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Konzernverantwortung

Compliance
als Wettbewerbsvorteil
Gastkommentar
von JÖRG KILCHMANN
und ROGER NEININGER

Regelkonformität oder im Fachjargon «Com-
pliance» wird in der öffentlichen Wahrnehmung
immer noch stark mit dem Finanzsektor in Ver-
bindung gebracht, und der Begriff löst bei den von
der vorherrschenden Regulierungswut Betroffe-
nen gemischte Gefühle aus. Das ist nicht verwun-
derlich, wenn man sich die enorme Zunahme der
Regulierungsdichte und die immer strenger aus-
fallenden Strafen im Banken- und Versicherungs-
bereich vor Augen hält.

Der Finanzsektor ist mittlerweile nicht mehr
allein. Angeführt von der Pharma- und Chemie-
branche, für welche die Einhaltung unzähliger
branchenspezifischer Vorschriften zum Tages-
geschäft gehört, werden auch andere und kleinere
Unternehmen immer öfter von international an-
wendbaren Bestimmungen betroffen, deren
Nichtbefolgung massive Strafen zur Folge haben
kann. Zu denken ist beispielsweise an Vorschrif-
ten im Bereich internationaler Handels- und Zoll-
vorschriften, der Korruption, des Wettbewerbs-
rechts oder auch des Datenschutzes.

Gleichzeitig wächst die Erwartungshaltung der
Zivilgesellschaft. Selbst für kleinere, international
tätige Unternehmen genügt es nicht mehr, die be-
stehenden Vorschriften einzuhalten. Nicht alles,
was steuerrechtlich legitim ist, wird von der
Öffentlichkeit goutiert. Von den Marktteilneh-
mern werden vielmehr ethisch einwandfreies Ver-
halten, die Übernahme sozialer Verantwortung
und das Fördern einer nachhaltigen Entwicklung
gefordert. Die sozialen Netzwerke spielen in der
Verbreitung solcher Erwartungen eine wichtige
Rolle, und die politische Agenda ist durch solche
Ansprüche bereits geprägt.

Aktuelles Beispiel ist die anstehende Initiative
«Für verantwortungsvolle Unternehmen zum
Schutz von Mensch und Umwelt» – oder kurz:
Konzernverantwortungsinitiative, deren Kernan-
liegen die Einführung rechtsverbindlicher Sorg-
faltspflichten für Unternehmen im Bereich der
Menschenrechte und des Umweltschutzes ist.
Stimmt dasVolk der Initiative zu und kommt es zu
einem neuen Artikel 101a in der Bundesverfas-
sung, führt dies zu zusätzlichen Compliance-Auf-
gaben für in der Schweiz domizilierte Unterneh-
men und ihre obersten Führungsorgane – und da-
mit letztlich zu einer massiven regulatorischen
Mehrbelastung für hiesige Unternehmen, da mit-
unter das Vorzeichen einer Beweislast zuunguns-
ten der Unternehmen wechselt.

Zwar wächst das Bewusstsein für Compliance-
Themen, doch die Regelkonformität wird noch
viel zu oft als kostspielige administrative Pflicht
ohne wirklichen Mehrwert verstanden. Com-
pliance sollte jedoch vielmehr als strategische
Aufgabe und als Teil der Unternehmenskultur
wahrgenommenwerden. Esmuss den betroffenen
Unternehmen gelingen, die Einhaltung der diver-
sen auf sie anwendbaren Bestimmungen, aber
auch die Erfüllung der Erwartungshaltung der
Öffentlichkeit als Wettbewerbsvorteil zu nutzen.

Die im Hinblick auf die Umsetzung dieser An-
forderungen in Unternehmen eingeführten und
immer besser ausgestalteten Compliance-Ma-
nagement-Systeme (CMS) fördern die Sensibili-
sierung der Mitarbeiter für diese Themen sowie
deren Weiterbildung, stellen ein Führungsinstru-
ment für das Topmanagement dar und unterstüt-
zen die laufende Überwachung und Verbesserung
der Unternehmensprozesse. Ein gut eingerichte-
tes CMS kann nicht nur die Unternehmung und
ihre Mitarbeiter, sondern auch ihre Kunden, Ge-
schäftspartner und Zulieferer vor hohen Bussen,
negativer Publizität und einem entsprechenden
Reputationsschaden schützen.

