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EINFüHRUNG

Scheitern ist lediglich eine Gelegenheit, 
von vorne anzufangen – allerdings intelligenter.

Henry Ford

Sucht man im Internet nach »I’d like my life back«, stößt man auf ein Video 
mit Tony Hayward, Ex-CEO von BP.1 Seine Worte, nicht gerade ein Para-
debeispiel unternehmerischer Diplomatie, machten Schlagzeilen, als er am 
30. Mai 2010, vier Wochen nach der Explosion auf der BP-Bohrplattform 
Deepwater Horizon im Golf von Mexiko, versuchte, die von der Ölpest 
betroffenen Einwohner von Venice, Louisiana, zu besänftigen.

Bemerkenswert an dem Video ist nicht nur Haywards Unfähigkeit zur 
Empathie, sondern auch die Vorgeschichte dieses Auftritts. Nur ein Jahr 
zuvor hatte Hayward in einem Interview betont, »Sorgfaltspflicht« sei der 
wesentlich Antrieb seines beruflichen Lebens.2 Zwar gab er unumwunden 
zu, dass BP zahlreiche Sicherheitsdesaster zu verantworten hatte, sei es in 
Texas, in der Prudhoe Bay in Alaska oder anderswo, behauptete aber den-
noch, er habe sich seit seiner Ernennung zum CEO im Jahr 2006 bemüht, 
Sicherheit ganz oben auf die BP-Agenda zu setzen, wobei – natürlich – zu 
bedenken sei, dass der Hauptzweck des Unternehmens die Erfüllung der 
Aktionärserwartungen, nicht die Rettung der Welt sei. Ein knappes Jahr 
später musste er sich einem Sicherheitsdesaster epischen Ausmaßes stellen, 
der größten Ölpest der Geschichte.3 Nach der Katastrophe war der BP-Akti-
enkurs abgestürzt: In weniger als sechs Wochen wurde Aktionärsvermögen 
im Wert von 70 Milliarden USD vernichtet.4 

Nach der Deepwater Horizon-Katastrophe stand plötzlich ein völlig 
anderer Punkt auf Haywards Agenda ganz oben: Schadensbegrenzung. 
Er focht die Ergebnisse von mindestens drei getrennten und unabhängi-
gen Wissenschaftlerteams an, denen zufolge bis zu 35 km lange Ölschlieren 
unter der Meeresoberfläche schwammen. Eigene Untersuchungen von BP, 
so Hayward, hätten keinerlei Hinweise auf ein solches Phänomen gegeben.5 

Er musste sich schließlich auch die Frage stellen lassen, warum sich die  
BP-Manager auf der Deepwater Horizon nur wenige Tage vor dem Blowout 
offensichtlich nicht für die sichersten Optionen entschieden hatten.6
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Ist Hayward als CEO dafür verantwortlich zu machen, dass sein Unter-
nehmen die von ihm selbst gesetzte oberste Priorität – die Betriebssicher-
heit – nicht einhielt? Oder dass deshalb der schlimmste Kurssturz in der 
Geschichte von BP in seine Amtszeit fiel? BP hatte gegen keine Gesetze ver-
stoßen, das Unternehmen hatte noch nicht einmal, wie viele US-Firmen, 
eine Lockerung der Beschränkung von Ölbohrungen im Golf von Mexiko 
gefordert.7 Und doch war der »Fußabdruck«, den BP im Golf von Mexiko 
hinterließ, verheerend: Artenverlust, zerstörte Strände, die Austern- und 
Meeresfischerei wurde zeitweise zum Erliegen gebracht, naturnahe Frei-
zeit- und Tourismusbereiche waren in Mitleidenschaft gezogen und lokale 
Einkommensquellen unterbrochen. Nach Berechnungen einer Gruppe von  
Wissenschaftlern beziffert sich der Gesamtschaden für die Umwelt auf 
einen Wert zwischen 34 und 670 Milliarden USD.8 Nach dem Zwischenfall 
richtete BP einen Fonds in Höhe von 20 Milliarden USD ein, aus dem die 
Schadensersatzansprüche gedeckt werden sollten.9 Das allein sind bereits 
Probleme gigantischen Ausmaßes, zu denen sich ein weiteres hinzugesellte: 
Aufgrund des öffentlichen Zorns über die Ölkatastrophe war die Zukunft 
des Unternehmens BP gefährdet. Daher tat Hayward am 30. Mai das, was 
jeder CEO tut, wenn sein Unternehmen ein gesellschaftliches Problem ver-
ursacht: Er versuchte, den Ruf des Ölgiganten zu retten, nicht zuletzt um 
sich damit die »gesellschaftliche Erlaubnis« zu sichern, das Unternehmen 
fortführen zu können. Aber nach dem Umweltdesaster folgte das Kommu-
nikationsdesaster.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die BP als Voraussetzung  
für die Gewährung von Bohrrechten im Golf von Mexiko durchführen 
musste, scheint schlampig aus früheren Berichten zusammengestückelt 
worden zu sein. So tauchte darin als eines der Ziele von BP der Schutz des 
Walrosses auf, eines Säugetiers, das ausschließlich in der Arktis vorkommt. 
Und als Fachmann, der im Notfall hinzugezogen wird, wurde Professor 
Peter Lutz genannt, ein renommierter Experte über die Auswirkungen von 
Ölkatastrophen auf Seeschildkröten – der allerdings bereits 2005 verstor-
ben ist.

