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zunächst einmal unser aller herzlichsten Dank für die zahlreichen positiven Reaktionen auf das

neu gestaltete FORUM Wirtschaftsethik zum Schwerpunktthema Enron. Sie, sehr verehrte Leserinnen

und Leser, haben uns damit gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und uns in unserer Arbeit

bestärkt.Wir hoffen, die damit geweckten Erwartungen auch weiterhin erfüllen zu können und wer-

den uns bemühen,auch künftig einen interessanten Themenmix aus Wissenschaft und Praxis in unse-

ren Ausgaben vorzustellen.

Vielleicht haben Sie es schon am Thema dieser Ausgabe gemerkt. Entgegen unserer Ankündigung

im letzten FORUM Wirtschaftsethik ist es uns nicht gelungen, die „Österreich-Ausgabe“ mit dem

Schwerpunkt Österreichisches Netzwerk Wirtschaftsethik rechtzeitig fertig zu stellen. Hierfür

möchten wir uns bei all denjenigen entschuldigen, die sich vielleicht schon auf dieses Heft gefreut

haben. Wir werden dies in einer späteren Ausgabe nachholen.

Wir hoffen auch diesmal wieder,dass es uns gelungen ist, ein interessantes Thema aufzugreifen und

dies mit einer aktuellen Berichterstattung zum Themenfeld Wirtschaftsethik zu verknüpfen. Neben

drei Berichten zum Themenschwerpunkt Public Privat Partnership erwarten Sie in dieser Ausgabe

Berichte zur EBEN Annual Conference in Bonn und der ISBEE Annual Conference in Honolulu.Weiter-
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hin informiert das „Stichwort“ über Inhalt und Organisation des „Caux Round Table“. Aus aktuellem

Anlass haben wir zudem ein Interview mit unserem Kuratoriumsmitglied Prof.Dr.Klaus M.Leisinger,

Vorstand der Novartis-Stiftung in diese Ausgabe mit aufgenommen, der mit Wirkung vom 28. Septem-

ber von UN Generalsekretär Kofi Annan zum Sonderberater des Global Compact berufen wurde.

Last not least möchten wir es nicht versäumen, an dieser Stelle auch den neuen Vorstand des

DNWE vorzustellen. Dem neuen Vorstand gehören an: Prof. Dr. Albert Löhr (Internationales Hoch-

schulinstitut Zittau), Dr. Daniel Dietzfelbinger (MAN AG München, derzeit in „Elternzeit“), Prof. Dr.

Michael Aßländer (Universität Kassel), Prof. Dr. Joachim Fetzer (Fachhochschule Würzburg) und 

Dr. Stephan Grüninger (KPMG Köln). Über die genaue Aufgabenverteilung und die zukünftigen

Arbeitsschwerpunkte des neuen Vorstands werden wir zu gegebener Zeit berichten.

Nun bleibt uns nur noch, Ihnen, sehr verehrte Leserinnen und Leser, ein spannendes Lesevergnü-

gen zu wünschen, und zu hoffen, auch diesmal Ihren Erwartungen entsprochen zu haben. Über wei-

tere positive Resonanz würden wir uns sehr freuen.

Michael Aßländer            Andreas Suchanek            Ulrich Thielemann
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Seit Beginn der 90er Jahre wird in der unter-

nehmensethischen Diskussion verstärkt die Verant-

wortung von Unternehmen gegenüber der Gesell-

schaft thematisiert. Innerhalb dieser Debatte um eine

gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen

hat sich dabei der bereits in den 80er Jahren von

Archie Carroll geprägte Begriff der „Corporate Social

Responsibility“ (CSR) weitgehend etabliert (Carroll

1981). Unter diesem Schlagwort werden unter-

schiedlichste Aktivitäten von Unternehmen zusam-

mengefasst, die außerhalb des üblichen Tagesge-

schäftes liegen und zur Förderung öffentlicher oder

sozialer Anliegen beitragen. Das Spektrum der Maß-

nahmen reicht hier von Spenden für kulturelle oder

sportliche Veranstaltungen bis hin zur Einführung

eines gezielten Nachhaltigkeitsmanagements. Dabei

erweist es sich sowohl aus praktischer wie auch aus

theoretischer Sicht als schwierig, die unter den

Begriff der Corporate Social Responsibility firmie-

renden Einzelaktivitäten systematisch zu gliedern.

So stellen Cramer et al. bei einer Untersuchung von

18 niederländischen Unternehmen zutreffend fest,

dass die Auswahl und Einführung von CSR-Aktivitä-

ten bei den meisten Unternehmen einem chaoti-

schen Unterfangen gleicht, welches in erster Linie

auf Trial and Error beruht (Cramer et al. 2004: 221).

Auch im Bereich der akademischen Theoriebildung

werden sehr unterschiedliche Themen unter dem

Stichwort CSR zusammengefasst.Dabei wird oftmals

entweder der gesamte Bereich der Unternehmens-

ethik unter den Begriff einer CSR subsumiert oder –

theoretisch fundierter – auf den Ansatz von Archie

Text: Julia Roloff
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Carroll verwiesen (z. B. Matten/Moon 2005), der im

Bereich der CSR eine ökonomische, eine legale, eine

ethische und eine philanthropische Unternehmens-

verantwortung unterscheidet (Carroll 2004, 1981).

Zudem haben viele unternehmensethische Theorien,

wie beispielsweise die Stakeholdertheorien, einen

erkennbaren Bezug zu CSR, was eine theoretische

Klärung des CSR-Begriffs zusätzlich erschwert. Eine

der wenigen systematischen Aufarbeitungen von

ausgewählten, im Kontext von CSR relevanten Theo-

rien legen Garriga und Melé (2004) vor. Sie unter-

scheiden in ihrer Analyse der CSR-Theorien vier ver-

schiedene Argumentationsmuster für die Übernah-

me sozialer Verantwortung durch Unternehmen: die

instrumentelle, die politische, die integrative und

die ethische Begründung.

Die von Garriga und Melé als instrumentelle 

Theorien bezeichneten Ansätze postulieren, dass

nur solche CSR-Aktivitäten von Unternehmen unter-

nommen werden sollten, die zum Ziel der Gewinn-

steigerung und -sicherung beitragen.Demgegenüber

betonen die so genannten politischen Theorien die

Macht der Unternehmen und schließen hieraus auf

eine Verpflichtung der Unternehmen, gesellschaftli-

che Rechte und Pflichten aktiv wahrzunehmen. Die

integrativen Theorien hingegen verweisen auf die

gegenseitige Abhängigkeit von Wirtschaft und

Gesellschaft und folgern hieraus, dass Unternehmen

den gesellschaftlichen Anforderungen gerecht wer-

den müssen, um ihre eigene Position in der Gesell-

schaft nicht zu gefährden. Die ethischen Theorien

erinnern schließlich daran, dass das Verhältnis zwi-

schen Wirtschaft und Gesellschaft von sozialen Nor-

men und Werten – also von Moral – geprägt ist und

sich mithin auch aus moralischen Gründen eine

soziale Verantwortung von Unternehmen ergibt.

Alle vier genannten Begründungsmuster für die Ver-

pflichtung von Unternehmen zu sozial verantwortli-

chem Handeln finden sich in der unternehmens-

ethischen und öffentlichen Diskussion wieder und

werden häufig auch miteinander kombiniert. Aller-

dings hat die Argumentation der so genannten poli-

tischen Theorien in den letzten Jahren sowohl in der

unternehmensethischen Diskussion als auch in der

CSR-Praxis an Bedeutung gewonnen.

Formelle und informelle 
Kooperationsmodelle: 
PPP und Global Compact

Die Überlegung, dass die Wirtschaft und insbeson-

dere die großen multinationalen Unternehmungen

aufgrund ihrer Machtposition Verantwortung über-

nehmen sollten, fand nicht nur Eingang in die öffent-

liche Diskussion der 90er Jahre, sondern schlug sich

auch in den politischen Programmen der Bundes-

regierung und der Vereinten Nationen zur Entwick-

lungszusammenarbeit nieder. So wurden im Jahr

1999 sowohl das deutsche Public Private Partner-

ship-Programm durch das Bundesministerium für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

(BMZ) als auch der Global Compact durch den

Generalsekretär der Vereinten Nationen ins Leben

gerufen (vgl. Roloff 2004). Ziel beider Initiativen ist

es, Unternehmen zu einer verstärkten Verantwor-

tungsübernahme für die gesellschaftliche Entwick-

lung zu bewegen, indem sie mit staatlichen und

nichtstaatlichen Akteuren zum Wohle der Gemein-

schaft zusammenarbeiten. Unternehmen werden

damit zu Kooperationspartnern sowohl staatlicher

Akteure wie auch zivilgesellschaftlicher Gruppen

und nehmen so eine neue gesellschaftliche Rolle

ein. Ihre Aktivitäten konzentrieren sich nicht länger

ausschließlich auf ökonomische Ziele, sondern sie

beteiligen sich aktiv an Prozessen der Normentwick-

lung und -durchsetzung und werden dadurch zu

politischen Akteuren.

So etwa führen Unternehmen im Rahmen des

Public Private Partnership-Programms gemeinsam

mit Entwicklungshilfeträgern wie der Deutschen

D E L I B E R A T I V E  M U L T I S T A K E H O L D E R N E T Z W E R K E
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ruhenden Mitgliedschaft beziehungsweise zu einer

Streichung von der Teilnehmerliste führen. Die teil-

nehmenden Unternehmen können frei entscheiden,

mit welchen individuellen oder gemeinsamen Akti-

vitäten sie die Umsetzung der zehn Prinzipien errei-

chen wollen und in welchem Tempo und Umfang sie

sich engagieren. Sie sind also an keine spezifischen

Aktivitäten vertraglich gebunden,wie dies bei Public

Private Partnerships der Fall ist. Trotz seines eher

informellen Charakters ist es jedoch auch ein Anlie-

gen des Global Compacts, insbesondere solche infor-

mellen Kooperationen zwischen Unternehmen, zivil-

gesellschaftlichen Akteuren, staatlichen und suprana-

tionalen Einrichtungen anzuregen, aus denen sich

gegebenenfalls formale Kooperationen mit vertrag-

lichen Bindungen ergeben können. Anders als beim

Public Private Partnership liegt die Verantwortung

für die Ausgestaltung der Aktivitäten beim Global

Compact allein bei den Unternehmen. Damit erhal-

ten sie deutlich mehr Spielraum für politische Ent-

scheidungen als bei den Public Private Partnerships.