Was bedeutet dies nun? Die Nachfrage nach
standardbasierten Prüfungen wird auch in der
Schweiz zunehmen, weil die Unternehmen die
Qualität ihrer Systeme vergleichbar darstellen
wollen. Bereits heute fordern vor allem grössere
Unternehmen von ihren Lieferanten und Ge-
schäftspartnern vermehrt die Durchführung sol-
cher Prüfungen, um die Risiken in ihrer eigenen
Wertschöpfungskette bestmöglich zu minimieren.

Im Ausland sind Standards entwickelt worden,
welche die unabhängige Beurteilung des CMS er-
lauben. Erwähnenswert ist beispielsweise der im
Oktober 2016 publizierte und damit auch in der
Schweiz anwendbare ISO-Standard 37001 für die
Zertifizierung der Qualität eines CMS im spezifi-
schen Bereich Korruption. Oder der in Deutsch-
land geltende Prüfungsstandard IDW 980, der die
Prüfung eines CMS als eines Ganzen mit Fokus
auf bestimmte Aspekte wie z. B. Korruption,
Wettbewerbsrecht oder Datenschutz erlaubt. Da-
bei werden stufenweise dieAusgestaltung, dieAn-
gemessenheit, Implementierung und letztlich die
Wirksamkeit geprüft und mit einem Prüfungs-
urteil versehen. In der Schweiz wird voraussicht-
lich im Verlauf des nächsten Jahres ein entspre-
chender Prüfungsstandard in Kraft treten.
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Advent, Advent

Vom Traum einer
weihnachtslosen Welt
Gastkommentar
von MANFRED SCHNEIDER

Die Älteren unter den Lesern werden sich daran
erinnern, dass früher Weihnachten an Weihnach-
ten gefeiert wurde. Inzwischen arbeitet sich dieses
Fest immer weiter rückwärts in das Jahr, und in
den Supermärkten, wo wir eben noch nach Son-
nencrèmes suchten, lockt bereits der Christbaum-
schmuck in den neuesten Designerfarben.

Müssen wir dieses Fest demnächst ganzjährig
begehen? In den USA hat etwa Bronner’s Christ-
masWonderland an 361 Tagen geöffnet und bietet
auf einer als Alpenlandschaft gestalteten Ver-
kaufsfläche in der Grösse von drei Fussballfeldern
260 verschiedeneWeihnachtsbäume und mehr als
6000 Glaskugeln an. Am Eingang begrüsst den
Kunden eine Krippe mit lebensgrossen Figuren.
Auch in Alteuropa türmt sich auf den traditionel-
len Zeichen des Christfestes, Tannen, Lametta,
Kerzen undRauschengeln, inzwischen ein riesiges
Angebot an Dekorationsartikeln und rustikalem
Tand. Die Vermietung urbaner Freiflächen an
Weihnachtsmärkte und die amtlich bewilligten
verkaufsoffenen Sonntage, so flüstert man uns ins
Ohr, bilden eine Insel des Kleinhandels und des
Gewerbes, die sonst ihre Kundschaft an virtuelle
Märkte verlieren. Sollen wir wirklich dafür unsere
Plätze opfern, wo dem durch Lärm, Staub, Enge
und Tempo bedrängten Stadtbewohner ein letzter
Raum zum Atmen offensteht?

Warum hält unsere Gesellschaft, die längst alle
Spiritualität ausgeschwitzt hat, an diesem Fest, an
seinen Symbolen und Ritualen so hartnäckig fest?
Weiss die adventliche, durch Shopping-Events
taumelnde Kundschaft noch, was einmal «Ad-
vent» hiess oder welche Bedeutung einst an dem
festlichen Lichtglanz hing? Verbindet sie mit
Sankt Martin, Nikolaus oder dem Weihnachts-
mann noch mehr als die Erfahrung einer jahres-
zeitlichen Erscheinung wie des Blätterfalls? Aus
diesen Bildern und Gestalten ist längst aller
mythische Zauber vertrieben, den einst die Win-
tersonnenwende oder die christliche Neueinklei-
dung heidnischer Dämonen hervorbrachten.

Natürlich surfenwir alle ohneNot durch diesen
Wald von Dingen und Symbolen, die wir nicht
mehr verstehen. Die neumodische Neigung, Zei-
chen nichtmehr als Bedeutungsträger, sondern als
Auslöser neurophysiologischer Reize zu begrei-
fen, könnte uns erklären, dass der Weihnachts-
plunder unser Belohnungssystem aktiviert, dass
Engelshaar und Stille Nacht die Dopamin-Aus-
schüttung anregen. Weihnachten ist mesolimbi-
sche Aktivität! Einst hiess es das Fest der Kinder.

