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Ansprechpartnerin im DIHK: Cornelia Upmeier (Tel.: 030 20308-1621, upmeier.cornelia@dihk.de) 

Verantwortung von Unternehmen: Ehrbar 

handeln, erfolgreich wirtschaften 

Unternehmen tragen mit ihrem wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Engagement gesell-

schaftliche Verantwortung. Die Politik sollte die hierzu notwendigen Freiräume nicht durch Ge-

setzgebung einschränken. Bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten sind gleiche Wettbewerbsbedin-

gungen auf globaler Ebene Voraussetzung, damit deutsche Unternehmen nicht benachteiligt wer-

den. 

 

 

Quelle: „Ehrbarer Kaufmann und CSR – ein gemeinsames Grundverständnis“, DIHK 2016. 

 

Folgende Leitlinien sollten das wirtschaftspolitische Handeln bestimmen: 

• Gute Rahmenbedingungen setzen, Verantwortungspartnerschaft leben 

• CSR ist freiwillig, aber nicht beliebig: Freiräume für unternehmensspezifische Verantwortung 

gewähren 

• Unterstützung anbieten, freiwillige Standards fördern 

• Unternehmerische Verantwortung ergänzt internationales politisches Handeln 

mailto:upmeier.cornelia@dihk.de
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Gute Rahmenbedingungen setzen, Verantwortungspartnerschaft leben 

Verantwortungsvolles Wirtschaften gewinnt an Bedeutung: Wettbewerbsfähige Unternehmen 

bilden die Basis für Wohlstand und wirtschaftlichen Erfolg. Belegschaft und Unternehmensfüh-

rung sichern einen hohen Lebensstandard durch gemeinsame Arbeit insbesondere in privaten Un-

ternehmen. Im Ausland sind deutsche Unternehmen als Arbeitgeber angesehen. Sie tragen dort 

sowohl zu höheren sozialen Standards, Umweltschutz als auch zu Wachstum und Wohlstand bei. 

Deutsche Unternehmen engagieren sich in hohem Maß freiwillig über die gesetzlichen Anforde-

rungen hinaus und nehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung auf nationaler und internatio-

naler Ebene wahr. Hierfür interessieren sich Verbraucher, Anleger und Politik zunehmend. Ebenso 

nimmt das gesellschaftliche Engagement eine immer größere Bedeutung im Wettbewerb um 

Fachkräfte ein, da diese sich häufig für Arbeitgeber entscheiden, die verantwortlich agieren. 

Was zu tun ist: Der Beitrag, den deutsche Unternehmen zu einer nachhaltigen Entwicklung leis-

ten, sollte von der Politik deutlich wahrnehmbarer anerkannt werden. Im Sinne einer Verantwor-

tungspartnerschaft steuern die Unternehmen ihren Anteil bei. Gefragt sind hier allerdings auch 

weitere Akteure wie Verbraucher, Staat und Öffentlichkeit, die ihren Teil der Verantwortung über-

nehmen sollten. Zudem ist es wichtig, dass der Staat gute und verlässliche Rahmenbedingungen 

setzt, damit Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich und gleichzeitig verantwortungsvoll agieren 

können. 

 

CSR ist freiwillig, aber nicht beliebig: Freiräume für unternehmensspezifische Verantwortung 

gewähren 

Gesetzliche Regulierung und Standardisierung nehmen zu: Auf europäischer und nationaler 

Ebene sind größere Unternehmen bereits verpflichtet, über ihr soziales und ökologisches Engage-

ment sowie über ihre Diversität zu berichten. Hierfür stehen ihnen verschiedene Berichtsrahmen 

zur Verfügung. Darüber hinaus wird über weitere Sorgfalts- und Berichtspflichten u. a. zu Men-

schenrechten sowie über eine Haftung für die Lieferkette diskutiert. Die öffentliche Auftrags-

vergabe wird teilweise als Instrument verwendet, um nachhaltige Bedingungen im Produktions-

prozess und in der Lieferkette durchzusetzen, indem Unternehmen entsprechende Maßnahmen 

nachweisen müssen. Doch der Nachweis solcher Pflichten machen eine Teilnahme gerade für 

kleine und mittlere Unternehmen an diesen Ausschreibungen häufig unattraktiv. 

Was zu tun ist: Gesetzliche Standards, Verpflichtungen und Eingriffe in Unternehmensentschei-

dungen sollten so ausgestaltet werden, dass sie das vielfältige freiwillige Engagement der Unter-

nehmen ausdrücklich würdigen und nicht behindern. So werden innovative Anstrengungen, CSR-

Vielfalt und die Übernahme freiwilliger gesellschaftlicher Verantwortung gestärkt. Die zuneh-

mende Bürokratie belastet gerade kleine und mittlere Unternehmen z. B. durch zusätzliche Be-

richtspflichten über Wertschöpfungsprozesse. Gezielte Information und Beratung, der Aufbau von 

Netzwerken und die Würdigung von „Best Practice-Beispielen“ für CSR-Integration in das Kern-

geschäft können das vorhandene Engagement der Unternehmen unterstützen. Bei der Entschei-

dung für die Anwendung von nationalen, europäischen oder internationalen Berichtsrahmen sollte 



Wirtschaftspolitische Positionen der IHK-Organisation  

 

7 

den Unternehmen Wahlmöglichkeit eingeräumt werden. Weitere, wenn auch freiwillige Standards 

zur Erfüllung der Berichtspflicht zu entwickeln, ist nicht erforderlich, denn es gibt schon jetzt 

zahlreiche alternative Berichtsformate.  