In Das Walross und der Zimmermann, Lewis Carrolls berühmten Versen 
aus Alice im Wunderland, führen die beiden Titelcharaktere eine Gruppe 
Austern auf einen unsinnigen Ausflug über einen Strand, bevor sie sie ver-
speisen. Die schlampige UVP, die BP eingereicht hat, präsentierte nicht nur 
zwei fiktive Charaktere, sie zerstörte Strände und Austernbänke im Golf 
von Mexiko und sie zeigte eine Unternehmenskultur, in der noch nicht 
einmal die vom eigenen CEO proklamierte Priorität eingehalten wird. Die 
UVP legte auch das Fundament für betriebliche Entscheidungen, die die 
Gesellschaft Milliarden und die Aktionäre rund 70 Milliarden USD koste-
ten. Ganz zu schweigen von einem CEO, der mit seinem PR-Fauxpas die 
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Sache nur noch schlimmer machte. Und all das von einem Unternehmen, 
das gerade geschätzte 200 Millionen USD für eine Werbekampagne ausge-
geben hatte, die die Zukunft von BP als »Beyond Petroleum« darstellte.10

BP führte eine zornige Öffentlichkeit auf eine wahre Phantasie- und Ver-
schleierungsexpedition. Ist es das, was heute einen multinationalen Kon-
zern kennzeichnet?

Ein Jahr später … 

Ein Jahr später, Ende Mai 2011, sitzen zwanzig Nobelpreisträger in Stock-
holm zusammen, um ihr außergewöhnliches Denkvermögen den größten 
Problemen des Planeten zu widmen. Ihre Aufgabe ist es, ein Communiqué 
für Rio+20 auszuarbeiten – einen Umweltgipfel, der im darauf folgenden 
Jahr stattfinden soll.11

Zu Beginn der Diskussion halten die Wissenschaftler eine Art »Gerichts-
prozess« ab. Die Beklagte: die Menschheit. Die Klägerin: die Erde. Die 
Klage lautet auf »Zufügung eines schweren Schadens« zum Nachteil der 
Klägerin. Stundenlang wird die Angeklagte ins Kreuzverhör genommen. 
Die Verteidiger bemühen sich redlich, ihre Mandantin zu entlasten. Doch 
ohne nennenswerten Erfolg. Die Nobelpreisträger, die in das Richtergre-
mium gewählt worden waren, fällen ihr Urteil: Die Menschheit ist schul-
dig in fast allen Anklagepunkten. Sie schlagen verschiedene Strafmaße vor, 
unter anderem 1.000 Jahre Gemeinschaftsdienst! So unterhaltsam dieser 
»Prozess« als Auftakt der ernsthaften Arbeit auch war, er hinterließ einen 
bitteren Nachgeschmack. Ist die Menschheit wirklich in der Lage, sich 
zu ändern, und will sie das auch? Wenn nein, warum nicht? Liegt etwas 
»Krankhaftes« in dieser selbstmörderischen Verweigerung? Und ist es viel-
leicht schon zu spät, das Thema auch nur zu diskutieren? 

Ich nahm an der Veranstaltung als Experte für eine »grüne Wirtschaft« 
und die unsichtbare »Ökonomie der Natur« teil. Mein einziger formaljuris-
tischer Einwand gegen den Prozess: Ich hielt ihn für wenig aussagekräftig, 
denn der Anwalt der Klägerin hatte es versäumt, den unsichtbaren Mitan-
geklagten der Menschheit, das Unternehmen als Rechtskonstrukt, in den 
Zeugenstand zu rufen. Das Unternehmen ist in den rund 60 Jahren des 
mutmaßlichen Fehlverhaltens der Menschheit gegenüber der Erde immer-
hin der wichtigste wirtschaftliche Akteur der Angeklagten gewesen. Doch 
nur ein Jahr nach der gigantischen, von einem Unternehmen verursach-
ten Ölkatastrophe im Golf von Mexiko (vielleicht der größten und in der 
Öffentlichkeit am meisten diskutierten Beschädigung des Planeten Erde 
in der jüngeren Vergangenheit), spielt das Unternehmen im »Prozess« der 
Nobelpreisträger nicht die geringste Rolle. Warum? 
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Der unsichtbare Fuß  
und sein sichtbarer Fußabdruck

1759 fand der Moralphilosoph Adam Smith die Metapher von der »un-
sichtbaren Hand« des Marktes, die die Wirtschaft lenkt und so Wohlstand 
schafft – sozusagen aus einer Verbindung der Marktkräfte Eigennutz, Wett-
bewerb, Angebot und Nachfrage.12 Einer der wesentlichen Kritikpunkte 
an Smith’ Hypothese der »unsichtbaren Hand«, die erklären soll, warum 
eigennütziges Marktverhalten gesellschaftlichen Nutzen hervorbringt, ver-
weist auf die Tatsache, dass Smith die bedeutenden gesellschaftlichen Kos-
ten ignoriert, die Unternehmen an die Gesellschaft weitergeben, die soge-
nannten negativen Externalitäten oder externalisierten Kosten.13 Sind die 
Marktkräfte wirklich die »unsichtbare Hand«, dann ist das Unternehmen 
(der Hauptakteur einer Wirtschaft und der Hauptakteur auf dem Markt)  
so etwas wie der »unsichtbare Fuß«. Denn welchen Einfluss hätten Smith’ 
vier Marktkräfte, wenn es das Unternehmen nicht gäbe? 

Ohne die Unternehmen, in erster Linie in Form von Kapitalgesellschaf-
ten, wie wir sie heute kennen, würden die meisten Waren nicht oder nur 
sehr ineffizient produziert werden. Ein Großteil der Nachfrage, die heute 
durch die von den Unternehmen in Auftrag gegebene Werbung erst geschaf-
fen wird, würde schlichtweg nicht existieren. Wettbewerb wäre ohne seine 
aggressivsten Mitspieler – die Unternehmen – kaum erkennbar und der 
Eigennutz würde durch gesellschaftlichen Zweck gemildert werden. Fakt 
ist aber, dass das Unternehmen in all seiner gewinnsüchtigen und Exter-
nalitäten verschweigenden Art der Grundpfeiler der modernen Wirtschaft 
ist. Tatsächlich ist es das schiere Volumen der externen Kosten, die den 
»unsichtbaren Fuß« durch seinen sehr großen und überdeutlich sichtbaren 
»Fußabdruck« erkennbar machen.