Allerdings hat sich auch diese Bedeutung verän-
dert, weil sich eine halbe Menschheit von Singles
und kinderlosen Ehepaaren mit den Infantilisie-
rungsdrogen des Weihnachtskitsches betäubt.

Nur ein letztes Argument für den jahresend-
zeitlichen Spuk ist noch zur Hand. Die Verlegen-
heit des Schenkens führt dazu, dass in denDezem-
ber ein Grossteil des Umsatzes der Verlage und
des Buchhandels fällt. Wollte man das Fest der
Jesus-Geburt unserer kulturellen Hygiene opfern,
wäre dies ein bethlehemitischer Büchermord, der
Tausende von Dichterfedern austrocknen liesse.
Könnten wir das verkraften? Allerdings sollten
alle Literaturfreunde bedenken, dass die Grösse
der Weltliteratur mit der Abstinenz von Weih-
nachten zusammenhängt: Homer, Sophokles,
Dante, Shakespeare, Montaigne, Balzac, Dosto-
jewski, Kafka, Proust, Joyce und Beckett führen
uns in die Traumwelten der Nikolausleere und der
Jingle-Bell-Stille. Hingegen haben Weihnachts-
baumgesänge wie Ernst Moritz Arndts «Sei uns
Bild und sei uns Schein, / dass wir sollen heilig
sein, / rein wie Licht und himmelsklar, / wie das
Kindlein Jesus war!» Millionen von Kinderseelen
vergiftet, die derlei Reimgeklingel auswendig ler-
nen mussten. Solche Verse leiteten den Nieder-
gang der deutschsprachigen Lyrik ein.

Schaffen wir ein gemeinsames Europa der
Weihnachtslosigkeit! Unternehmen wir trotz
manchen Bedenken diesen revolutionären Schritt
zur Entrümpelung unserer städtischen Frei-
flächen! Die Jahresbilanz unser Wirtschaft sähe
besser aus, die familiäre Gewalt an Weihnachten
bliebe gedämpft, unsere Kinder kämen in denGe-
nuss zusätzlicher Bildungsstunden, erspart blie-
ben uns der Trübsinn der Betriebsfeiern und erst
recht die Pein der Politikeransprachen.

Überhaupt würde dank Myriaden ungesagter
Lügensätze und ungesungener Kitschlieder eine
Erfrischung unserer Sprache und unseres musika-
lischen Geschmacks einsetzen, die den Äther
mehr noch als alle Dieselfilter reinigte. Welch ein
Segen für unsere Wälder, welch ein Zuwachs an
atmendem Grün! Haben nicht diese Abermilliar-
den brennender Kerzen und elektrischer Lichter-
ketten mit zum Bröckeln der Gletscher und zum
Schmelzen des Polareises beigetragen? Der Glau-
be an die Geburt des Messias ist nur noch in einer
winzigen christlichen Minderheit lebendig; so soll
es bleiben. Aber könnte nicht der Glaube an eine
Katharsis in den letzten Tagen unseres Kalenders
eine ebensolche Hoffnung verbreiten?
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Der Fotograf Peter Bauza war erstaunt,
wie hoffnungsvoll die Squatter in den
Wohnblocks des «Copacabana Palace»
in die Zukunft blicken. «Sie alle hegen
grosse Träume», berichtet er, «den
Traum von einem soliden eigenen
Heim.» Solid sind die nie fertiggestell-
ten und über die Jahre völlig verkom-
menen Blocks zwar keineswegs, und
die hier lebenden Familien wissen, dass
man sie jederzeit vertreiben kann; den-
noch hat hier jemand mit allen Mitteln
versucht, inmitten von Zerfall und
Schäbigkeit sein Recht auf ein wohn-
liches Zuhause zu behaupten. Das ist
klug gehandelt – denn mit ihren
schwankenden, auf dem Graumarkt
verdienten Einkommen, die im besten
Fall im niedrigen dreistelligen Bereich
liegen, oder mit der noch dürftigeren
Sozialhilfe bleibt den hier Lebenden
faktisch wenig anderes übrig, als ihre
Träume in diesem schäbigen «Palast»
zu verwirklichen.


