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Nachhalti gkeit braucht einen verlässlichen, nachvollziehbaren und konkreten Maßstab 
für das Handeln auf der staatlichen, kommunalen und unternehmerischen Ebene. Der 
Nachhhalti gkeitskompass des Centers for Sustainable Governance (CSG) gibt hierfür Orienti erung.

Identi tätssti ft ender Kern des CSG ist die Entwicklung und Handreichung von operati onalisierbaren 
Kriterien und Indikatoren, an denen Staat, Kommunen und Unternehmen jenseits eines generellen 
Nachhalti gkeitsbekenntnisses ihre eigene unverwechselbare Positi on fi nden können. Zu groß ist 
der Bedarf, der durch Kundenbedürfnisse auf der einen Seite und öff entliche Regulierung auf der 
anderen Seite entsteht, um im Unbesti mmten zu verharren. Fortschritt  braucht einen Kompass!

Der Nachhalti gkeitkompass ist das Abbild einer Methode, die transparent und systemati sch die 
Bewertung verschiedener Nachhalti gkeitskriterien in Bezug auf die jeweilige Handlungsebene 
ermöglicht. Dabei ist es notwendig, den Kompass auf der staatlichen, kommunalen und 
unternehmerischen Ebene methodisch synchron, gleichwohl mit jeweils spezifi schen Maßstäben 
und Kriterien zu entwickeln, da jede Bezugsebene ihre ureigenen Verantwortungen und 
Möglichkeiten für mehr nachhalti ges Handeln hat.

So entsteht der Nachhalti gkeitskompass selbstverständlich in enger Kooperati on mit Staat, 
Kommunen und Unternehmen.
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Nachhalti gkeit steht auf der 
 politi schen Agenda

Wo staatliche Regulierung auf unternehmerisches Handeln triff t, 
entsteht vor allem das Bedürfnis nach Verlässlichkeit und Klarheit. Wo 
Sustainable Governance auf den Unternehmensbereich wirkt, gilt es 
folglich, akzepti erte und prakti kable Maßstäbe dafür zu setzen, was 
Nachhalti gkeit im Unternehmen bedeutet.

Ein aktuelles Beispiel ist die Verknüpfung der Vorstandsvergütung mit 
den Nachhalti gkeitsanstrengungen eines Unternehmens, wie sie im 
§ 87 AktG geregelt ist. Doch weder für Aufsichtsräte noch für Vorstände 
ist diese Regelung bisher prakti kabel, da es an geeigneten Maßstäben für 
die Bewertung dieser Managementdimension mangelt. Weiterhin hat die 
EU-Kommission bereits im April 2013 den Entwurf für eine Berichtspfl icht 
zu Nachhalti gkeitsleistungen für große Unternehmen vorlegt. Die 
EU-Kommission fordert mehr Transparenz von Unternehmen zu den 
ökologischen und sozialen Folgen ihres Geschäft s. 

Hier setzt die Arbeit des Centers for Sustainable Governance an. Es gilt, 
geeignete nachvollziehbare und verlässliche Kriterien und Indikatoren 
zu defi nieren, an denen die Organe einer Gesellschaft  ihr eigenes 
Handeln messen können. Diese müssen geeignet sein, Nachhalti gkeit 
zum Wohle der Unternehmensentwicklung umzusetzen. Von abstrakter 
Mahnung zu konkreter Umsetzung: nachhalti g profi tabel! Der 
Unternehmerische Nachhalti gkeitskompass ist Navigati onsinstrument 
des Managements.

Entsprechend dem Profi l der Fachhochschule des Mitt elstands (FHM) 
werden dabei Ergebnisse angestrebt, die für die gesamte Breite der 
Wirtschaft  in Deutschland nutzensti ft end sind. Mit einer Plattf  orm für 
den Dialog entsteht im Center for Sustainable Governance anerkanntes 
Standard Setti  ng. 

Zustandsbeschreibungen der Finanz- und Schuldenkrise, des 
demografi schen Wandels oder der Ressourcenknappheit beweisen 
die Bedeutung und die Dringlichkeit des Themas. Nachhalti gkeit mit 
ihren Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales lautet überall das 
geforderte Prinzip zur Lösung dieser komplexen Aufgaben.