Die externalisierten Kosten, also diejenigen Kosten, die Unternehmen 
durch ihr business as usual der Gesellschaft als Ganzes aufbürden, sind 
bekannt. Zu ihnen gehören Gesundheits- und Umweltschäden durch Ver-
schmutzung und die Verklappung von giftigen Abfällen ebenso wie die öko-
nomischen Kosten der klimarelevanten Treibhausgasemissionen und die 
durch sie verursachte Verschärfung der Armutsproblematik. Dazu gehö-
ren auch eine Reihe von Aspekten, die keine ökologischen Auswirkungen 
haben, etwa der Verlust von Einkommen, wenn lokale Firmen zunehmend 
durch globale Lieferketten und Vertriebsnetzwerke ersetzt werden, oder 
öffentliche Gesundheitskosten, die durch das Rauchen entstehen.14 Die 
durch die Unternehmen externalisierten Kosten lassen sich in zwei Groß-
kategorien einteilen: Die einen schädigen unsere Umwelt- und Gemein-
güter durch die ungezügelte Emission von Treibhausgasen, eine enorme 
Abfallproduktion und den übermäßigen Verbrauch von Energie, Land 
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und Wasser; die anderen schädigen die menschliche Gesundheit durch 
Schmutzpartikel, durch eine fehlgeleitete Abfallwirtschaft oder durch die 
Herstellung schädlicher Produkte sowie deren Bewerbung. Einer aktuel-
len Studie zufolge belaufen sich die externalisierten Umwelt- und ökolo-
gischen Kosten der 3.000 größten börsennotierten Unternehmen weltweit 
auf schätzungsweise 2,15 Billionen USD. Die nicht bilanzierten Kosten der 
wirtschaftlichen Tätigkeit, die der Gesellschaft aufgebürdet werden, belau-
fen sich auf schätzungsweise weitere 6,6 Billionen USD. Kurzum: Business 
as usual kostet die Menschheit Schätzungen zufolge bereits 11 Prozent des 
weltweiten BIP pro Jahr.15

Meine Prämisse in diesem Buch lautet: Alle wesentlichen Externali-
täten – also externalisierte Kosten und externalisierter Nutzen – sollten 
gemessen, bilanziert und gemanagt werden. Sie sind der zunehmend sicht-
bare »Fußabdruck« der modernen Unternehmen. Der milliardenschwere 
Fußabdruck, den BP in den Ökosystemen, den Gemeinden und im Wirt-
schaftssektor am Golf von Mexiko hinterlassen hat, ist nur ein eklatantes 
Beispiel für externalisierte Kosten in Milliardenhöhe, die Unternehmen 
Jahr für Jahr verursachen.

Manche Unternehmen generieren jedoch auch mindestens zwei Arten 
positiver Externalitäten, also externalisierten Nutzen. Unternehmen bilden 
Mitarbeiter aus und diese Ausbildung bedeutet potenzielles Einkommen für 
die Mitarbeiter oder Humankapital. Dadurch wiederum können neue sozi-
ale Beziehungen und neue Gemeinschaften entstehen, die unter ihren Mit-
arbeitern, Lieferanten und Kunden etwas aufbauen, das man Sozialkapital 
nennt. Infosys, ein indisches Unternehmen, vermittelt Hunderttausenden 
von Indern wertvolles Jobwissen. Ein anderes Beispiel ist das Unternehmen 
Natura; es bietet Millionen von Hausfrauen, die als Verkäuferinnen der 
Produkte in Südamerika fungieren, mehr wirtschaftliche Sicherheit und 
verleiht damit den Familien höheren sozialen Status.16

Angesichts eines derart weitreichenden und gut sichtbaren Beitrags 
der Unternehmen zur wirtschaftlichen Entwicklung und zum Wachstum 
und angesichts enormer, aber unsichtbarer negativer Auswirkungen ist das 
Unternehmen heute vielleicht die wichtigste Institution in der modernen 
Gesellschaft. Viele wichtige Fragen über das Unternehmen und seine Rolle 
in der Welt sind jedoch bis heute nicht beantwortet. Was charakterisiert 
das moderne Unternehmen? Wann und wo ist es überhaupt entstanden? 
Warum ist es so erfolgreich? Wo liegt beim modernen Unternehmen die 
besondere Problematik und wie kann die Gesellschaft diese Probleme 
lösen?
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Corporation 1920

Das Unternehmen als Kapitalgesellschaft, wie wir sie heute kennen, ist eine 
Art Anachronismus, das Ergebnis einer langen Entwicklungsgeschichte, die 
im alten Indien und im antiken Rom begann, im Mittelalter in Europa fort-
geschrieben wurde und in den USA und im England des 19. Jahrhunderts 
ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Die wichtigste Phase war zweifellos zwi-
schen 1820 und 1920. In diesen ereignisreichen einhundert Jahren wurde 
die Gesellschafterhaftung beschränkt und das Unternehmen als juristische 
Person mit vollständiger Rechtsfähigkeit wurde geboren. Unternehmen 
wurden von den Fesseln Zeit, Ort und Zweck befreit und können seitdem 
Geschäfte jeglicher Art verfolgen, wo immer sie wollen und solange die 
Gesellschaft dies ebenfalls will oder zumindest toleriert. In diesen einhun-
dert Jahren wurde das Unternehmen auch von seinem gesellschaftlichen 
Zweck der Förderung des Gemeinwohls befreit. Die Profitmaximierung 
wurde gleichsam zur raison d’etre, zum Daseinszweck des Unternehmens. 
Eine wegweisende Entscheidung in den USA (als Resultat des Rechtsstreits 
zwischen Dodge und Ford, 1919) bestätigte, dass der Zweck eines Unterneh-
mens der Eigennutz ist. Zu Beginn der 1920er Jahre hatte sich das Unterneh-
men zu dem entwickelt, was wir heute kennen, und in diesem Buch nenne 
ich daher das Unternehmen in seiner aktuellen Form »Corporation 1920«.

