Nachhaltigkeit als Leitstern des
modernen Unternehmertums
Das Thema der Nachhaltigkeit gewinnt immer stärker an Bedeutung – gerade
auch in der Wirtschaft. Sowohl für Experten wie auch für Laien stellen sich dazu
zahlreiche rechtliche Fragen. Im nachfolgenden Q&A geben unabhängige
Fachexperten die passenden Antworten.

Das Prinzip der Nachhaltigkeit stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft: Es
sollte im Wald nur soviel Holz geschlagen werden, wie permanent nachwächst.
Dieser vernünftige und sinnvolle Gedanke wurde in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts auf den Gebrauch mit sämtlichen endlichen Ressourcen
ausgeweitet. Vor diesem Hintergrund versteht man auch die englische
Bezeichnung «sustainable» (von sustain im Sinne von aushalten oder ertragen)
oder den französischen Begriff für «Sustainable Finance» («La finance durable»)
besser. Der Fokus liegt auf einer auf lange Zeit ausgerichteten
Ressourcennutzung.
Unsere schweizerische Bundesverfassung äussert sich in Art. 73 ebenfalls dazu:
Bund und Kantone streben ein auf Dauer ausgewogenes Verhältnis zwischen der
Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Beanspruchung durch
den Menschen anderseits an.
Die Wirtschaft setzt sich seit vielen Jahren für nachhaltige Lösungen auf allen
Ebenen der Nachhaltigkeit ein, das heisst der sozialen, der ökologischen und
insbesondere auch wirtschaftlichen Ebene. Dabei stellen sich regelmässig
herausfordernde Abgrenzungsfragen. economiesuisse legt Wert auf eine
sorgfältige Abwägung der Interessen und auf vernünftige und nachhaltige
Lösungen. So betont der breit angewandte Swiss Code of Best Practice for
Corporate Governance von economiesuisse bereits seit 2013 die Wichtigkeit des
Konzepts von nachhaltigem Unternehmenserfolg als Leitstern einer sinnvollen
«Corporate Social Responsibility».

Partner bei der Lösung gesellschaftlicher
Herausforderungen
2015 legte economiesuisse dar, wie die Wirtschaft gesellschaftliche
Verantwortung versteht, lebt und welchen grossen Beitrag sie zur nachhaltigen
Entwicklung der Gesellschaft leistet. In der damals erschienenen Publikation
wurde gezeigt, wie komplex die Herausforderungen sind, die sich in diesem
Bereich stellen und was die Möglichkeiten, aber auch Grenzen der
unternehmerischen Verantwortung sind. Dank dem Nein an der Urne zur
Unternehmensverantwortungsinitiative im letzten Jahr ist es nun möglich,
international abgestimmt die dynamischen Entwicklungen eng in Zusammenarbeit
aller Stakeholder fortzuführen, um nachhaltige Erfolge zu erzielen. Kernanliegen
der Unternehmen ist, dass sie als Partner zur Lösung der gesellschaftlichen
Herausforderungen unserer Zeit wahrgenommen werden.
economiesuisse will aufzeigen, dass Unternehmen soziale und ökologische
Verantwortung auch aus Eigeninteresse wahrnehmen. Wirtschaftlicher Erfolg
kann in dieser komplexen Welt langfristig nur in einer leistungsfähigen und
stabilen Gesellschaft erreicht werden, in der alle Stakeholder am gleichen Strick
ziehen und zusammenarbeiten. Der Dachverband der Schweizer Wirtschaft vertritt
sowohl die Interessen der Real- wie auch der Finanzwirtschaft. economiesuisse ist
es daher ein grosses Anliegen, die Zusammenarbeit aller Stakeholder ins Zentrum
zu stellen, um gemeinsam nachhaltige Erfolge zu erzielen. Unsere Unternehmen
wollen als Partner zur Lösung der gesellschaftlichen Herausforderungen unserer
Zeit wahrgenommen und gemessen werden. Jedes Unternehmen wird im
ureigenen Interesse seine eigenen Risikoüberlegungen anstellen und mit seinem
unstrittig wertvollsten Gut, seiner Reputation, behutsam umgehen.

Welche Pflichten für Unternehmen werden neu eingeführt? Beschreitet die
Schweiz einen Sonderweg? Wieso investiert man heute nachhaltig? Welche Rolle
spielt der indirekte Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative? –
Nachfolgend geben die beiden ESG-Berater Dr. Martin Eckert und Dr. Tamara
Teves Antworten auf die drängendsten Fragen in diesem zukunftsträchtigen
Themenfeld.