Um das Engagement der Unternehmen in die von

den Vereinten Nationen erwünschte Richtung zu len-

ken, werden den Unternehmen im Rahmen des Glo-

bal Compacts zahlreiche Angebote offeriert, um ihre

3 05
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Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH

(GTZ) Projekte durch, die sowohl den Zielsetzun-

gen der Entwicklungszusammenarbeit entsprechen,

als auch mit den Interessen der Unternehmen im

Einklang stehen (vgl. hierzu auch die Beiträge von

Werner und von der Goltz in dieser Ausgabe). Im

Gegensatz hierzu ist der Global Compact eine Initi-

ative, die Unternehmen zu einer öffentlichen Selbst-

verpflichtung aufruft – etwa zur Einhaltung der

Menschen- und Arbeitnehmerrechte oder zum ver-

antwortungsvollen Umgang mit der natürlichen

Umwelt. Damit hoffen die Vereinten Nationen,

Unternehmen dazu zu motivieren, dass sie sich bei

den Anstrengungen zur Verwirklichung der Millen-

niumsentwicklungsziele (z. B. Bekämpfung extre-

mer Armut, Verringerung der Kindersterblichkeit

und Umweltschutz) stärker aktiv beteiligen. Neben

den Unternehmen sind zudem auch verschiedene

zivilgesellschaftliche Akteure innerhalb der delibe-

rativen Prozesse im Rahmen des Global Compacts

engagiert. Betrachtet man beide Initiativen genauer,

wird deutlich, wie eng hier das theoretische Kon-

zept der sozialen Verantwortung von Unternehmen

mit der Idee einer gesamtgesellschaftlichen Koope-

ration verschiedener Akteure verknüpft ist.

Obwohl beide Initiativen zum Ziel haben, Unter-

nehmen zu einer verstärkten Übernahme sozialer

Verantwortung anzuregen, unterscheiden sie sich in

ihrer formalen Ausgestaltung erheblich. Bei den

Public Private Partnerships handelt es sich um stra-

tegisch geplante, staatlicherseits nach vorgegebenen

Kriterien ausgewählte und vertraglich klar umrisse-

ne Kooperationen zwischen Staat und Wirtschaft.

Der Global Compact hingegen will zu Aktivitäten

anregen, für die er zwar mit seinen zehn Prinzipien

die Stoßrichtung vorgibt, die aber keiner weiteren

Auswahl durch die Vereinten Nationen unterliegen.

So werden alle Unternehmen, die sich dem Global

Compact verpflichten wollen, zunächst als Teilneh-

mer akzeptiert. Lediglich Passivität und grobe Ver-

stöße gegen die zehn Prinzipien können zu einerFo
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responsible corporate citizenship, ensuring that

business, in partnership with other societal actors,

plays its essential part in achieving the United

Nations’ vision of a more sustainable and equi-

table global economy“ (United Nations Global

Compact 2005, 1 f.).

Hieran wird deutlich, dass die Übernahme von

sozialer Verantwortung direkt mit einer neuen

gesellschaftlichen Rolle der Unternehmen einher-

geht: die verantwortungsvoller Corporate Citizens.

Beispiele für Kooperation 
in deliberativen Multistake-
holdernetzwerken

Im Rahmen des Global Compacts übernehmen

die Organisationen der Vereinten Nationen eine

initiierende, motivierende und leitende Rolle. Auf

diese Weise sollen die Global Compact-Aktivitäten

kanalisiert werden, damit ihre Ergebnisse und Wir-

kungen nicht den Intentionen der Staatengemein-

schaft zuwiderlaufen. Damit ist der Global Compact

ein Beispiel für ein moderiertes deliberatives Multi-

stakeholdernetzwerk. Hierbei steht der Global Com-

pact mit seinem Netzwerkansatz nicht alleine da.

Auch zahlreiche kleinere und größere deliberative

Multistakeholdernetzwerke außerhalb des Global

Compact sind in den letzten Jahren wissenschaftlich

beschrieben und analysiert worden. Allerdings

beschränkten sich die Autoren entweder auf inter-

nationale Netzwerke (Reinicke/Deng 2000,Reinick

1998) oder auf regionale Deliberationsprozesse

(Hajer/Wagenaar 2003). Ein Beispiel hierfür ist etwa

das von Healey et al. (Healey et al. 2003) beschrie-

bene regionale Multistakeholdernetzwerk, welches

die Wiederherstellung des historischen Stadtkerns

der englischen Stadt Newcastle zum Ziel hatte: Der

Stadt fehlten Anfang der 90er Jahre die finanziellen

Mittel, um die notwendigen Renovierungsmaßnah-

men planen und durchführen zu lassen.Einige Stadt-

Kompetenzen im Bereich CSR zu erhöhen. Zu diesen

Angeboten zählt der Erfahrungsaustausch auf Lern-

foren und in regionalen Netzwerken ebenso wie die

Möglichkeit, sich in den durch die Vereinten Natio-

nen veröffentlichten Leitfäden über empfehlenswer-

te Aktivitäten zu informieren. Die Vereinten Nationen

ermutigen Unternehmen darüber hinaus,sich bereits

etablierten CSR-Initiativen anzuschließen und sich

auf international anerkannte Verhaltenskodizes zu

verpflichten. Unternehmen, die diesem Rat folgen,

unterwerfen sich nicht nur detaillierten Standards

und einer regelmäßigen Kontrolle, sondern verpflich-

ten sich auch zur Publikation ihrer Performance 

– Leistungen, die der Global Compact selbst nicht

erbringen kann. Beispielsweise empfehlen die Ver-

einten Nationen, CSR-Berichte gemäß den Kriterien

der Global Reporting Initiative (GRI) zu formulieren

oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unter-

nehmen (OECD 2000) und die dreigliedrige Grund-

satzerklärung über multinationale Unternehmen und

Sozialpolitik (Internationales Arbeitsamt 2001) als

Leitlinien zu beachten. Auch die Umsetzung des SA

8000 oder branchenspezifischer Sozial- und Umwelt-

standards wird von Seiten des Global Compacts

begrüßt. Mit diesen Empfehlungen regen die Verein-

ten Nationen Unternehmen zur Kooperation mit

zivilgesellschaftlichen Akteuren an und versuchen

so, das Spektrum der CSR-Aktivitäten zu bündeln.

Grundsätzliches Ziel des Global Compacts ist es,

jede Art von reflektierter Verantwortungsübernahme

von Unternehmen zur Lösung sozialer und ökologi-

scher Probleme zu fördern und die unternehme-

rischen Aktivitäten mit den Zielen der Vereinten

Nationen zu harmonisieren. Zu diesem Zweck treten

die Vereinten Nationen in einen Dialog mit den

Unternehmen, um so ihre Ziele zu kommunizieren

und gemeinsame Handlungsstrategien zu ent-

wickeln. Im Mission-Statement des Global Compacts

wird dieses Anliegen wie folgt formuliert:

„The Global Compact strives to be the world’s

most inclusive voluntary initiative to promote
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räte riefen daher die Bewohner Newcastles dazu

auf, sich im Rahmen des „Grainger Town Project“ für

die Sanierung zu engagieren (Healey et al. 2003,68).

Ein Netzwerk aus etwa 100 Personen, darunter

Regierungsvertreter, Geschäftsleute, Vertreter von

Verbänden und ortsansässigen Unternehmen,Künst-

ler, Stadtentwickler und Anwohner, hatte Ende der

90er Jahre die Verantwortung für die Planung und

Finanzierung der Aktivitäten übernommen (Healey

et al. 2003, 71). Für die Finanzierung waren aus ver-

schiedenen öffentlichen Töpfen insgesamt 40 Millio-

nen britische Pfund und aus privaten Mitteln weite-

re 160 Millionen Pfund bereitgestellt worden

(www.newcastle.gov.uk/grainger.nsf). Im Jahr 2003

wurde die Wiederherstellung des historischen Stadt-

kerns offiziell abgeschlossen.

Insbesondere in der Textilindustrie entwickelten

sich Ende der 90er Jahre gleich mehrere Multistake-

holdernetzwerke, in denen nach Wegen gesucht

wird, die Arbeitsbedingungen bei den Zulieferbe-

trieben zu verbessern (Wick 2003). Hierzu gehören

die niederländische Fair Wear Foundation (FWF),die

amerikanische Fair Labour Association (FLA), das

amerikanische Workers Rights Consortium (WRC)

sowie die Branchen übergreifende britische Ethical

Trading Initiative (ETI) und Social Accountability

International (SAI). Aus diesen Netzwerken heraus

entstanden Organisationen, deren Mitglieder sich

auf gemeinsam vereinbarte soziale Mindeststan-

dards und einheitliche Implementierungswege ver-

pflichten und ihren Erfolg mittels durch die Organi-

sation beauftragte Auditoren komplett (SAI), stich-

probenweise (FLA) oder im Verdachtsfall (WRC)

kontrollieren lassen. Die im Rahmen dieser Initiati-

ven entstandene Diskussion um Sozialstandards hat

letztlich zu einer Zunahme von Sicherheits- und

Sozialaudits auf Seiten der Zulieferer geführt (World

Bank 2003, 18). Für diese rechnet es sich, bestimmte

Mindeststandards einzuhalten, um so als Auftragneh-

mer für in diesem Bereich anspruchsvolle namhafte

Unternehmen attraktiv zu werden (Roloff 2005).
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In Anbetracht der vielfältigen Variationen von

Netzwerken und sektorübergreifenden deliberati-

ven Prozessen, wird eine Definition des hier

beschriebenen Phänomens notwendig. Als delibera-

tives Multistakeholdernetzwerk seien im Folgenden

informelle oder wenig formalisierte Kommunika-

tions- und Kooperationsnetzwerke bezeichnet, in

welchen sich Akteure aus Politik, Wirtschaft und

Zivilgesellschaft zusammenschließen, um gemein-

sam ein Problem zu lösen. Daneben existiert eine

Vielzahl vergleichbarer Beschreibungen derartiger

Kommunikations- und Kooperationsprozesse,die als

Politiknetzwerke, deliberative Prozesse (Politikwis-

senschaften), Stakeholderdialoge und Stakeholder-

management (Betriebswirtschaftslehre) oder Media-

tionsprozesse (Rechtswissenschaften, Psychologie)

Eingang in die Literatur gefunden haben. Jedoch hat

sich in jüngerer Zeit der Begriff des Multistakehol-

dernetzwerkes weitgehend etabliert, in dem insbe-

sondere die Verbindung der Stakeholdertheorien

mit dem Konzept des Politiknetzwerkes zum Aus-

druck gebracht werden soll. So bezeichnet sich auch

der Global Compact selbst als „open and voluntary

multi-stakeholder initiative“ (United Nations Global

Compact 2005, 2).

Lebenszyklus eines deliberativen
Multistakeholdernetzwerkes

Aus den Beschreibungen lokaler wie grenzüber-

schreitender Netzwerke verschiedenster Branchen

und Problemstellungen (Hajer/Wagenaar 2003, Rei-

nicke/Deng 2000) lässt sich auf einen typischen

Lebenszyklus von deliberativen Multistakeholder-

netzwerken schließen. Dieser kann in sechs sich

teilweise zeitlich überlappenden Phasen beschrie-

ben werden: der Aufbruchsphase, der Kennenlern-

phase, der Ersten und Zweiten Verständigungs-

phase, der Implementierungsphase und der 

Konsolidierungsphase.