Die Schlüssel zum Erfolg der Corporation 1920 sind Schaffung von 
Nachfrage, Expansion, Produktinnovation und kostengünstige Produktion. 
Charakteristisch für das Unternehmen sind seine multinationale Präsenz 
und die erfolgreiche, umfassende und internationale Preisarbitrage (das 
heißt, das Ausnutzen von Preisunterschieden für gleiche Waren auf ver-
schiedenen Märkten) in jedem Aspekt seiner Geschäftstätigkeit. Beispiels-
weise schlägt das Unternehmen Kapital aus dem günstigen Einkauf von 
Rohstoffen aus ressourcenreichen Ländern wie Australien oder aus despo-
tisch regierten Nationen in Afrika oder Asien. Oder es nutzt Unterschiede 
bei den Arbeitskosten, indem billige Arbeitskräfte aus bevölkerungsreichen 
Ländern in Asien angeworben werden, mit denen sich die Produktionska-
pazitäten steigern lassen. Es nutzt Unterschiede bei den Vorteilen aus aus-
ländischen Direktinvestitionen in den Quellländern und Investitionssub-
ventionen entwicklungshungriger Zielländer, die ihre Fertigungsindustrie 
und ihren Dienstleistungssektor ausbauen möchten.17 Und last, but not least 
nutzt das Unternehmen die Nachfrage aus reicheren Verbraucherländern 
(insbesondere die Nachfrage in den westlichen Ländern nach Markenpro-
dukten) durch Markenstrategien und durch den Verkauf der Produkte mit 
hohen Margen, also hohen Profiten.

Da sich die Technologie kontinuierlich weiterentwickelt, muss das erfolg-
reiche Unternehmen die Umsätze schnell genug steigern, um die Kosten der 
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Obsoleszenz (von lat. obsolescere‚ sich abnutzen, an Ansehen/Wert verlie-
ren) der Produkte zu decken (durch technologische Innovationen und sich 
immer verändernde Produkte, wie wir das bei Autos, Mobiltelefonen und 
Laptops beobachten können). Erfolgreiche Unternehmen, wie etwa Apple, 
bauen nicht nur Obsoleszenz in ihre Produkt- und Marketingstrategien mit 
ein, sie müssen auch den Umsatz kontinuierlich steigern, um die sinkenden 
Margen durch wettbewerbsbeeinflussende Faktoren (reale Flugzeiten, Mik-
rochips etc.) aufzufangen. Das Motto der Corporation 1920 lautet »mehr ist 
besser«. Seine Entsprechung findet dieses betriebswirtschaftliche Mantra in 
unserem volkswirtschaftlichen Mantra »BIP-Wachstum«.

Die Corporation 1920 hat vier prägende Eigenschaften: 1. Größe und Ska-
leneffekte, um eine marktbeherrschende Position zu erringen, 2. aggressi-
ves Lobbying, um regulatorische und Wettbewerbsvorteile zu erreichen, 
3. umfangreiche Werbung (die im Großen und Ganzen durch keinerlei 
ethische Erwägungen im Zaum gehalten wird), zur Beeinflussung der Ver- 
brauchernachfrage und häufig auch zur Schaffung einer Nachfrage, indem 
menschliche Unsicherheiten ausgenutzt und Wünsche in Bedürfnisse umge- 
wandelt werden, die nur durch neue Produkte befriedigt werden können.18 
Und 4. aggressiver Einsatz von Fremdkapital, um die Investitionen der 
Anteilseigner des Unternehmens zu optimieren (auch leverage genannt). 

Fremdkapitaleinsatz, Werbung und Lobbying arbeiten häufig Hand in 
Hand und treiben das Wachstum voran, was wiederum positive Feedback-
schleifen schafft. Größe ermöglicht Kosteneffizienzen und Skaleneffekte, 
die sich in wettbewerbsfähigeren Preisen niederschlagen, die wiederum 
den Umsatz ankurbeln. Der Wachstumsdrang der Unternehmen verur-
sacht enorme Kollateralschäden in der Gesellschaft, auch wenn er ohne die 
Exzesse, die Fehlnutzung oder den Missbrauch auskommt, die so oft mit 
Lobbying, Werbung und Fremdkapitaleinsatz einhergehen. Diese Schäden 
führen im Allgemeinen zu drei Formen des Ausschlusses: Kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMU) werden aufgrund des mangelnden Zugangs zu 
Fremdkapital ausgeschlossen; arme Verbraucher werden von öffentlichen 
Alternativen zu privat hergestellten und vermarkteten Waren ausgeschlos-
sen und neue Produkte (insbesondere saubere Technologien oder ökologi-
sche Alternativen) werden durch die Dominanz der großen Unternehmen 
in Medien und Vertriebsnetzwerken vom Markt ausgeschlossen.

In seinem Buch The Corporation zeichnet Joel Bakan das Bild vom 
modernen Unternehmen als Psychopathen, der keinerlei moralischen 
Kompass hat, unerbittlich nach Macht und Profit giert, eine wahre »Exter-
nalisierungsmaschine« darstellt.19 Nicht alle Kritiker verdammen Unter-
nehmen so in Bausch und Bogen, wie Bakan das tut, aber viele beklagen in 
der Tat den Fokus von Unternehmen auf die Interessen der Anteilseigner 
(Shareholder) bei gleichzeitiger und vollständiger Ausblendung der Inter-
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essen der Stakeholder.20 Besonders problematisch sind dabei die enormen 
und ständig wachsenden externalisierten Umwelt- und sozialen Kosten so-
wie die Tendenz zum unethischen Verhalten (einschließlich Bestechung, 
Anstiftung, Lobbying durch verbundene Parteien, verantwortungslose Wer- 
bung und öffentliche Falschdarstellungen – oder was die lange Liste der 
Skandale noch so alles aufweist).21 Und all das soll im Namen des Vorteils 
und der kurzfristigen Profite gerechtfertigt sein?

