aufgefaßt - einen wichtigen Beitrag zu mehr Sensibilität und damit zur Bereitschaft zu eigenverantwortlichem Handeln gegenüber dem Umweltschutz leisten.
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IÖW ist auf diesem Gebiet sehr aktiv: Mitinitiator einer
einzurichtenden Institution, die ökologische Unternehmensberatung betreibt, umfangreiche Forschungsarbeiten, auch zu
verwandten Gebieten (z.B. Ökobilanz).

fernmündlich, persönlich
nein
IÖW u.a.
Hinweis auf sein Buch zur Materialwirtschaft
sieht in der Ausarbeitung der ökol. Materialwirtschaft ein
umfangreiches Instrumentarium zur Ökologisierung der
Betriebswirtschaft.
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25

26

27

28

Befragte(r):
Adresse:
Anschreiben:
Kontakt:
Ergebnis:
zuständig:
Inhalt:

Günter Mendt, RA
Würzburg
nein
fernmündlich

Befragte(r):
Adresse:
Anschreiben:
Kontakt:
Ergebnis:
zuständig:
Material:
Inhalt:

Umweltbundesamt, Herr Huckestein, Dr. Werner Schulz
Bismarckplatz, 1000 Berlin
nein
fernmündlich, persönlich

Befragte(r):
Adresse:
Anschreiben:
Kontakt:
Ergebnis:
zuständig:
Inhalt:
Befragte(r):
Adresse:
Anschreiben:
Kontakt:
Ergebnis:
zuständig:
Material:

itiator einer Koordinationsstelle für Umweltberatung

ijBA-Bibliothek, Aufsätze
Forschungsprojekte, Kontakte, Instrumentarium
Amt für Wirtschaftsförderung, Herr Haedke
Rathaus Kassel
nein
persönlich
nein
sieht keine Möglichkeit der Verwirklichung, aber auch wenig
Bedarf.
IHK Nürnberg
8500 Nürnberg
Ja
schriftlich
ja
Forschungsbericht "Umweltschutz und Mittelstand" von
Troge, IWL durchgeführt, 2/88

Publikationen des Instituts für ökologische
Wirtschaftsforschung
Das IÖW veröffentlicht die Ergebnisse seiner Forschungstätigkeit in einer Schriftenreihe, in Diskussionspapieren sowie in Broschüren und Büchern. Des Weiteren ist das IÖW Mitherausgeber der Fachzeitschrift „Ökologisches Wirtschaften“, die allvierteljährlich im oekom-Verlag erscheint, und veröffentlicht den IÖW-Newsletter, der regelmäßig per Email über Neuigkeiten aus dem Institut informiert.

Schriftenreihe/Diskussionspapiere
Seit 1985, als das IÖW mit seiner ersten Schriftenreihe „Auswege aus dem
industriellen Wachstumsdilemma“ suchte, veröffentlicht das Institut im Eigenverlag seine Forschungstätigkeit in Schriftenreihen. Sie sind direkt beim IÖW zu
bestellen und auch online als PDF-Dateien verfügbar. Neben den Schriftenreihen veröffentlicht das IÖW seine Forschungsergebnisse in Diskussionspapieren
– 1990 wurde im ersten Papier „Die volkswirtschaftliche Theorie der Firma“
diskutiert. Auch die Diskussionspapiere können direkt über das IÖW bezogen
werden. Informationen unter www.ioew.de/schriftenreihe_diskussionspapiere.

Fachzeitschrift „Ökologisches Wirtschaften“

Ausgabe 2/2010

Das IÖW gibt gemeinsam mit der Vereinigung für ökologische Wirtschaftsforschung (VÖW) das Journal „Ökologisches Wirtschaften“ heraus, das in vier
Ausgaben pro Jahr im oekom-Verlag erscheint. Das interdisziplinäre Magazin
stellt neue Forschungsansätze in Beziehung zu praktischen Erfahrungen aus
Politik und Wirtschaft. Im Spannungsfeld von Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft stellt die Zeitschrift neue Ideen für ein zukunftsfähiges, nachhaltiges
Wirtschaften vor. Zusätzlich bietet „Ökologisches Wirtschaften online“ als Open
Access Portal Zugang zu allen Fachartikeln seit der Gründung der Zeitschrift
1986. In diesem reichen Wissensfundus können Sie über 1.000 Artikeln durchsuchen und herunterladen. Die Ausgaben der letzten zwei Jahre stehen exklusiv
für Abonnent/innen zur Verfügung. Abonnement unter: www.oekom.de.

IÖW-Newsletter
Der IÖW-Newsletter informiert rund vier Mal im Jahr über Neuigkeiten aus dem Institut. Stets über
Projektergebnisse und Veröffentlichungen informiert sowie die aktuellen Termine im Blick –
Abonnement des Newsletters unter www.ioew.de/service/newsletter.
_________________________________________________________________________________
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ioew.de oder Sie kontaktieren die
IÖW-Geschäftsstelle Berlin
Potsdamer Straße 105
10785 Berlin
Telefon: +49 30-884 594-0
Fax: +49 30-882 54 39
Email: vertrieb(at)ioew.de
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