1. Die Aufbruchsphase

Am Anfang des Kommunikations- und Koopera-

tionsprozesses steht ein Problem, das von einer hin-

reichenden Anzahl gesellschaftlicher Gruppen als

dringend und wichtig angesehen wird, entweder

weil sie von dem Problem selbst oder von einer

potentiellen Lösung des Problems betroffen sind. In

direkter oder indirekter Weise haben diese Gruppen

ein Interesse an der Behebung oder Minderung des

Problems und an der Art und Weise wie dies erreicht

werden soll. Sie können als Stakeholder bezeichnet

werden, sofern sie einen Anspruch formulieren kön-

nen, der die Berücksichtigung ihrer Interessen bei

der Problemlösung für Dritte überzeugend und

nachvollziehbar begründet. Als Stakeholder kom-

men prinzipiell Gruppen aus allen gesellschaft-

lichen Bereichen in Frage: zivilgesellschaftliche

Akteure ebenso wie politische Institutionen, Unter-

nehmen, Verbände oder Gewerkschaften. Entschei-

dend ist die Problemlage. Die Akteure eines Multi-

stakeholdernetzwerkes sind nach dieser Definition

also nicht Stakeholder eines oder mehrerer Unter-

nehmen, welche sich am Netzwerk beteiligen, son-

dern ihre Rolle als Stakeholder liegt im Problem

selbst begründet. Damit unterscheidet sich der hier

vorgeschlagene Stakeholderbegriff von der klassi-

schen Definition nach Freeman (1998). Als Stake-

holder eines Unternehmens bezeichnet er all jene

Gruppen oder Personen, die auf ein Unternehmen

Einfluss haben oder durch das Unternehmen beein-

flusst werden (Freeman 1998, 602).

Meistens geht die Initiative für ein Multistake-

holdernetzwerk von einem Stakeholder aus, seltener

finden sich spontan mehrere Stakeholdergruppen

zusammen. Dieser initiierende Stakeholder lädt ihm

bekannte andere Gruppen ein, die ebenfalls von

dem Problem betroffen sind, ein Interesse an der

Form der Problemlösung haben oder vermutlich

relevante Beiträge zur Problembehebung liefern

können. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder

Medienberichte kann sich dieser Kreis der beteilig-
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ten Stakeholdergruppen im Laufe des Prozesses

noch erweitern, sofern eine Beschränkung nicht

explizit durch die initiierende Organisation oder die

Ausgangsakteure beschlossen wurde. Solche

Beschränkungen können bei einigen Problemen

sinnvoll sein. Beispielsweise beschreibt Reinicke

den deliberativen Prozess des Basle Committees on

Banking Supervision, welches 1988 ein Standard zur

Kontrolle grenzüberschreitender Finanztransaktio-

nen entwickelte (Reinicke 1998, 102-134), der in

einer 1997 überarbeitenden Fassung heute noch in

Kraft ist. In diesem Netzwerk waren ausschließlich

Fachleute vertreten, wodurch sich der Diskussions-

prozess schnell und verhältnismäßig reibungslos

gestalten ließ. Allerdings weist Reinicke (1998, 114)

darauf hin, dass diese Homogenität mit einem

Demokratiedefizit erkauft wurde. Dieses Problem

besteht ansatzweise bei allen Multistakeholdernetz-

werken, weil derartige Diskussionsprozesse schon

aus zahlreichen praktischen Gründen nie alle Betrof-

fenen involvieren können. Daher ist es wichtig, dass

das Ergebnis der Deliberation später für die Betrof-

fenen nachvollziehbar ist und bei diesen Anerken-

nung findet. Erst ex post ist eine Legitimierung von

Ergebnis und Prozess auf diesem Wege möglich

(Löhr 2002, 416).

2. Die Kennenlernphase

Während die Initiierungsphase im Wesentlichen

darin besteht, dass die Notwendigkeit für einen deli-

berativen Prozess erkannt wird und eine Auswahl an

Stakeholdern angesprochen und zu einem gemeinsa-

men Gespräch eingeladen wird, beginnt die Kennen-

lernphase sobald die Stakeholdergruppen de facto

miteinander in Interaktion treten. In der Kennen-

lernphase werden die zentralen Grundlagen für die

bevorstehenden Kommunikations- und Koopera-

tionsprozesse geschaffen: das Wissen um die Stand-

punkte und Interessen der beteiligten Akteure, eine

gemeinsame Diskurssprache und Vertrauen darauf,

dass alle Beteiligten an einem Erfolg des Prozesses

interessiert sind. Insbesondere das Vertrauen in die

Bereitschaft der anderen Akteure, einen Beitrag zur

Problemlösung zu erbringen, ist eine conditio sine

qua non derartiger Kooperationen. Das Entstehen

von Vertrauen ist in der Ausgangssituation eines Mul-

tistakeholdernetzwerkes allerdings alles andere als

selbstverständlich. Typischerweise werden gerade

solche Probleme in Multistakeholdernetzwerken the-

matisiert, in denen keine so genannte Win-Win-

Lösung existiert oder vermutet wird.Daher kommen

die Akteure meist gerade deswegen zusammen, weil

sie befürchten, durch eine angestrebte Problem-
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lösung benachteiligt oder geschädigt zu werden.

Kurz: Die Motivation zur Teilnahme entspringt aus

der Sorge, Schaden zu erleiden, und weniger aus der

Hoffnung, Vorteile zu erlangen. Ziel der Akteure ist

es, den eigenen Schaden zu minimieren.Verbunden

mit der Einsicht, dass die anderen Akteure vor einem

ähnlichen Problem stehen, können so die Vorausset-

zungen für eine Kooperation geschaffen werden.Das

Entstehen von Vertrauen ist also eng verbunden mit

der zweiten Grundlage für erfolgreiche Kooperation:

dem gegenseitigen Kennenlernen und dem damit

verbunden Verständnis bezüglich der jeweiligen Pro-

blembetroffenheit aller übrigen.Die dritte Grundlage

für Kooperation – eine gemeinsame Diskurssprache

– wird im Wesentlichen erst in der folgenden Ersten

Verständigungsphase entwickelt,die sich zeitlich mit

der Kennenlernphase überschneidet.

3. Die Erste Verständigungsphase

Ziel dieser Phase ist es, eine gemeinsame Problem-

definition zu entwickeln. Hierzu müssen nicht nur

Standpunkte, sondern auch die jeweils unterschied-

FORUM Wirtschaftsethik 13. Jg., Nr. 3/200514

lichen Kenntnisse zur Problemlage ausgetauscht wer-

den. Das Problem muss zunächst in seiner gesamten

Komplexität erörtert und anschließend anhand

gemeinsam vereinbarter Kriterien auf das Wesentli-

che reduziert werden. Die abschließende Problem-

beschreibung ist ein Politikum, da sie häufig schon

bestimmte Problemlösungsstrategien impliziert bzw.

ausschließt. Im Laufe der Diskussion entwickelt sich

eine gemeinsame Sprache der Problembeschreibung.

Während bei den anfänglichen Beschreibungen jeder

Akteur noch sein eigenes Vokabular verwendet, ei-

nigt man sich im Gesprächsverlauf auf ein Vokabular,

welches sowohl wissenschaftliche Fachbegriffe als

auch lebensweltliche Bezeichnungen miteinander in

Einklang bringt und den Sachverhalt präzise darstellt.

Bei internationalen Netzwerken geht es aber nicht

allein um angemessene Begriffe, sondern häufig auch

darum, in welcher oder welchen Sprachen diskutiert

wird. Bereits bei kleineren, regionalen Netzwerken

können unterschiedliche Bildungshintergründe und

Milieus dazu führen, dass eine gemeinsame Diskurs-

sprache erst mühevoll entwickelt werden muss.

Schließlich sitzen in Multistakeholdernetzwerken oft

Wissenschaftler,Vertreter von Bürgergruppen, NGOs

und Unternehmen gemeinsam mit Politikern an

einem Tisch. Damit aus der Diskussion im Multistake-

holdernetzwerk nicht ein engagiertes Aneinander-

Vorbei-Reden wird, sondern es zu gemeinsamen Ver-

ständigungs- und Lernprozessen kommt, müssen alle

Beteiligten ein Stück weit die Sprache der anderen

lernen und damit zur Etablierung einer gemeinsamen

Diskurssprache beitragen.

4. Die Zweite Verständigungsphase

Das Ziel der Zweiten Verständigungsphase liegt in

der Formulierung verschiedener alternativer Pro-

blemlösungsstrategien, dem Vergleich der Alternati-

ven und der Auswahl der zu implementierenden Stra-

tegie. Auch hier finden sich deutliche Überschnei-

dungen zur Ersten Verständigungsphase, da mit der

Einigung auf eine Problembeschreibung auch Vor-

entscheidungen bezüglich möglicher und auszu-
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schließender Problemlösungen gefallen sind. Aller-

dings sollte die Komplexität der in dieser Phase zu

treffenden Entscheidungen nicht unterschätzt wer-

den. Schließlich werden jetzt die Weichen für die

Kooperation bei der Problemlösung gestellt. Meist

legt die Wahl einer Lösungsstrategie bereits fest, wel-

che Stakeholder welchen Beitrag zur Problemlösung

zu erbringen haben und welche Zumutungen von

welchen Akteuren zu ertragen sein werden. Da die

Implementierung also einerseits Ressourceneinsatz

verlangt und andererseits nicht alle Interessen und

Wünsche vollständig berücksichtigt werden können,

wird jede Stakeholdergruppe versuchen, diejenige

Problemlösung zu bevorzugen, die von ihr den

geringsten Einsatz fordert und die geringsten Zumu-

tungen abverlangt, aber trotzdem noch für die ande-

ren Stakeholder akzeptabel ist. Ein Teil der Akteure

hat in diesem Fall also lediglich die Wahl zwischen

verschiedenen aus ihrer Sicht nicht optimalen Lösun-

gen, um ein Ergebnis zu erreichen, das für alle Seiten

vertretbar und als Kompromiss umsetzbar ist.

5. Die Implementierungsphase

In dieser Phase wird die Kommunikation durch

Kooperation ergänzt; die Problemlösung wird imple-

mentiert.Zu diesem Zeitpunkt verlässt häufig ein Teil

der Akteure das Netzwerk, weil er mit der verabre-

deten Problemlösung nicht zufrieden ist oder weil

im Laufe der Implementierung nicht vorhergesehene

Schwierigkeiten auftreten,die den zuvor gefundenen

Konsens ins Wanken bringen. Die Gefahr, dass ein

deliberatives Multistakeholdernetzwerk scheitert, ist

jetzt am größten. In dem Moment, in dem ein Teil

oder alle Akteure verstärkt Ressourcen investieren

müssen, steigen die Ansprüche der Beteiligten: Sie

wollen möglichst schnell erste Erfolge ihres Bemü-

hens sehen. Damit eng verbunden ist eine Institutio-

nalisierung der Problemlösung. Diese kann sehr

unterschiedlich aussehen: Es kann eine gemeinsam

ausgesprochene Selbstverpflichtung sein, mit den

damit verbundenen Implementierungsmaßnahmen

der Beteiligten. Es kann die Gründung einer Organi-

sation sein, welche bestimmte Aufgaben langfristig

erfüllt. Es kann auch die Durchsetzung eines neuen

Gesetzes oder anderer verbindlicher Regelungen

sein, die dann auch für Akteure gelten, die nicht am

Multistakeholdernetzwerk teilgenommen haben.