Die Frage, ob das durchschnittliche Unternehmen moralischer oder 
unmoralischer als der Durchschnittsmensch ist, ist letztlich irrelevant. Und 
während niemand behauptet, Unternehmen handelten nach höheren ethi-
schen Standards als Einzelpersonen, ist etwas anderes wahr: Einzelperso-
nen tendieren dazu, ihren moralischen Kompass quasi auszuschalten, wenn 
sie im Namen ihres Arbeitgebers, einer seelenlosen Körperschaft, handeln. 
In vielen Branchen sind Whistleblower so wirksam, weil sie die Ausnahme 
sind, nicht die Regel. Das sind meistens Menschen, die irgendwann in eine 
berufliche Situation kommen, die eine ethische Haltung erfordert und die 
dann die Kluft zwischen ihrer persönlichen und ihrer professionellen Reak-
tion nicht mehr ertragen.

Elinor Ostrom, die 2009 den Wirtschaftsnobelpreis für ihre Arbeit zur 
Bedeutung der gemeinschaftlichen Bewirtschaftung von sogenannten com-
mon pool resources bzw. Gemein- oder Allmendegütern22 erhalten hat, 
nannte in einem Gespräch das Unternehmen eine Art Allmende, die einer 
Gemeinschaft von Anteilseignern gehört.23 Betrachtet man allerdings die 
langfristigen und die Reputationskosten, die mit dem Fehlverhalten von 
Unternehmen verbunden sind, so scheint es, dass Unternehmen noch nicht 
einmal zum Vorteil der Anteilseigner geführt werden. Vielleicht könnte 
man daher die Corporation 1920 auch als »dysfunktionale« Allmende be-
schreiben.

Das ist wahrlich besorgniserregend angesichts der Tatsache, dass der 
Archetyp des heutigen Unternehmens über Dutzende von Ländergrenzen 
hinweg operiert, Hunderte von Lieferanten, Tausende von Mitarbeitern 
und Millionen von Kunden hat. Dürfte es im Konstrukt »Unternehmen« 
überhaupt Platz für Dysfunktionalität geben?

Das künstlich gedüngte Feld

Unternehmen, die an einer Green Economy, an CO2-armem Wachstum und  
anderen ökonomischen Maßnahmen im Sinne einer nachhaltigen Entwick-
lung interessiert sind, beklagen häufig hohe Markteintrittsbarrieren und 
eine feindselige Wirtschaftspolitik, wenig hilfreiche Gesetze und Steuern 
sowie falsche Anreize. Politische Maßnahmen und Regulierungen, öffent-
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liche Investitionen und Subventionen sind die Rahmenbedingungen, die, 
korrekt eingesetzt, den Boden für grüne Unternehmensstrategien bereiten 
können.24 In der Praxis aber errichten die »Platzhirsche« schier unüber-
windliche Hindernisse, die Verbraucher nehmen grünere Produkte nur 
sehr zögerlich an und es gibt gigantische Subventionen, die das herkömm-
liche Modell – die sogenannte »schmutzige« oder »braune« Wirtschaft – 
bevorzugen. Ein Beispiel: Schätzungen zufolge werden fossile Energieträger 
weltweit mit 650 Milliarden USD subventioniert. Pro Jahr! Das ist rund ein 
Prozent des globalen BIP.25 Fast ein Drittel des Wertes, den die weltweite 
Fischerei (zumeist handelt es sich um Hochseefischerei) erwirtschaftet, ver-
dankt seine Existenz umfangreichen Subventionen. Die Landwirtschafts-
subventionen belaufen sich weltweit auf ein Zehntel des landwirtschaft-
lichen Outputs.26 Da überrascht es kaum, dass »grün« – erneuerbare 
Energien, nachhaltige Fischerei und Biolandbau – nicht mit »schmutzig« 
konkurrieren kann. Kaum ein Land, in dem es nicht von Steuererleichterun-
gen, Importzöllen, Exportanreizen und einer Flut an Zuschüssen wimmelt, 
welche die herkömmliche Ökonomie unterstützen. Die Frage drängt sich 
auf: Wie konnte es geschehen, dass sich die etablierte Wirtschaft in vielen 
Bereichen so viele Vorteile und Vergünstigungen »erschleichen« konnte? 

Das herkömmliche Wirtschaftsmodell ist ein Feld, das jährlich mit mehr 
als einer Billion USD künstlich »gedüngt« wird. Als »freier Markt« lässt 
sich dieser Zustand wohl kaum bezeichnen. Ironischerweise wird in der 
öffentlichen Erzählung aber gerade der freie Markt mit religiösem Eifer 
beschworen: Unternehmen, verstärkt durch Werbekampagnen, PR und 
Lobbying, und sogar Aktionäre und Gesellschafter huldigen ihm. In den 
USA haben Unternehmen ihre Aktionäre in mehreren Wahlbezirken dazu 
motiviert, sich wiederholt bei ihren Kongressabgeordneten zu melden, um 
gegen »Gesetze gegen den freien Markt« zu protestieren.

Aber der angebliche freie Markt, den die Unternehmen schützen wollen, 
ist meist nichts anderes als der Status-quo-Markt, und die Unmengen an 
Geld, die in die Lobbyarbeit fließen, spiegeln nichts anderes wider als den 
Wert, den der Status quo für ihre Bilanzen hat. Lobbying, das »Management 
der Regulierungslandschaft«, ist der billigste Weg für Unternehmen, ihre 
Vormachtstellung zu wahren. Lobbyarbeit ist für Unternehmen ein hoch 
wirksames und sehr gerne genutztes Instrument, mit dem sie den Regulie-
rungsprozess so beeinflussen, dass noch mehr »Dünger« auf ihren Feldern 
verteilt wird. Damit sich der Status quo nur ja nicht ändert. Auch wenn 
Änderungen vielleicht ein gesünderes Gleichgewicht aus privatem Risiko, 
privaten Gewinnen, gesellschaftlichen Risiken und öffentlichem Interesse 
gefördert hätten. 

