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rung für unser Handeln. In unserer Mission 

haben wir den Zweck unseres Tuns beschrie-

ben und weiterhin auch, dass unternehmeri-

scher Erfolg und gesellschaftliche Verantwor-

tung für uns untrennbar miteinander verbun-

den sind.

Gesellschaftliche Verantwortung müssen 

Unternehmen in der aktuellen Krise überneh-

men – daran führt kein Weg vorbei. Wir brau-

chen verantwortungsvoll und nachhaltig 

handelnde Unternehmen und staatliche Or-

gane. Natürlich sind betriebswirtschaftliche 

Ziele wichtig und werden auch weiterhin der 

zentrale Bestandteil unternehmerischen Han-

delns sein, aber diese sind eben nicht allein 

entscheidend. Vielmehr sehen wir nun, dass 

Vorsorge in guten Phasen für schlechte Zeiten 

wichtig ist. Das gilt für Unternehmen genau-

so wie für öffentliche Akteure. Ohne eine be-

sonnene finanzielle Weitsicht unserer Regie-

rungen sowie weiterer Institutionen und 

Unternehmen in der Vergangenheit wären 

heute die Möglichkeiten für umfassende 

Schutzschirme deutlich eingeschränkter. 

Der Versicherungsbranche kommt dabei 

eine besondere Rolle zu. Es gehört für uns zu 

den Kernaufgaben, auch im Krisenfall lei-

stungsfähig zu sein. Das gilt natürlich für den 

individuellen Versicherungsfall, aber eben 

auch bei sogenannten „Großschadensereig-

nissen“. In gesamtgesellschaftlichen Krisensi-

tuationen haben dabei in Deutschland die 

Sozialversicherungen eine hohe Relevanz für 

nur auf die Covid-19-Pandemie zu, sondern 

auch auf alle anderen Krisen mit nationalem 

oder gar globalem Ausmaß. Man denke nur an 

diverse Finanzmarktkrisen, an den Klimawan-

del oder an andere grenzüberschreitende 

Krankheiten wie beispielsweise Ebola. Deshalb 

lautet die zentrale Frage: Wie können wir Zu-

sammenarbeit organisieren? Denn allein 

kommt niemand durch die Krise.

Eine Mission für alle

Eine zentrale Erkenntnis ist dabei: Für 

schnelles und entschlossenes Handeln – vor 

allem aber für gemeinsames Handeln – brau-

chen wir ein solides Wertefundament, eine 

konsensbasierte Mission und daraus abgelei-

tete klare Ziele. In der Pandemie war und ist 

die übergeordnete Mission, Menschenleben 

zu retten und das wirtschaftliche Überleben 

von Menschen und Unternehmen zu stützen. 

Das bedeutet, Infektionszahlen zu kontrollie-

ren, Behandlungskapazitäten sicherzustellen, 

einen Impfstoff zu entwickeln und individu-

elle sowie volkswirtschaftliche Schäden zu 

minimieren. Damit konnten viele Akteure zu 

schnellen kooperativen Aktivitäten bewegt 

werden.

Eine Vision und Mission bereits in Zeiten 

ohne Krise zu entwickeln, kann essenziell sein 

für unser Handeln als Unternehmen. „Wir sind 

ein starker Versicherer und gestalten Wege 

zur Gesundheit“, so lautet beispielsweise die 

Vision der AOK Hessen. Sie gibt uns Orientie-

K risen, die Vorbereitung darauf und ihre 

Bewältigung gehören ganz natürlich 

zum unternehmerischen Handeln da-

zu. Aber das Ausmaß der Covid-19-Pandemie 

zeigt uns auch: Man kann sich nicht auf alles 

vorbereiten, für jede Eventualität einen dezi-

dierten Notfallplan bereithalten. Und wir müs-

sen uns aktuell auch immer wieder vor Augen 

führen: Betroffen sind nicht einzelne Wirt-

schaftszweige oder einzelne Länder, sondern 

alle Menschen weltweit. Aus dieser Pandemie 

können globale soziale Verwerfungen entste-

hen, die uns noch über Jahre beschäftigen 

werden. Da erscheinen die Probleme in 

Deutschland mit Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit 

und Insolvenzen fast „klein“. Dennoch wird 

deutlich: Unternehmen tragen in dieser Krise 

eine große Verantwortung, ihr Tun ist die Basis 

für unseren Wohlstand – die Lebensfähigkeit 

von Gesellschaften hängt davon ab. 

Aber es hat sich auch gezeigt: Wir können 

im Krisenfall schnell reagieren und geeignete 

Maßnahmen ergreifen. Wichtig hierbei ist ge-

sellschaftliche Kooperation. Das trifft nicht 
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keit und die Werkzeuge, unsere unternehme-

rische Verantwortung wahrzunehmen und 

unsere Unternehmen so gut wie möglich 

vorzubereiten und krisenresistenter zu ma-

chen. 

Detlef Lamm ist Vorstandsvorsitzender der 

AOK Hessen.

fen werden. Hierfür benötigen Mitarbeitende 

und Führungskräfte eine Unternehmenskul-

tur, welche Eigenverantwortung im Handeln 

fördert. Dazu bedarf es Offenheit gegenüber 

Veränderungen, aber auch Vertrauen und 

Wertschätzung. Und wir als Unternehmen 

müssen glaubhaft in unserem Handeln sein. 

Das gilt ebenso für unsere Aktivitäten im Kon-

text von Corporate Social Responsibility. 

Denn neben wirtschaftlichen sind auch sozi-

ale und ökologische Aspekte Erfolgsfaktoren.

Wir merken, wie schwierig es ist, sich 

punktgenau auf Krisen vorzubereiten, und 

sehr sicher werden wir auch in Zukunft neue 

und unerwartete Herausforderungen beste-

hen müssen. Wir haben jedoch die Möglich-

das Funktionieren der Gesellschaft und Wirt-

schaft. Dieser Stellenwert und die gesell-

schaftliche Breite und Verankerung spiegeln 

sich auch in der gemeinsamen Selbstverwal-

tung wider. So sind in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung die Akteure eingebunden, 

welche die Finanzierung tragen: Vertreterin-

nen und Vertreter der Versicherten sowie der 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Und auch 

der Staat nimmt durch Steueranteile in vielen 

Zweigen eine bedeutende Rolle ein.

Außen wie innen

Um Kooperation zu ermöglichen, müssen 

aber auch auf der Ebene der Unternehmen 

partnerschaftliche Voraussetzungen geschaf-Ill
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