Dabei ist die Implementierungsphase geprägt von

einer Dilemmastruktur (vgl. Suchanek 2004): Einer

der Akteure muss den ersten Schritt tun und in die

Umsetzung der Problemlösung investieren. Im Ideal-

fall werden gleich mehrere oder alle Akteure gleich-

zeitig aktiv.Tatsächlich ist es aber wahrscheinlicher,

dass viele Akteure zuerst sehr verhalten Beiträge 

leisten und solche bevorzugen,die auch ohne die Ko-

operation der anderen für sie wünschenswerte Erträ-

ge bringen können. Gleichzeitig wird das Verhalten

der anderen Akteure genau beobachtet. Das Vertrau-

en in die Kooperation wächst, wenn erste positive

Erfahrungen gemacht werden. Diese können bereits

darin bestehen, dass alle oder viele den versproche-

nen Beitrag geleistet haben, selbst wenn damit nicht

die erwünschten Wirkungen erzielt werden. Aber ein

gemeinsames Scheitern erlaubt auch eine gemeinsa-

me Korrektur, während ein Defektieren der anderen

Stakeholder eine neue gemeinsame Lösung unwahr-

scheinlich werden lässt.

6. Die Konsolidierungsphase

Ein deliberatives Multistakeholdernetzwerk kann

dann als konsolidiert gelten, wenn es in der Lage

war, einen Lösungsansatz zu institutionalisieren,

wenn erste Ergebnisse aus der Kooperation sichtbar

werden und wenn weiterhin die Bereitschaft einer

hinlänglichen Anzahl von Stakeholdern besteht,

auch in Zukunft zu kooperieren. In dieser Phase tre-

ten häufig neue Akteure dem Netzwerk oder der

geschaffenen Organisation bei oder imitieren den

Lösungsweg. Damit profitieren sie von den Erfah-

rungen der anderen und tragen zu einer nachhalti-

gen Problemlösung bei. Solche Nachzügler können

als erwünschte Trittbrettfahrer verstanden werden,

die, ohne das Lehrgeld zu zahlen, vom Ergebnis pro-

fitieren.Es gibt aber noch eine zweite – weitaus pro-
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blematischere – Gruppe der Trittbrettfahrer: Das

sind diejenigen, die ebenfalls von den Ergebnissen

des Multistakeholdernetzwerkes profitieren,weil sie

zu den Betroffenen des Problems gehören, und die

in der Lage gewesen wären, einen wertvollen Bei-

trag zu leisten, sich aber die Kooperation und jeg-

lichen Beitrag ‚sparen’. Bei einigen Problemlösun-

gen kann diese Form des Trittbrettfahrens durch

Institutionen erschwert werden, welche dafür Sorge

tragen, dass die Früchte der Kooperation in erster

Linie den Netzwerkteilnehmern zukommen.

Paradoxerweise kann der Erfolg eines deliberati-

ven Multistakeholdernetzwerkes darin gesehen wer-

den, dass es genau die Eigenschaften verliert, die es

am Anfang ausgezeichnet haben: Spontaneität und

informelle Kooperation. An ihre Stelle treten forma-

le, institutionalisierte Prozesse und Strukturen, Ver-

bindlichkeit und Zurechnungsfähigkeit von Leistun-

gen und Ergebnissen. Zu diesem Zeitpunkt besteht

im strengen Sinne das deliberative Multistakeholder-

netzwerk nicht länger. Es ist in formale Regeln und

Organisationen übergegangen,die eventuell insoweit

noch Schauplatz von deliberativen Prozessen bleiben

können, als diese beispielsweise in den Organen der

Qualitätskontrolle oder zur Weiterentwicklung und

Verbesserung der bereits implementierten Struktu-

ren weiterhin aufrecht erhalten werden. Diese deli-

berativen Prozesse verlaufen nun aber nach festge-

legten Regeln, in einem definierten Akteurskreis und

vor einem gemeinsamen Erfahrungshorizont.

Resümee

Aus dem Vorhergegangenen ist erkennbar, welche

Vor- und Nachteile mit Multistakeholdernetzwerken

verbunden sind. Zu den Vorteilen gehört die Mög-

lichkeit, in Multistakeholdernetzwerken komplexe

Probleme zu thematisieren, zu deren Lösung bisher

hinreichende Informationen fehlen bzw. die bei den

verschiedenen Gruppen vorhandenen Kenntnisse

nicht zusammengeführt werden konnten. Der

Austauschprozess, der in der Kennenlernphase

angestoßen wird, erlaubt eine verhältnismäßig

schnelle Informationssammlung und die Berück-

sichtigung verschiedener Quellen. Auf diese

Weise lässt sich die Komplexität eines Problems

anhand der verschiedenen Standpunkte und

Kenntnisse über den Sachverhalt wiedergeben,

wobei konfligierende Interessen der verschie-

denen Stakeholder auf angemessene Weise the-

matisiert werden können. Zeitgleich werden

die Informationen allen Beteiligten zur Verfü-

gung gestellt, so dass der Lernprozess analog

zum Austauschprozess verläuft. Hierdurch kann

im Vergleich zu einer Expertise, die normaler-

weise für eine politische Entscheidung einge-

holt wird, Zeit gewonnen werden. Auch bei der

Umsetzung von Problemlösungen ist die Zu-

sammenarbeit von Akteuren aus Wirtschaft,

Zivilgesellschaft und Staat von Vorteil,weil viele

Probleme zu komplex sind, um im Alleingang

von einer Stakeholdergruppe gelöst zu werden.

Die potentielle Offenheit und Transparenz deli-

berativer Multistakeholdernetzwerke als öffent-

liche Foren führt dazu, dass sie oft als demokra-

tische Partizipationsforen, die parlamentarische

Prozesse ergänzen können, bewertet werden

(Hajer/Wagenaar 2003a, 24). In diesem Sinne

tragen Multistakeholdernetzwerke zur Verwirk-

lichung von Habermas’ Vision einer deliberati-

ven Demokratie bei, in der öffentliche und par-

lamentarische Deliberation sich ergänzen

(Habermas 1998, 362), ohne durch die von ihm

befürchteten Hindernisse übermäßig einge-

schränkt zu werden. Denn in Anbetracht hoher

Komplexität und geringer Ressourcen für Deli-

beration hält Habermas nur Regel gebundene

Repräsentationsorgane in Kombination mit

einer „komplexitätserhaltenden Gegensteue-

rung [...] der informellen öffentlichen Mei-

nung“ (Habermas 1998, 397) für realistisch

umsetzbare Verfahren deliberativer Politik.
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Allerdings sind die für demokratische Politikpro-

zesse so wichtigen Eigenschaften,wie Offenheit und

Transparenz Multistakeholdernetzwerken nicht

inhärent, sondern Ergebnis entsprechender Bemü-

hungen der Beteiligten. Die Legitimierung ihrer Pro-

zesse und Ergebnisse kann – wie bereits oben er-

wähnt – nur ex post erfolgen, indem die erarbeitete

Problemlösung von den Betroffenen anerkannt und

übernommen wird. Das Erreichen einer Legitimie-

rung der eigenen Aktivitäten durch die Öffentlich-

keit ist dabei gerade auf Seiten der Unternehmen

eine wichtige Motivation für die Beteiligung an deli-

berativen Prozessen (Palazzo 2002, 222).

Trotz der überwiegend positiven Stimmen zu deli-

berativen Multistakeholdernetzwerken gibt es auch

einige wichtige Kritikpunkte. Insbesondere aus

Großbritannien kommt die Kritik, dass Unterneh-

men im Rahmen von Multistakeholdernetzwerken

unzulässiger Weise die Rolle von Corporate Citizens

einnehmen, sich also wie Bürger verhalten und aus

den politischen Pflichten, die sie übernehmen, in

Zukunft auch politische Rechte ableiten könnten

(Llewellyn 2005). Besonders pointiert argumentie-

ren Matten und Crane, dass Unternehmen, wenn sie

in der Rolle eines Corporate Citizens soziale Verant-

wortung in vornehmlich sozialen und politischen

Bereichen übernehmen, sich als unzuverlässige Part-

ner entpuppen könnten, die sich auch in gesell-

schaftlichen Fragen ausschließlich an ihrem Eigenin-

teresse orientieren (Matten et al. 2003). Beispiels-

weise könnten sie Kooperationen abbrechen, wenn

sie ihr Ziel erreicht haben, obwohl ihr Beitrag für

andere Stakeholder weiterhin von entscheidenderFo
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Bedeutung wäre. Erschwert würde die Situation da-

durch, dass sich staatliche Organe möglicherweise

zu stark aus den in Multistakeholdernetzwerken

adressierten problematischen Bereichen zurückzie-

hen bzw. heraushalten würden, so dass keiner der

Akteure in der Lage wäre,die Lücke nach dem Rück-

zug eines oder mehrerer Unternehmen zu füllen.

Aus diesem Grund befürchten Matten und Crane,

dass Unternehmen in der Rolle von Corporate Citi-

zens möglicherweise nicht als Beitrag zur Lösung

des gesellschaftlichen Steuerungsproblems gesehen

werden dürfen, sondern vielmehr selbst Teil des Pro-

blems sind (Matten/Crane 2005, 177). In Bezug auf

die Rolle von Unternehmen in deliberativen Kontex-

ten wie zum Beispiel den Multistakeholdernetzwer-

ken sehen die Autoren gemeinsam mit Moon hinge-

gen deutlich weniger Gefahren, sofern die Unter-

nehmen bezüglich ihrer Aktivitäten öffentlich

Rechenschaft ablegen (Moon et al. 2005, 444 f.) und

sich wie auch die zivilgesellschaftlichen Akteure mit

der Rolle eines „surrogate citizens“ (Moon et al.

2005, 443) begnügen.

In diesem Sinne ist das Engagement von Unter-

nehmen in deliberativen Multistakeholdernetzwer-

ken weit mehr als eine CSR-Aktivität, die vom Unter-

nehmen ausgewählt und durchgeführt wird. Der

Auswahl von CSR-Maßnahmen mögen Gespräche

mit einzelnen oder mehreren Stakeholdern voraus-

gehen, aber sie wird am Ende doch eigenhändig

vom Unternehmen getroffen. In Multistakeholder-

netzwerken liegt eine andere Situation vor: Obwohl

alle Beiträge der Teilnehmer freiwillig sind und das

Ergebnis den Charakter einer Selbstverpflichtung

hat, ist es die Prämisse, dass die Entscheidungen im

Netzwerk gemeinsam und kommunikativ getroffen

werden. Folglich weichen die Ergebnisse in der

Regel auch von dem ab,was die individuellen Akteu-

re bezügliches des Problems getan hätten, hätten sie

nicht an dem deliberativen Prozess teilgenommen.