Lobbying ist ein Handwerk, das in fast jedem großen Unternehmen 
gepflegt wird, besonders wichtig ist es aber in Bereichen der quasi öffentli-
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chen Güter, einschließlich Öl, Gas, Kohle und anderen Rohstoffindustrien. 
Und genau hier sind auch die Unternehmensgiganten zu finden: Von den 
zehn Unternehmen mit den weltweit höchsten Gewinnen verkaufen vier 
Energieprodukte und drei sitzen in den USA.27

Es ist einfach zu verstehen, warum Lobbying so attraktiv für Unterneh-
men ist, die ihre Vormachtstellung und ihre Profite wahren möchten, sei es 
durch neue Wettbewerbsvorteile oder durch Beibehaltung des Status quo. 
Aber warum ist Lobbying in der Welt der Politik so erfolgreich? Zweifellos  
spielt die Parteienfinanzierung eine Rolle und (in manchen Ländern mehr 
als in anderen) Korruption. Aber das gilt nicht in jedem Land. In den meis-
ten Demokratien bestehen recht wirksame Kontrollmechanismen und die 
Risiken, die mit Lobbying verbunden sind, sind real und politisch kostspie-
lig. Und doch: In jeder Hauptstadt zwischen Washington, Wellington und 
London ist die Lobbyarbeit von Unternehmen omnipräsent und super- 
erfolgreich.
Warum kann die Lobbyarbeit von Unternehmen die Politik so scheinbar 
mühelos beeinflussen? Weil das moderne Unternehmen die wichtigste und 
am weitesten verbreitete Institution einer Volkswirtschaft ist. Der private 
Sektor generiert fast 60 Prozent des weltweiten BIP,28 beschäftigt 70 Prozent 
aller Angestellten29 und auf die Körperschaftssteuern entfällt ein beachtli-
cher Teil des Staatseinkommens.30 Anders formuliert: Die Noten, die die 
Politiker in den Fächern BIP-Wachstum, Beschäftigung und Defizitma-
nagement erhalten, werden in hohem Maße von den Unternehmen festge-
legt. Kein Wunder also, dass die Politiker vor den Unternehmen ihren Kotau 
machen oder permanent Angst haben, dass eine politische Maßnahme den 
Zorn irgendeiner Branche auslösen könnte, die ihre Gewinne bedroht sieht. 
Das Letzte, was Politiker sehen wollen, ist eine sechs in ihrem Zeugnis, die 
das Aufrücken in die nächste Legislaturperiode vermasseln würde. Kein 
Wunder auch, dass der »Amigo-Kapitalismus«, das kuschelige Verhältnis 
zwischen Unternehmern und Regierung, so weit verbreitet ist,31 ganz gleich, 
ob man auf das Südamerika vor der Krise der 1970er Jahre schaut, Asien vor 
der Krise 1997 oder die USA vor der Krise 2007.32 Die Drehtür, die vom US-
Finanzministerium direkt zur Wall Street und zurück führte, war lediglich 
der Höhepunkt des Amigo-Kapitalismus. Die desaströsen Auswirkungen 
auf die Finanz- und Wirtschaftsgeschichte unserer Zeit, insbesondere auf 
die Finanzkrise 2008 und die darauf folgende Rezession sind hinlänglich 
bekannt.33
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Corporation 2020

»Corporation 20/20« ist eine internationale Initiative des Tellus Institute, an 
der sich ganz unterschiedliche Parteien beteiligen, und die es sich zum Ziel 
gesetzt hat, eine Vision und eine Umsetzungshilfe für das Unternehmen des 
21. Jahrhunderts zu entwickeln und zu verbreiten. In diesem zukunftsorien-
tierten Unternehmen soll der gesellschaftliche Zweck von der Peripherie ins 
Zentrum rücken.34 In dem Positionspapier Corporate Design: The Missing 
Business and Public Policy Issue of Our Time aus dem Jahr 2007 heißt es, 
dass »die Unternehmen heute einem Modell entsprechen, das weitgehend 
im 19. Jahrhundert entwickelt wurde und dessen Eigentümer- und Verwal-
tungsstrukturen aus der Zeit der Pferdekutsche stammen.«35 Die Gestaltung 
eines neuen Unternehmensmodells, so der Bericht weiter, sei »die konzepti-
onelle Herausforderung des 21. Jahrhunderts«.

In diesem Buch werden viele Themen angesprochen, die auch das Pro-
jekt Corporation 20/20 beschäftigen, und es bietet ein Lösungsmosaik zur 
Frage der Unternehmenskonzeption an. Corporation 2020 geht davon aus, 
dass endogene Veränderungen nicht reichen, auch wenn in einigen Unter-
nehmen exzellente Manager sitzen, und dass exogene Veränderungen 
unter der Zusammenarbeit von Regierungen, Unternehmen, Medien und 
der Zivilgesellschaft erforderlich sind, damit aus dem Alten etwas Neues 
entstehen kann. Und in diesem Buch wird die These vertreten, dass diese 
Veränderungen (Steuerreform, Fremdkapitalgrenzen, Offenlegung von 
externalisierten Kosten und Nutzen sowie Werbestandards) in den nächs-
ten zehn Jahren, nicht erst in den nächsten fünfzig oder hundert Jahren 
politisch gestaltet und in die unternehmerische Praxis integriert werden 
können.36