Steuermittel sollten sparsam und wirtschaftlich eingesetzt werden, gerade auch bei der öffentli-

chen Auftragsvergabe. Durch Bedingungen, die über den eigentlichen öffentlichen Auftrag hin-

ausgehen, verteuern sich häufig Produkte und Dienstleistungen. Zudem können die Vergabestellen 

die Einhaltung umfassender Bedingungen an den Produktionsprozess und die Zulieferkette bei 

globalen Wertschöpfungsketten häufig nicht ausreichend kontrollieren. Sich an der öffentlichen 

Beschaffung zu beteiligen sollte für alle Unternehmen – insbesondere für den Mittelstand –at-

traktiv bleiben und nicht durch intransparente Bedingungen erschwert werden. 

 

Unterstützung anbieten, freiwillige Standards fördern 

Unternehmenskultur aus Überzeugung gelebt: Verantwortungsbewusste Geschäftsleute möch-

ten den Erfolg des Unternehmens langfristig sichern und im Einklang mit dem Umfeld wirtschaf-

ten. Als Ausgangs- und Orientierungspunkt dient idealerweise das Leitbild des Ehrbaren Kauf-

manns. Corporate Social Responsibility (CSR) ist ein strategisches Instrument, um die gesellschaft-

liche Verantwortung in das Kerngeschäft eines Unternehmens zu integrieren. Wie gesellschaftli-

che Verantwortung gelebt wird, unterscheidet sich individuell nach Branche, Region und Größe. 

Sie stiftet jedoch immer einen ökonomischen Mehrwert. 

Was zu tun ist: Die Art des gesellschaftlichen Engagements eines Unternehmens ist zumeist ab-

hängig von seiner Größe und Branche sowie den Märkten, in denen es agiert. Auch die Möglich-

keiten der Einflussnahme auf die Zulieferkette sind je nach Struktur und Marktposition sehr un-

terschiedlich. Einheitliche Standards und Vorgaben werden der Vielfalt der Unternehmen nicht 

gerecht. Sie führen zu bürokratischen Belastungen und drohen sogar das gesellschaftliche Enga-

gement zu bremsen. Zielführender ist es, wenn die Politik die Betriebe durch Informationen, Schu-

lungen oder positive Anreize wie CSR-/Nachhaltigkeitswettbewerbe sensibilisiert und unterstützt. 

 

Unternehmerische Verantwortung ergänzt internationales politisches Handeln 

Stärkerer Fokus auf internationale Themen: Globales Wirtschaften und Menschenrechte, unter-

nehmerische Verantwortung für Transparenz und Nachhaltigkeit in der Lieferkette rücken immer 

mehr in den Fokus von Politik und Gesellschaft. Dabei haben Unternehmen – auch wenn es ihnen 

wichtig ist, dass Lieferanten nachhaltig wirtschaften – allenfalls nur begrenzten Einfluss und Kon-

trollmöglichkeiten auf die Einhaltung der Standards entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 

Andererseits tragen Unternehmen schon jetzt Verantwortung, z. B. beim Bezug ihrer Rohstoffe 

oder mit Initiativen zur Verhinderung von Korruption.  

Was zu tun ist: Es ist in erster Linie Aufgabe des Staates, die Einhaltung von Menschenrechten 

durchzusetzen sowie Sozial- und Umweltstandards zu fördern, auch in Entwicklungs- und 

Schwellenländern. Die Politik sollte davon absehen, Verantwortung einseitig auf Unternehmen zu 
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übertragen. Ansonsten droht der Ausschluss insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen vom 

internationalen Marktzugang, weil sie weder ausreichend Marktmacht, noch Kapitalkraft und Per-

sonalstärke besitzen, um vorgeschriebene Standards in anderen Ländern einzufordern. Unterneh-

men unterstützen mit dem Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns und CSR nach ihren Möglichkeiten 

ein verantwortungsvolles und nachhaltig angelegtes Wirtschaften und Unternehmertum – auch 

weltweit. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Die IHK-Organisation trägt hierzu bei unter anderem durch: 

- zahlreiche Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Best-Practice-Beispiele zum Ehrbaren 

Kaufmann und zu CSR 

- Angebot des Zertifikatslehrgangs „CSR-Manager (IHK)"  

- Orientierung an den Grundsätzen eines Ehrbaren Kaufmanns bei eigenem Handeln 