Dies liegt sowohl an den in der Deliberation gewon-

nenen Erkenntnissen als auch an der Verbindlich-

keit, die sich aus den Austauschprozessen ergeben.

Durch die kollektive Entwicklung einer Problem-

lösung gewinnen die hieraus resultierenden Unter-

nehmensaktivitäten einen politischen Charakter

und auch eine höhere Akzeptanz als im Alleingang

ausgewählte CSR-Maßnahmen. Die Übernahme von

Verantwortung für gesellschaftliche Zusammenhän-

ge wird in Multistakeholdernetzwerken gemeinsam

mit anderen gesellschaftlichen Akteuren vollzogen,

wodurch sich Chancen eröffnen, gesellschaftliche

Friktionen zu lindern und langfristig eine partizipa-

tive politische Kultur zu etablieren, die die parla-

mentarischen Strukturen ergänzt. Damit sind sie ein

wichtiger Beitrag zur Unterstützung der bestehen-

den Demokratien. Darüber hinaus können delibera-

tive Multistakeholderprozesse auch in Ländern

durchgeführt werden, die nicht demokratisch orga-

nisiert sind, sofern ein Mindestmaß an Rede- und

Meinungsfreiheit gewährleistet ist und mit der Teil-

nahme an deliberativen Prozessen keine Sanktionen

verbunden sind.Vor diesem Hintergrund ist es nicht

verwunderlich, dass deliberative Multistakeholder-

netzwerke gerade bei politischen Steuerungsproble-

men in Entwicklungsländern erfolgreich eingesetzt

werden,wie die Beispiele des Global Compacts oder

der Fair Labor Association zeigen.
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Bis 2015 soll die Armut weltweit halbiert wer-

den. Das UN Dokument der acht Millenniumsziele

mit ihren 18 Teilzielen und 48 Indikatoren ist ein

Meilenstein der internationalen Entwicklungspoli-

tik.Doch die Indikatoren messen nur die Symptome,

nicht die Ursachen des Elends. Diese liegen in der

Schwäche der Regierenden und der Duldung kor-

rupter Praktiken durch ihre Bürger. Unternehmen

beteiligen sich zunehmend an der Entwicklung und

Armutsbekämpfung in den Schwellen- und Entwick-

lungsländern. Sie befolgen die zehn Prinzipien des

Global Compact, zu dem UN-Generalsekretär Kofi

Annan 1999 aufgerufen hat. Durch zahlreiche, krea-

tive „best practices“ zeigt die Wirtschaft, dass sie

über große Potenziale der Armutsbekämpfung ver-

fügt. Global operierende Konzerne und Entwick-

lungspolitiker sollten enger zusammen arbeiten und

voneinander lernen.

Die Millenniumsziele – ein Meilen-
stein der Armutsbekämpfung

Im September trafen sich die Staats- und Regie-

rungschefs der Welt ein weiteres Mal bei der UN in

New York, um über die Umsetzung der Millenniums-

ziele (Millennium Development Goals – MDG) zu

beraten. Im Herbst 2000 hatten sie auf Empfehlung

des Generalsekretärs der Vereinten Nationen acht

Ziele zur Bekämpfung der bittersten Armut in den

Entwicklungsländern beschlossen. Nie zuvor hatte

sich die Welt der internationalen Zusammenarbeit

für den Kampf gegen das Elend, Geber wie Nehmer,

derart konkret verpflichtet und sich auf einen ein-

heitlichen Kanon ihrer Entwicklungsanstrengungen

geeinigt. Es gelang ihnen, die obersten Repräsentan-

ten aller Staaten der Erde zu mobilisieren. Das zur

Jahrtausendwende von den 189 Staatsmännern

unterzeichnete Memorandum stellt damit einen von

Fachleuten dringend erwarteten Meilenstein zur Har-

monisierung und Akzentuierung der internationalen

Entwicklungspolitik dar. Viele Regierungen, auch die

Bundesregierung, orientieren sich heute an den

MDG und messen ihre Entwicklungsanstrengungen

an der Erfüllung dieser Vorgaben.

Die acht Millenniumsziele sind in 18 Teilziele

untergliedert, denen wiederum 48 Indikatoren zuge-

ordnet sind. Besonders die Indikatoren vermitteln

einen bedrückenden Eindruck davon, was Armut in

der Welt von heute bedeutet. Dazu gehören nicht

nur, kein Geld zur Deckung des täglichen Lebensbe-

darfs zu besitzen, sondern auch leibhaftigem Hunger

und verzehrenden Krankheiten ausgesetzt zu sein,

ohne Chancen, sich selbst aus dem Elend befreien zu

können und Vieles andere mehr.Fo
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1. den Anteil der Bevölkerung, der weniger als 1$/Tag 
zur Verfügung hat, bis 2015 halbieren

2. den Anteil der Bevölkerung, der an Hunger leidet,
bis 2015 halbieren

3. bis 2015 allen Kindern, Jungen und Mädchen, eine 
vollständige Grundschulerziehung ermöglichen

4. Abschaffung der Gender-Disparität in der Primar- und
Sekundarschulerziehung wenn möglich bis 2005, doch für
alle Klassen nicht später als 2015

5. die Mortalitätsrate der Unter-Fünfjährigen bis 2015 
um zwei Drittel reduzieren

6. die Müttersterblichkeit bis 2015 um drei Viertel reduzieren

7. Trendwende und Reduzierung der HIV/AIDS-Infektionsraten
ab 2015

8. Trendwende und Reduzierung der Fälle von Malaria und
anderen wichtigen Infektionskrankheiten

9. Berücksichtigung der Prinzipien für nachhaltige Entwick-
lung in den nationalen Politiken und Programmen und
Trendwende im Verlust natürlicher Ressourcen

10. bis 2015 soll der Anteil der Bevölkerung, die keinen 
verlässlichen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben,
halbiert werden

11. bis 2020 sollen die Lebensverhältnisse von mindestens 100
Millionen Slumbewohnern sich signifikant verbessert haben

12. Weiterentwicklung offener, verlässlicher und nicht diskrimi-
nierender Handels- und Finanzsysteme

13. Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der „Least
Developed Countries (LDCs)“

14. Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der Länder
ohne Meerzugang und der kleinen Inselstaaten

15. Lösung der Verschuldungsprobleme der Entwicklungsländer
durch nationale und internationale Maßnahmen

16. Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Arbeits-
beschaffung für Jugendliche in Entwicklungsländern

17. Zugang zu finanzierbaren, essentiellen Medikamenten für Ent-
wicklungsländer in Kooperation mit Pharmaunternehmen

18. Zugang zu neuen Technologien, speziell zur Information und
Kommunikation in Kooperation mit der Privatwirtschaft

1. den Anteil der Weltbevölkerung, der unter 
extremer Armut leidet halbieren

2. allen Kindern eine Grundschulausbildung 
ermöglichen

3. die Gleichstellung der Geschlechter und die politische,
wirtschaftliche und soziale Beteiligung von Frauen
fördern, besonders im Bereich der Ausbildung

4. die Kindersterblichkeit verringern

5. die Gesundheit der Mütter verbessern

6. HIV/AIDS, Malaria und andere übertragbare 
Krankheiten bekämpfen

7. den Schutz der Umwelt verbessern

8. eine weltweite Entwicklungspartnerschaft 
aufbauen

Ziele Teilziele 
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1. Anteil der Bevölkerung mit weniger als 1 $/Tag verfügbarem Einkommen
2. Index der Einkommensverteilung – Anteil der Armen
3. Anteil des ärmsten Fünftel der Bevölkerung am nationalen Konsum
4. Prävalenz untergewichtiger Kinder unter fünf Jahren
5. Anteil der Bevölkerung unterhalb des Minimums des täglichen Kalorienbedarfes

6. Netto-Einschulungsrate für Grundschulen
7. Anteil der Erstklässler, welche die fünfte Klasse erreichen
8. Alphabetisierungsrate der 15 -24 Jährigen

9. Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen in den verschiedenen Stufen des Bildungswesens
10. Alphabetisierungsrate der Frauen im Alter von 15-24 Jahren
11. Anteil der Frauen im nicht-landwirtschaftlichen Lohnsektor
12. Anteil der weiblichen Abgeordneten im nationalen Parlament

13. Mortalitätsrate der Unter-Fünfjährige
14. Mortalitätsrate bei Säuglingen
15. Anteil der gegen Masern geimpften Einjährigen

16. Müttersterblichkeitsrate
17. Anteil der Geburtshilfen durch ausgebildetes Personal

18. HIV Prävalenz unter 15-24 jährigen Schwangeren
19. Anteil der Nutzer von Kondomen an der Bevölkerung die Empfängnisverhütung praktizieren
20. Anzahl der HIV/AIDS Waisenkinder
21. Prävalenz und Sterblichkeitsraten durch Malaria
22. Anteil der Bevölkerung in Malariagebieten, die effektive Prävention und Therapie betreiben
23. Prävalenz und Sterblichkeitsrate von Tuberkulose
24. Anteil der diagnostizierten Fälle von Tuberkulose, die nach DOTS behandelt wurden

25. Flächenanteil mit Waldbestand
26. Anteil der unter Naturschutz gestellten Fläche an der Gesamtfläche
27. Energieverbrauch (in kg Öl Äquivalent) pro $ BSP
28. Kohlendioxyd Emissionen pro Kopf und Verbrauch an Ozon-schädlichem CFC (ODP tons)
29. Anteil der Bevölkerung die feste Brennstoffe gebrauchen
30. Anteil der ländlichen und urbanen Bevölkerung mit verlässlichem Zugang zu sauberem Trinkwasser
31. Anteil der städtischen Bevölkerung mit verbesserter Sanitärversorgung
32. Anteil der Haushalte mit sicherem Wohnraum (Besitz oder Miete)

33. Nettohilfe insgesamt und für LDCs als prozentualer Anteil am BSP der Geberstaaten (OECD/DAC)
34. Anteil der bilateralen, sektoralen Hilfe der Geberstaaten für soziale Aufgaben (Erziehung, Gesundheit, Ernährung, Wasser, Hygiene)
35. Anteil der bilateralen Hilfe ohne Lieferbindung
36. Entwicklungshilfe für Länder ohne Meerzugang als Anteil ihres Inlandsproduktes (BIP)
37. Entwicklungshilfe für kleine Inseln als Anteil ihres Inlandsproduktes (BIP)
38. Anteil der abgabefreien Importe der Industrieländer aus Entwicklungsländern (in $ ohne Waffen)
39. Durchschnittlicher Zollsatz der Industrieländer für Agrar- und Textilprodukte aus Entwicklungsländern
40. Geschätzte Agrarsubventionen der OECD-Staaten als prozentualer Anteil ihres BSP
41. Anteil der Entwicklungshilfe zum Aufbau von Handelskapazitäten
42. Anteil der Länder, die in ihrer Entschuldung die HIPC decision points und die HIPC completion points (kumuliert) erreicht haben
43. Zugesagte Entschuldung in $ nach den Kriterien der HIPC Initiative
44. Schuldendienste als % für Exporte von Gütern und Dienstleistungen
45. Arbeitslosenquote für 15-24 Jährige, männlich und weiblich
46. Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu finanzierbaren, essentiellen Medikamenten
47. Telefonanschlüsse auf 100 Einwohner
48. Computer- und Internetnutzer pro 100 Einwohner

Indikatoren

Millenniumsziele 2000 - 2015, 
Millennium Development Goals (MDGs)

Quelle: www.un.org/documents/ga/
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Fachleute gehen davon aus, dass die MDG in zahl-

reichen Entwicklungsländern, insbesondere in Afri-

ka,bis zum Zieljahr 2015 nicht erreicht werden.Die-

ser Beitrag will jedoch nicht über die verschiedenen

Erfolgs- oder Misserfolgsmessungen berichten, son-

dern darüber reflektieren, welchen Sinn die MDG

überhaupt haben.Welche Aussagen können mit den

Indikatoren gemacht werden und welchen Beitrag

kann die Privatwirtschaft zur Bekämpfung der

Armut leisten? Angesichts der Ermangelung bisheri-

ger Entwicklungserfolge ist die Wirtschaft verstärkt

dazu aufgefordert, sich an der Armutsbekämpfung

zu beteiligen.