Diese neue DNA des Unternehmens muss spätestens 2020 in der Wirt-
schaft erkennbar sein, denn dann werden wir den Grenzen der Tragfä-
higkeit des Planeten schon gefährlich nahe sein, wenn wir sie nicht schon 
überschritten haben. Die Szenarios 2050 oder 2100, die in den UN-Kli-
maverhandlungen und in der Wirtschaftsliteratur immer noch propagiert 
werden, sind viel zu weit weg, um im Mindesten relevant sein zu können. 
Genau deshalb heißt das neue Unternehmen in diesem Buch »Corporation 
2020«. Immer mehr Menschen erkennen, dass Vision, Aktion und Zeitrah-
men eine Einheit bilden müssen: Daher sind »20/20« und »2020« die bei-
den Seiten derselben Medaille.
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Dringend erforderlich:  
die neue Unternehmens-DNA

In diesem Buch zeige ich auf, dass die Corporation 1920 obsolet ist. Aber 
wie muss ein Unternehmen aussehen, damit es nicht nur sein Überleben 
sichert, sondern auch das der Menschheit in unserem einzigen Zuhause, 
dem Planeten Erde? Welche Art von Unternehmen brauchen unsere Gesell-
schaft und unsere Wirtschaft, wenn sie eine Wirtschaft der Dauerhaftigkeit, 
eine »economy of permanence«,37 manchmal auch »grüne«38 oder »nachhal-
tige« Wirtschaft genannt,39 schmieden möchten, eine Wirtschaft, die den  
Wohlstand und die Wohlfahrt der Menschen im Blick hat, die kontinuier-
lich auf Gerechtigkeit hinarbeitet, die ökologische Risiken mindert und 
umsichtig mit knappen Ressourcen umgeht?

Die neue Unternehmens-DNA hat zahlreiche Stränge, aber wir kon-
zentrieren uns auf die vier wichtigsten: 1. die Ausrichtung der Unterneh-
mensziele an den Zielen der Gesellschaft, 2. das Unternehmen als Gemein-
schaft, 3. das Unternehmen als Bildungsinstitut und 4. das Unternehmen 
als Kapitalfabrik. Bereits um 1900 richtete Henry Ford die Ziele seines 
Unternehmens an den Zielen der Gesellschaft aus: Er wollte jedem ameri-
kanischen Farmer und dessen Frau zur Mobilität verhelfen und er wollte, 
dass die Farmer ihren Treibstoff selbst anbauen, in Form von Ethanol aus 
Mais, Obst oder fast jeder beliebigen Biomasse. Natura in Brasilien ist 
stolz darauf, Teil einer Gemeinschaft zu sein, eines Beziehungsgeflechts 
zwischen Unternehmen und mehr als einer Million Hausfrauen, die die 
Natura-Geschichte erzählen und über diese Geschichte die Kosmetik- und 
Hygieneprodukte des Unternehmens verkaufen. Infosys in Indien hat die 
weltweit größte Unternehmensuniversität gebaut und bildet jedes Jahr 
mehr als 30.000 IT-Spezialisten aus. Damit ist Infosys genauso sehr ein Bil-
dungsinstitut wie ein Unternehmen. Die Schaffung von sozialem Kapital 
(wie Natura) und Humankapital (wie Infosys) kommen der Gesellschaft 
als Ganzes zu Gute, nicht nur dem Unternehmen. In Japan erhalten mehr 
als fünfzig große Unternehmen Wälder – sie sehen das als ihren »persön-
lichen« Beitrag für die Gesellschaft, in der sie aktiv sind. Die These die- 
ses Buches lautet, dass solche Aktivitäten das Unternehmen der Zukunft 
zu einer veritablen »Kapitalfabrik« machen werden, einer Kapitalfabrik, 
die nicht nur eine Art von Kapital, nämlich Finanzkapital, erzeugt, son-
dern viele andere Formen des Kapitals, nämlich Sach-, Sozial-, Human- 
und Naturkapital. Und dieses Kapital dient nicht nur dem Unternehmen,  
sondern auch in Form positiver Externalitäten der Gesellschaft insge-
samt, dem Gemeinwohl. Dieses Verhalten auf der Mikroebene bereitet den 
Boden für eine völlig andere Welt auf der Makroebene, der Welt der Cor-
poration 2020.
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Nichts zwingt uns, mit den Risiken und Kosten der Corporation 1920 
als Hauptakteur unserer Wirtschaft und wichtigsten Institution unserer 
Zeit zu leben. Wir können ein Umfeld schaffen, in dem eine neue Spezies 
von Unternehmen erfolgreich sein kann. Unternehmen reagieren, genau 
wie biologische Spezies, auf externe Reize, nämlich Politik und Preise. 
Sie passen sich an und entwickeln sich weiter, das stärkere überlebt. Eine 
Änderung der externen Bedingungen, etwa der Inputkosten für natürliche 
und gesellschaftliche Ressourcen entsprechend ihres wahren Werts für die 
Gesellschaft, könnte den darwinistischen Prozess weiterführen, nach dem 
nur die Unternehmen überleben, die sich an dieses effiziente Umfeld an-
passen. Dadurch würden immer mehr derartige Unternehmen entstehen. 
Langfristig würden sich dann die gesellschaftlichen Kosten und der gesell-
schaftliche Nutzen der Unternehmensaktivitäten so präzise wie möglich in 
den Bilanzen widerspiegeln – die Gewinne des Unternehmens wären mit 
den Gewinnen der Gesellschaft synchronisiert.

Die Welt der Corporation 2020

Die derzeitigen Rahmenbedingungen begünstigen die DNA der Corpora-
tion 1920 und fördern eine »schmutzige Wirtschaft«. Um unser Überleben 
und unseren Erfolg in der Biosphäre der Erde sicherzustellen, müssen die 
künftigen Rahmenbedingungen zumindest neutral sein, besser noch: Sie 
müssen die Corporation 2020 fördern, die in einer weltweiten Green Eco-
nomy der wichtigste Akteur sein wird. Wie würde also diese »schöne neue 
Welt« aussehen, sowohl für die Corporation 2020 als auch für die Volkswirt-
schaften, die von ihnen dominiert würden?