Gleichwohl bleibt die systemati sch ganzheitliche und regelmäßige 
Betrachtung und Analyse öff entlichen Handelns sowie öff entlicher 
Handlungsopti onen bislang vollständig aus. 

Diese Lücke schließt das Center for Sustainable Governance! 
Identi tätssti ft ender Kern ist eine Defi niti on nachhalti ger Staatsführung 
und ihre Abbildung anhand konkreter, messbarer Kriterien. Diese 
erfassen die unterschiedlichen Handlungsebenen von der Kommune 
über die Gesetzgebung im Staat bis zu internati onalen Verträgen ebenso 
wie die entscheidenden Sektoren politi schen Handelns in der Haushalts- 
und Steuerpoliti k, der Bildungs-, Sozial- und Umweltpoliti k sowie in den 
Bereichen Innovati on und Informati on. 

Wie wirken Regierungen auf das nachhalti ge Verhalten von Gesellschaft , 
Unternehmen und Konsumenten? Der Nati onale Nachhalti gkeitskompass 
liefert ein Abbild der Nachhalti gkeitsaspekte im Regierungshandeln. 
Wir wirken Kommunen mit ihren Möglichkeiten des Vollzugs staatlicher 
Regelungen auf die ökonomische, ökologische und soziale Entwicklung 
in ihrem Gebiet? Der Kommunale Nachhalti gkeitskompass gibt hierzu 
Auskunft . 

Mit Kongressen, Tagungen und Publikati onen entsteht im Center for 
Sustainable Governance Meinungsführerschaft  über Trends, Best 
Practi ces und Perspekti ven im Regierungshandeln für Nachhalti gkeit.

Nachhalti gkeit steht auf der 
 unternehmerischen Agenda

Die Zukunft  gibt  es nur einmal!

CSG Lippe Kommunaler Nachhalti gkeitskompass

Vor dem Hintergrund der steigenden Relevanz unternehmerischer Nachhalti gkeit in 
der Wahrnehmung von Kunden, Kreditgebern und Meinungsmachern ist Nachhalti gkeit 
inzwischen mehr ein unternehmerischer Erfolgstreiber als eine Erfüllung gesetzlicher 
Vorgaben. In enger Zusammenarbeit mit Partnern der Unternehmenspraxis sollen die 
bisherigen vielfälti gen Versuche auf diesem Gebiet aufgenommen werden, um insbesondere 
auf der Basis des Deutschen Nachhalti gkeitskodexes einen einheitlichen und transparenten 
Maßstab nachhalti gen unternehmerischen Handelns zu entwickeln. Dabei ist insbesondere für 
Unternehmen wichti g, dass der Unternehmerische Nachhalti gkeitskompass nicht das Ergebnis 
abstrakter Forschung, aber auch nicht eindimensionaler Prüfwerte bleibt. Ergebnisorienti erung 
und Prakti kabilität sind die zentralen Ansprüche.  

Im Kreis Lippe wird mit dessen Unterstützung in einem Pilotprojekt die Kommunale 
Nachhalti gkeitsstrategie entwickelt. Fachliches Role Model ist die von der Bundesregierung 
verabschiedete Nati onale Nachhalti gkeitsstrategie.  Im zweiten Schritt  wird die Anwendung 
dieses strategischen Konzepts in weiteren deutschen Kommunen erprobt. Der Kommunale 
Nachhalti gkeitskompass ist im politi schen Raum damit der Bruder des Nati onalen 
Nachhalti gkeitskompass.

CSG Berlin Nati onaler Nachhalti gkeitskompass
Der mit Förderung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit an der Fachhochschule des Mitt elstands (FHM) entwickelte Nati onale 
Nachhalti gkeitskompass bietet auf der Grundlage der Nati onalen Nachhalti gkeitsstrategie 
einen Maßstab für Nachhalti gkeit in der Gesetzgebung. Hier konnte es gelingen, auf 
der Basis der von der deutschen Bundesregierung seit 2002 verfolgten Nati onalen 
Nachhalti gkeitsstrategie und der in der Schweizerischen Eidgenossenschaft  erfolgreich 
prakti zierten Methode der Nachhalti gkeitsbeurteilung (NHB) ein Standardnutzen-Modell für 
die Gesetzesfolgenabschätzung zu konstruieren.

CSG Bielefeld Unternehmerischer Nachhalti gkeitskompass