Stärken und Schwächen 
der MDG Indikatoren

40 Jahre Entwicklungshilfe – älter ist diese Sparte

internationaler Wirtschaftspolitik noch nicht – sind

der permanente Versuch, die Wirkungen der Hilfe zu

verbessern. Mit dieser Art der interkulturellen

Zusammenarbeit zwischen den Kontinenten hat es

nie recht geklappt. Dies liegt weniger an den Unter-

schieden der Kulturen, als vielmehr an den differie-

renden Interessenslagen zwischen Geberländern

und Nehmerländern. Beide sind im System der inter-

nationalen Kooperation aufeinander angewiesen. Die

MDG stellen einen weiteren Versuch der UN dar, das

weltweite Bemühen,die Armut zu besiegen,durch ein

klares Gerüst von Zielvorgaben und Indikatoren zu

stützen und alle Beteiligten hierauf zu verpflichten.

Indikatoren sind Messgrößen eines Projekterfol-

ges. Sie sollen möglichst in quantifizierbaren und

damit nachprüfbaren Größen definiert werden. Die

immer wieder neu um Erfolge bemühte Entwick-

lungspolitik unterscheidet heute zwischen Lei-

stungs- und Wirkungsindikatoren (Werner 2000).

Die erste Gruppe der Indikatoren misst das Ergebnis

eines Projektes oder Programms.Dies kann man bei-

spielsweise mit dem Indikator sechs, „Netto-Ein-

schulungsrate in der Primarschulerziehung“, für ein

Projekt zum Bau von Schulen messen. Auch die Indi-

katoren 47 und 48 sind Leistungsindikatoren,die für

eine bestimmte Zielgruppe durch Investitionspro-

gramme erreicht werden könnten. Die meisten der

anderen MDG Indikatoren sind dagegen Wirkungs-

indikatoren, mit denen die Wirkungen spezifischer

Projekte der Entwicklungshilfe auf das verfügbare

Einkommen, die Erziehung, die Gesundheit, die

Umwelt oder den Handel zugunsten einer definier-

ten Zielgruppe gemessen werden. Die OECD hat

sich bereit erklärt, den statistischen Landesämtern

der Entwicklungskontinente dabei zu helfen, ihr

Monitoring so weit aufzurüsten, dass diese Indikato-
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ren, zumindest auf Landesebene, auch jährlich

ermittelt werden können, um den Fortschritt im

Kampf gegen die Armut zu messen.

Die 48 Indikatoren der MDG sind typische Mess-

größen für die Symptome des weltweiten Elends,

nicht für deren Ursachen.Wenn nur genügend Geld

gegeben wird, Schulen gebaut werden, Kinder und

Mütter behandelt werden, und Wälder wieder aufge-

forstet werden, könnte – so wird es suggeriert – im

Jahre 2015 die Armut halbiert werden. Nichts wird

jedoch darüber ausgesagt, ob dies nachhaltig

geschieht und ob sich die Strukturen in den Entwick-

lungsländern wirklich verbessern. Die logische Kon-

sequenz dieser Perspektive der Entwicklungspoliti-

ker ist es, weiter zu machen wie bisher und mehr

Entwicklungshilfe zu fordern. Die reichen Staaten

werden aufgefordert, 0,7% ihres Bruttosozialproduk-

tes für die Armutsbekämpfung in der Welt zur Verfü-

gung zu stellen. Deutschland gibt nicht einmal 0,3%.

Die vom britischen Finanzminister Gordon Brown

unterstützte Global Marshall Plan Initiative unter-

stützt den weltweiten Ruf nach mehr Entwicklungs-

hilfe. Sie hat jedoch Zweifel, ob die Wirkungen der

bisherigen Maßnahmen tauglich sind, die MDG zu

erreichen. Sie glaubt nicht an den Erfolg der konven-

tionellen Entwicklungshilfe und sucht nach besseren

Lösungen (Global Marshall Plan Initiative 2005).

Entwicklungsländer müssen 
sich selber entwickeln

In der jungen Geschichte der Entwicklungshilfe

ist alles schon ein oder mehrmals passiert. In Afrika

und den anderen Entwicklungsländern wurden

schon Schulen gebaut, flächendeckende Gesund-

heitsversorgungssysteme aufgebaut, Hungernde

ernährt, statistische Landesämter zur Ermittlung

volkswirtschaftlicher Zustände eingerichtet und Vie-

les andere mehr. Es hat nur nicht gehalten. Die Leh-

rer liefen weg, weil sie nicht bezahlt wurden. Die

Schuldächer brachen ein, weil die Gebäude nicht

unterhalten wurden. Die Geräte in den sensiblen

Kühlketten für die Impfungen von Kleinkindern

und Müttern wurden nicht gewartet und mussten

verschrottet werden. Straßen,Wasser- und Stromver-

sorgungssysteme wurden nicht repariert und aufge-

geben. Den statistischen Landesämtern in der Drit-

ten Welt wurden die Budgets gestrichen, weil sie

nicht gebraucht wurden.

Die Ursachen für die strukturelle Schwäche und

das Versagen der Versorgung der Entwicklungsländer

mit Infrastruktur,Bildung,Gesundheit und Rechtspre-

chung liegen bei den Verantwortlichen in diesen Län-

dern selbst. Diese Eigenverantwortung kann ihnen

von keiner noch so gut gemeinten und üppig ausge-

statteten Entwicklungshilfe abgenommen werden.

Die Regierenden der Entwicklungsländer haben

versagt und versagen großenteils weiterhin. Die

Regierten in diesen Ländern haben dies zugelassen

und dulden es überwiegend weiter.Schlimmer noch,

die internationale Entwicklungshilfe hat dieser Ero-

dierung der Eigenanstrengungen der armen Staaten

Vorschub geleistet, indem sie immer neue Kredite

gegeben und immer neue Projekte und Programme

finanziert hat. Beide Seiten, die Geber und die Neh-

mer,haben sich vollends an diesen Mechanismus des

Gebens und Nehmens gewöhnt und die Subventio-

nierung der Dritten Welt ermöglicht es den dortigen

Eliten zu überleben. Mehr Entwicklungshilfe, wie

von den Promotoren der MDG gefordert wird,

zementiert die Abhängigkeiten und lähmt, ja verhin-

dert die notwendigen Eigenanstrengungen.

Kriterien für gute Regierungs-
führung und „Ownership“

Das Bundesministerium für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hat das Pro-

blem seit langem erkannt.Es hat die Bedingungen der

deutschen Zusammenarbeit durch Kriterien definiert:
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Die fünf Kriterien der deutschen Entwick-

lungszusammenarbeit sind:

■ Achtung der Menschenrechte

■ Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit

■ Beteiligung der Bevölkerung am politischen

Prozess

■ Schaffung einer marktfreundlichen und sozial

orientierten Wirtschaftsordnung

■ Entwicklungsorientierung des staatlichen 

Handelns

Quelle: BMZ Medienhandbuch Entwicklungspolitik 2004/2005 S.192

Diese Kriterien bilden den Gegenstand der regel-

mäßig stattfindenden Politikdialoge zwischen der

Bundesregierung und den Regierungen der Nehmer-

länder. Nur für jene Staaten, die krass gegen diese

Kriterien verstoßen wie Sierra Leone, Burma oder

Zimbabwe wird die Hilfe gestrichen oder ausgesetzt.

Allen anderen 70 Partnerländern wird sie gewährt,

obwohl es bei genauerem Hinsehen gerade die

bedürftigsten dieser Länder sind, welche die Krite-

rien nicht einhalten. Diese Korrelation ist kein Zufall.

Sie kennzeichnet das Dilemma, aus dem die interna-

tionale Entwicklungspolitik keinen Ausweg findet.

Die Ursachen von Armut und Elend in den Ent-

wicklungsländern müssen beseitigt werden. Die

Regierenden und ihre Zivilgesellschaften in den

betroffenen Staaten müssen hierzu selbst den ent-

scheidenden Beitrag leisten. Sie müssen das

„Ownership“ für Entwicklung übernehmen, wie es

im Fachjargon heißt. Sie müssen einen leistungs-

orientierten Ehrgeiz zeigen, und die BMZ-Kriterien

in ihren eigenen Ländern umsetzen. Solange dies

nicht geschieht, werden alle Anstrengungen der

Geberländer wirkungslos bleiben.

Seit einigen Jahren ist es für Regierungsvertreter

in den Entwicklungsländern, die fast immer in der

einen oder anderen Form Partikularinteressen ver-

folgen und korrupt sind, ungemütlicher geworden.

Internationale und lokale Nichtregierungsorganisa-

tionen (Non-Governmental Organizations - NGOs)

drängen in Zusammenarbeit mit den Medien auf

Wandel, Fortschritt und Demokratie. Positive Kräfte

der Globalisierung leisten hierbei wirksame Unter-

stützung. Dies gilt nicht nur für die spektakulären

Fälle in den Transformationsländern wie Georgien,

sondern auch für Asien und Lateinamerika. Aller-

dings gibt es insbesondere in den arabischen Staa-

ten und den Ländern südlich der Sahara zugegebe-

nermaßen für die NGOs noch viel zu tun.