Das Umfeld für Unternehmen wird sich verändert haben: Kontra- 
produktive Subventionen sind abgeschafft, Steuern reformiert, neue An-
reize eingeführt, die öffentliche Beschaffung ist »grüner« und die öffent-
lichen Investitionen konzentrieren sich auf den öffentlichen Wohlstand, 
insbesondere die ökologische Infrastruktur. Privatisierung und freie 
Märkte gelten nicht länger als Patentrezept gegen alle Übel. Öffentliche 
Eigentümerschaft der Gemeingüter (commons) und der gemeinschaftlich 
bewirtschafteten Güter (common-pool resources) sind mittlerweile als 
gesellschaftliche Realität anerkannt und werden nicht mehr als »Markt-
versagen« diskreditiert. Auch der Privatsektor profitiert von diesen neu-
en Einsichten. So wie öffentliche Unternehmen heute damit beauftragt 
werden, öffentliche Dienstleistungen wie Müllentsorgung oder Straßen-
instandhaltung zu erbringen, kann ihnen das Management der common-
pool resources und öffentlich zugänglicher Gebiete wie Regenwälder, Sa-
vannen, Sumpflandschaften oder Korallenriffe im Namen, im Auftrag und  
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auf Anweisung ihrer beauftragenden Gemeinschaften und Gesellschaften 
übertragen werden.

Die Nutzung von Fremdkapital ist in der Welt der Corporation 2020 ein-
geschränkt, damit die Unternehmensziele und die Ziele der Gesellschaft, 
etwa ökonomische Stabilität, Hand in Hand gehen. Heute ist diese Aufgabe 
im Großen und Ganzen den Anlegern überlassen, womit ausgerechnet den 
Fondsmanagern die Aufgabe zukommt, das Gewissen der Gesellschaft zu 
sein. Für die Corporation 2020 dagegen gelten Kapitalvorschriften für alle 
jenseits einer bestimmten Größe, wie sie heute ausschließlich für Banken 
und Finanzinstitute gelten. Der Gedanke, dass auch Autobauer, Stromkon-
zerne, Versicherungsgesellschaften oder Hypothekengeber too big to fail 
sind, erschließt sich sofort, denn diese Unternehmen investieren oder ris-
kieren öffentliches Kapital und müssen daher, genau wie Banken, Kapital-
managementstandards einhalten.

»Gutes verkaufen, nicht gut verkaufen« ist in der Welt der Corporation 
2020 die Regel, nicht die Ausnahme. Werbung kann sich nicht mehr hinter 
juristischen Spitzfindigkeiten verstecken. Heute ist Werbung kein tatsäch-
liches Angebot, sondern lediglich eine nicht justiziable Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots. Daher sieht das Gesetz auch keine automatischen 
Rechtsmittel bei irreführender Werbung vor. Konkrete Produktgesetze oder 
Branchenvorschriften müssen immer auf Einzelfallbasis eingeführt werden, 
wie bei der Zigarettenwerbung. Jedoch können Lektionen, die wir aus dem 
Fall der Tabakindustrie gelernt haben, als Grundlage für umfassendere 
Lösungen herangezogen werden, damit in der Welt der Corporation 2020 
Werbung verantwortungsbewusst und rechenschaftspflichtig und Ethik in 
der Werbung keine Frage der Freiwilligkeit mehr ist.

In der Welt der Corporation 2020 herrscht eine neue Form des Kapita-
lismus – ein Kapitalismus, der die Schaffung von natürlichem, gesellschaft-
lichem und Humankapital neben klassischem Sach- und Finanzkapital 
anerkennt und belohnt. Zunehmende Komplexität, nicht nur Größe, ist ein 
weiteres Prinzip der neuen grünen Wirtschaft. Auch Innovation spielt für 
Wachstum und Beschäftigung eine immens wichtige Rolle. Wir können nur 
das managen, was wir messen. Daher ist das nationale Vermögen (nicht 
nur die Wertschöpfung) der Dreh- und Angelpunkt der Messung volks-
wirtschaftlicher Leistung. Internationale Projekte wie Beyond GDP 40 und 
WAVES 41 haben das Fundament für eine volkswirtschaftliche Gesamtrech-
nung gelegt, die auch das natürliche Kapital anerkennt und in die Berech-
nung einbezieht, sowohl dessen unsichtbare positive Flüsse als auch der 
nicht erfasste Verlust oder die Degradation. Die Ressourcenbesteuerung 
der Rohstoffindustrie hat im Umfeld der Corporation 2020 keine Auswir-
kungen auf das Defizitmanagement, würde aber Anreize für eine optimierte 
Ressourceneffizienz setzen. Auch in Branchen, die zwar keine Rohstoffvor-
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kommen ausbeuten, aber Treibhausgase emittieren, wird die Besteuerung 
der »Negativa« nach und nach die Körperschaftsteuer ersetzen. Mittelfristig 
wäre in einer Green Economy der Verlust von Arbeitsplätzen zu erwarten, 
innerhalb eines Jahrzehnts allerdings könnte ein intelligent organisierter 
Übergang viele neue (und bessere) Arbeitsplätze innnerhalb einer runder-
neuerten, grünen Wirtschaft schaffen.42 In einer Green Economy verfolgen 
Wirtschaft und Politik endlich dieselben Ziele. Die Corporation 2020 sorgt 
nach und nach für eine Makroökonomie, die in allen Aspekten – Inno-
vation, menschenwürdige Beschäftigung, Wohlstand, systemische Risiken 
und Einkommensverteilung – grün und erfolgreich ist. 

Wann wir damit beginnen sollen? Wann, wenn nicht jetzt.

Einführung