Neben den beiden Akteuren von Entwicklung,

Regierungen und Zivilgesellschaften, gibt es eine

dritte Kraft der Entwicklung in den bisher wenig

entwickelten Ländern. Das ist die Privatwirtschaft,

vertreten durch zahllose Unternehmen, lokale wie

transnationale. In der gegenwärtigen Phase der Glo-

balisierung investieren nicht nur die großen Kon-

zerne, sondern auch kleine und mittlere Unterneh-

men in zahlreichen Ländern Asiens, Lateinamerikas,

des ehemaligen Ostblocks und sogar in Afrika. Sie

wollen für sich neue Märkte erschließen, den Ein-

kauf sichern und preiswert produzieren. Das Enga-

gement dieser Unternehmen folgt kommerziellem

Eigennutz.

Im Gegensatz zu den Entwicklungsanstrengungen

der Geberländer, ist bei den Unternehmen ein

„Ownership“ durch Eigenverantwortung klar

erkennbar. Sie sind nicht auf schwache, unzuverläs-

sige, verwöhnte oder sogar korrupte Partner ange-

wiesen. Sie möchten in den Entwicklungsländern

auf eigene Verantwortung etwas dauerhaft aufbau-

en. Wenn diese Unternehmen über ihre eigenen,

kommerziellen Ziele hinaus auch noch soziale und

ökologische Verantwortung übernehmen, um ihre

Standorte nachhaltig zu sichern, erschließen sich

unvergleichliche Entwicklungspotenziale. Transna-

tionale Unternehmen tragen entlang ihrer Wert-

schöpfungsketten „Corporate Social Responsibility

(CSR)“ bis an die Wurzeln des Elends in den Ländern

des Südens. Sie verdienen durch die internationalen

Strategen der Armutsbekämpfung sehr viel mehr

Aufmerksamkeit als bisher.
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Der Global Compact 
von Kofi Annan

1999 hat UN Generalsekretär Kofi Annan auf dem

Weltwirtschaftsforum in Davos die Unternehmen

aufgerufen, einem „Global Compact“, einem Pakt

zur positiven Gestaltung der Globalisierung, beizu-

treten. Mehr als 2.000 Unternehmen, darunter 35

deutsche, haben sich bisher dem Global Compact

angeschlossen und sich damit verpflichtet, folgende

zehn Prinzipien zu befolgen und regelmäßig über

deren Einhaltung zu berichten:

Global Compact – Die zehn Prinzipien

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen fordert

die internationalen Wirtschaftsführer auf,

Menschenrechte

1. Prinzip: den Schutz der internationalen Men-

schenrechte in ihrem eigenen Einflussbereich zu

unterstützen und zu respektieren und

2. Prinzip: sicherzustellen, dass ihr eigenes Unter-

nehmen sich nicht an Menschenrechtsverletzungen

beteiligt.

Arbeitsnormen

3. Prinzip: die Wahrung der Vereinigungsfreiheit

und die wirksame Anerkennung des Rechts zu Kol-

lektivverhandlungen,

4. Prinzip: die Abschaffung jeder Art von Zwangs-

arbeit

5. Prinzip: die wirksame Abschaffung der Kinder-

arbeit und

6. Prinzip: die Beseitigung der Diskriminierung bei

Anstellung und Beschäftigung

Umweltschutz

7.Prinzip: im Umgang mit Umweltproblemen einen

vorsorgenden Ansatz zu unterstützen,

8. Prinzip: Schritte zur Förderung einer größeren

Verantwortung gegenüber der Umwelt zu ergreifen,

9. Prinzip: auf die Entwicklung und Verbreitung

umweltfreundlicher Technologien hin zuwirken

Korruptionsbekämpfung

10.Prinzip: sich gegen alle Formen der Korruption ein-

schließlich Erpressung und Bestechung einzusetzen.

Die zehn Prinzipien des Global Compact leiten sich

aus folgenden Dokumenten ab:

■ Die UN Erklärung zu den Menschenrechten

■ Die ILO Vereinbarungen für Grundrechte am

Arbeitsplatz

■ Der Rio-Deklaration für Umwelt und 

Entwicklung

■ Die UN-Konvention gegen Korruption

Quelle: www.unglobalcompact.org/content/about the GC/

Vergleicht man die MDG mit den Prinzipien des

Global Compact haben beide Dokumente inhaltlich

zunächst nicht viel gemeinsam.Das erste ist ein Ziel-

katalog, der durch präzise vorgegebene Indikatoren
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konkretisiert wird und in seinem Mengengerüst

inzwischen auch als Soll/Ist-Vergleich für die einzel-

nen Entwicklungsländer aufgestellt wird. Die MDG

haben gesamtwirtschaftlichen Charakter und appel-

lieren an jeden, der zur Entwicklung der ärmeren

Länder beitragen will. In erster Linie sind es die Staa-

ten selbst, welche die MDG unterzeichnet haben,

Geber- wie Nehmerregierungen, denen die acht 

Ziele höchste Verpflichtung bedeuten sollten.

Die Prinzipien des Global Compact stellen dage-

gen einen Verhaltenskodex für das Management von

Unternehmen dar. Sie sind einzelwirtschaftlich zu

verstehen. Ihre Normen stellen in unserer sozialen

Marktwirtschaft Selbstverständlichkeiten dar. Die

Einhaltung von Menschen- und Arbeitnehmerrech-

ten, Umweltschutz und Vermeidung von Korruption

sind bei uns schon gesetzlich vorgegeben.Wir kön-

nen in Mitteleuropa davon ausgehen, dass die Wirt-

schaft diese Kriterien weitgehend einhält.

Die kompensatorischen Funktionen
des Global Compact

Der Global Compact ist auf die Verhältnisse der

Entwicklungsländer zugeschnitten.Er stellt dort eine

freiwillige Leistung der Unternehmen dar,mit der sie

eigene,unternehmensethische Werte, ihre internatio-

nale Reputation und ihren Marktwert verbessern

können. Die Länder Afrikas, Lateinamerikas, Asiens

und des ehemaligen Ostblocks bestehen aus Volks-

wirtschaften, in denen entweder die entsprechen-

den Gesetze nicht existieren, oder aber die Staaten

ihren Lenkungsaufgaben nicht nachkommen. Es las-

sen sich zahlreiche Ursachen für die Schwäche staat-

licher Funktionen in den Entwicklungsländern auf-

zeigen. An dieser Stelle seien nur der Mangel an Ver-

antwortungsbereitschaft der Regierenden und ihr

Hang zur systemischen Korruption genannt. In die-

sen unzulänglichen Wirtschaften fehlen darüber hin-

aus noch Demokratie, funktionierende Medien und

lebhafte Zivilgesellschaften. Sie müssen ihrerseits die

Einhaltung uns selbstverständlich erscheinender

Prinzipien privatwirtschaftlichen Handelns perma-

nent einfordern. Zusammenfassend lässt sich konsta-

tieren, dass die fünf Kriterien des BMZ, welche Vor-

aussetzung für die Gewährung von Entwicklungshil-

fe sein sollten, in diesen Ländern nicht gegeben sind.

Unternehmen, die sich dem Global Compact ver-

pflichtet fühlen, leisten damit in jenen Ländern in

Ermangelung staatlicher Steuerung einen wichtigen,

kompensatorischen Beitrag zum Funktionieren sozia-

ler Marktwirtschaften.

Im Zuge der Globalisierung investieren multina-

tionale Unternehmen heute in allen Ländern der

Welt, in denen es sich langfristig lohnt. Ein zuneh-

mend professionelleres Risikomanagement der Kon-

zerne prüft jeden Standort für Einkauf, Produktion

oder Verkauf und liefert damit dem Management die

notwendigen Parameter für Entscheidungen bei der

internationalen Standortwahl. „Good Governance“

der Regierenden und funktionierende Zivilgesell-

schaften sind auf Dauer die Garanten stabiler Ver-

hältnisse und bilden so die wesentlichen Vorausset-

zungen für eine Standortentscheidung. Nur wenn

diese Bedingungen erfüllt sind, wird ein Unterneh-

men größere Investitionen wagen.

Dort, wo Unternehmen sich für einen Standort im

Entwicklungsland entschieden haben, tun sie alles,

um ihre Investitionen nachhaltig zu sichern. Dies

geht weit über die Einhaltung der Kriterien des Glo-

bal Compact hinaus. Das „Learning Forum“

(www.unglobalcompact.org –> Learning –> Case

Studies) des UN Global Compact gibt einen Ein-

druck von der Vielfalt und Intensität entwicklungs-

politischer Engagements der Unternehmen an ihren

Standorten in den Entwicklungsländern.So kämpfen

sie gegen HIV/AIDS und andere Epidemien, nicht

nur zur Gesunderhaltung der eigenen Mitarbeiter.

Sie kümmern sich um Bildung, Forschung und Ent-

wicklung; sie sorgen für funktionierende Straßen,

Wasser- und Stromversorgung. Transnationale Unter-

nehmen engagieren sich für Artenvielfalt und
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Bestandserhaltung der natürlichen Ressourcen. Sie

kämpfen gegen Korruption und für mehr Transpa-

renz und sie setzen sich wie BP in Indonesien und

am Kaukasus Rohstoff sichernd für politischen Frie-

den und Konfliktbewältigung ein. Die Beispiele für

politisches, soziales und ökologisches Engagement

der transnationalen Unternehmen gehen weit über

die Beispiele des Learning Forums hinaus. Der Glo-

bal Compact ist nur eins von vielen internationalen

Foren für wirtschaftsethisches Verhalten.Die Firmen

tun dies in wohlverstandenem Eigeninteresse. Es

wäre falsch, die Firmen für diese Leistungen als

selbstlose Armutsbekämpfer zu preisen.

Privatisierungen sind 
keine Lösungen

Die erfreuliche Vielfalt, mit der sich Unternehmen

in den Entwicklungsländern. für deren Entwicklung

einsetzen, sollte nicht zu der Ansicht führen, gute

Regierungsführung und funktionierendes Gemein-

wesen sei durch die Privatwirtschaft ersetzbar.

Unvermindert gilt, dass die Wirtschaft zunächst nur

den eigenen kommerziellen Interessen folgt. Dazu

gehört eben leider auch, dass die Wirtschaft in den

Entwicklungsländern Freiräume und Schwächen

der Regierenden schamlos ausnutzt. Firmen lassen

in Entwicklungsländern Kinder für sich arbeiten, las-

sen Gewerkschaften verbieten und Wälder abhol-

zen. Sie verschaffen sich durch Korruption Vorteile.

Für die Mehrheit der Unternehmen sind die zehn

Prinzipien des Global Compact noch einzufordern-

des Handlungsgebot und notwendig, solange die

unterentwickelten Staaten nicht selbst über die Ein-

haltung der Voraussetzungen einer sozialen, markt-

wirtschaftlichen Ordnung wachen.

Im Zuge der aus Amerika stammenden Diskussion

über „Public Private Partnership (PPP)“ wird zur

Zeit auch in Europa die politische Debatte darüber

geführt, welche der öffentlichen Aufgaben der Staat

FORUM Wirtschaftsethik 13. Jg., Nr. 3/2005
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und welche die Privatwirtschaft übernehmen soll.

Der ehemalige deutsche Entwicklungshilfeminister,

Erhard Eppler, hat in seiner jüngsten Publikation die

unverzichtbare Bedeutung des Staates begründet

(Eppler 2005). Er setzt sich auch mit den Vor- und

Nachteilen des vielfach gepriesenen Rezeptes der

Privatisierung öffentlicher Aufgaben insbesondere

im kommunalen Bereich auseinander und kommt zu

den Ergebnissen:

■ „mehr Wettbewerb ist ein allgemein anerkanntes

Ziel von Privatisierungen. Wo es dauerhaft erreicht

wird, kann das Angebot an Dienstleistungen besser

und billiger werden“ (Eppler 2005: 90).

■ „Gemeinden sind die Schule der Demokratie (...)

Privatisierungen engen diese Sphäre der Bürger ein

(...) Für Entwicklungsländer, in denen der Staat erst

noch gebaut werden muss, bedeutet rigorose Privati-

sierung, dass da, wo demokratisches Nation Building

beginnen müsste, dazu kaum mehr Gelegenheit

bleibt“ (Eppler 2005: 98).

Hier geht es nicht um die Privatisierung öffent-

licher Aufgaben, sondern um die aktive Beteiligung

transnationaler Unternehmen am Nation Building

der Entwicklungsländer. Es geht darum, die Bereit-

schaft und das kommerzielle Interesse der Unter-

nehmen für CSR-Aktivitäten zu nutzen und zu för-

dern. Es bleibt zu hoffen und zu fordern, dass die

weniger entwickelten Staaten sich ihrer Verantwor-

tung, Armut und Elend zu beseitigen,stellen werden.

CSR-aktive Unternehmen, 
Vorreiter der Entwicklung

Die Millenniumsziele sind zum universalen Rahmen

für die Armutsbekämpfung und Entwicklung gewor-

den. Ihre 48 Indikatoren sind die offiziell gültigen

Maßstäbe des Erfolges.Welche Beiträge können trans-

nationale Unternehmen, die im Rahmen der Globali-

sierung in den Entwicklungsländern investieren wie

nie zu vor, zur Erfüllung der MDG leisten? Das UN

Sekretariat für die Global Compact Initiative schreibt

dazu: „…durch ihr verantwortliches Handeln leistet

die Wirtschaft einen einzigartigen und signifikanten

Beitrag zur Umsetzung der MDG. Private Unterneh-

men bilden das Herz von Wachstum und Entwick-

lung. Durch die Einhaltung wirtschaftsethischer

Grundsätze können die Betriebe nachhaltige Entwick-

lung sichern und gleichzeitig die Vorteile der Globali-

sierung mit anderen teilen. Führungskräfte der Wirt-

schaft haben ein kollektives, sektorübergreifendes

Interesse an der Förderung von Entwicklung, sowohl

aus kommerziellen wie aus ethischen Gründen“

(www.unglobalcompact.org/content/NewsEvents/

mdg.htm). Auf die acht Ziele im einzelnen und die

MDG-Indikatoren gehen die UN-Befürworter der

Privatwirtschaft nicht ein. Die Aussagen der UN

bleiben vage.

Ausblick

Die Indikatoren der MDG, diese vermeintlich prä-

zisen Instrumente zur Messung und internationalen

Abstimmung der Armutsbekämpfung, sind untaug-

lich, wenn es darum geht, die Ursachen der Armut

zu bekämpfen. Diese liegen in der mangelnden Um-

setzung jener Kriterien, durch die Akteure in den

Entwicklungsländern selbst, wie sie das Entwick-

lungshilfeministerium seit Jahren erfolglos einfor-

dert (Menschenrechte, Rechtstaatlichkeit, Demokra-

tie, soziale Marktwirtschaft und Wille zur Entwick-

lung).Transnationale Unternehmen sind derzeit die

wichtigsten Kräfte, die den Entwicklungsländern zu

funktionierenden Volkswirtschaften verhelfen kön-

nen. Sie zeichnen sich aus durch ein hohes Maß an

zielorientierter Energie des Managements, innovati-

ver Vielfalt, Kapitalkraft, Qualitäts-, Umwelt- und

Sozialbewusstsein und Bereitschaft zur Kooperation

mit den geeigneten Stakeholdern.

Die Kräfte, die im Rahmen der Globalisierung das

Verhalten, auch das soziale und ökologische, der
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Unternehmen beeinflussen, müssen empirisch noch

analysiert werden. Der von den Ökonomen der Frei-

burger Schule geforderte Ordoliberalismus, der die

volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen für eine

gesunde, soziale Marktwirtschaft definiert, existiert

nicht in den Schwellen- und Entwicklungsländern

und kann supranational von keiner Instanz hoheit-

lich durchgesetzt werden. Daher wird an die freiwil-

lige Verpflichtung der Unternehmen appelliert. Die-

se Freiwilligkeit findet aber keineswegs in einem

globalen Vakuum statt. Nicht nur Kofi Annan, der

Initiator des Global Compact,sondern auch die Welt-

bank, das Weltwirtschaftsforum in Davos und viele

andere Kräfte von Wirtschaft und Gesellschaft

bemühen sich um eine positive Gestaltung der Glo-

balisierung. Spätestens seit dem G8-Treffen der

Regierungschefs 1999 in Seattle und 2001 in Genua

spielen NGOs und Medien heute eine ganz wesent-

liche Rolle bei der Gestaltung der Globalisierung.

Ihrem Einfluss können sich auch die großen multi-

nationalen Unternehmen kaum entziehen.

Hat die Entwicklungspolitik diese dynamische

Entwicklung in der Globalisierung verschlafen? Part-

nerschaften zwischen der internationalen Entwick-

lungshilfe und transnationalen Unternehmen sind

noch ungewohnt. Erfolgreiche Beispiele für opera-

tionale Kooperationen zwischen diesen beiden

möglichen Partnern einer Entwicklungspolitik müs-

sen noch besser analysiert und erprobt werden.

Alle, die multinationalen Unternehmen, die NGOs,

die Entwicklungspolitiker und die Regierungen der

Entwicklungsländer können heute viel voneinander

lernen und einander nützlich sein.

Dr. Heinecke Werner ist Geschäftsführer von

Win=Win, einer auf Schwellen- und Entwick-

lungsländer spezialisierten Unternehmensbera-

tung.Win=Win in Kirchheim/Teck bei Stuttgart

vermittelt Unternehmen Fördergelder aus der

staatlichen Entwicklungshilfe.
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Seit nunmehr sechs Jahren geht die Bundesre-

publik neue Wege in der Entwicklungspolitik (vgl.

Hardenberg 2003). Im Rahmen so genannter „Public

Private Partnerships“ (PPPs) unterstützt das Bundes-

ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit

und Entwicklung (BMZ) Unternehmen bei der

Durchführung von Vorhaben mit entwicklungspoli-

tischem Nutzen. Als neue Form der Kooperation

zwischen Staat und Privatwirtschaft ist PPP ein inno-

vativer Weg, um die Dynamik und Kompetenz von

Unternehmen, aber auch zusätzliche Ressourcen für

die Entwicklungspolitik zu mobilisieren. Ziel dieser

Entwicklungspartnerschaften ist es,Chancen zu nut-

zen, die sich aus der Verbindung des verstärkten

Engagements von Unternehmen in Entwicklungs-

und Transformationsländern mit dem spezifischen

Know-how der Durchführungsorganisationen der

Entwicklungszusammenarbeit (EZ) ergeben.
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Motive für PPPs in der Entwick-
lungszusammenarbeit

Die internationale Gemeinschaft hat sich im Rah-

men des Millennium-Gipfels der Vereinten Nationen

vor 5 Jahren ehrgeizige Ziele, die so genannten Mil-

lennium Development Goals (MDGs), gesetzt (vgl.

hierzu auch den Beitrag von Werner in dieser Aus-

gabe). Entsprechend dieser acht Entwicklungsziele

soll unter anderem die Anzahl derjenigen Menschen,

die in extremer Armut leben und an Hunger leiden

bis 2015 halbiert werden (vgl. UN 2000). Alle Betei-

ligten sind sich darüber einig, dass es besonderer

Anstrengungen bedarf, diese Ziele zu erreichen.

Extreme Armut trifft immer noch jeden fünften

Menschen auf diesem Globus. Armut hält 100 Mio.

Kinder weltweit vom Schulbesuch ab und beraubt

sie damit ihrer Zukunftsperspektiven. Tag für Tag

sterben mehr als 30.000 Kinder an vermeidbaren

Krankheiten. Diese und viele weitere Probleme in

Entwicklungs- und Transformationsländern stellen

uns vor Herausforderungen, die nicht alleine von

Regierungen bewältigt werden können.

Daher weisen die drei wichtigsten globalen Leit-

linien der vergangenen Jahre – die Erklärung der

Staats- und Regierungschefs auf dem UN-Millenni-

umsgipfel, der Monterrey-Konsensus zur Entwick-

lungsfinanzierung und der Aktionsplan des Nachhal-

tigkeitsgipfels von Johannesburg – zu Recht darauf

hin, dass die Erreichung der internationalen Ent-

wicklungsziele die gemeinsame Aufgabe der Ent-

wicklungsländer und der Industrienationen ist. Es

handelt sich hierbei um eine Herkulesaufgabe, die

gemeinsame Anstrengungen aller gesellschaftlichen

Kräfte erfordert. Der Zusammenarbeit mit Unter-

nehmen fällt dabei aus entwicklungspolitischer

Sicht eine besondere Rolle zu.

Die weltweit geleistete öffentliche Entwicklungs-

hilfe (Official Development Assistance – ODA)

betrug 2003 rund 69 Mrd. US-Dollar (vgl.

OECD/DAC 2005: 140). Diese Summe reicht jedoch

nicht aus, um die globalen Herausforderungen zu

meistern. Nach den Berechungen des UN Millen-

nium Project unter Leitung von Jeffrey Sachs müsste

für die Erreichung der Millennium Development

Goals die öffentliche Entwicklungshilfe bis 2006

etwa verdoppelt und bis 2015 auf ca. 195 Milliarden

US-Dollar erhöht werden (vgl. UN Millennium Pro-

ject 2005). Die gezielte Zusammenarbeit mit Unter-

nehmen zur Bearbeitung konkreter Entwicklungs-

probleme im Rahmen von PPPs verspricht die Mobi-

lisierung zusätzlicher Ressourcen und könnte so

dazu beitragen, diese Lücke teilweise zu schließen.

Darüber hinaus verfügen Unternehmen bereits

jetzt über enorme Gestaltungsmöglichkeiten in Ent-

wicklungsländern. Die Summe der ausländischen

Direktinvestitionen in Entwicklungs- und Transfor-

mationsländern betrug im Jahr 2003 172 Milliarden

US-Dollar, also mehr als das doppelte der im gleichen

Zeitraum zur Verfügung stehenden Mittel der öffent-

lichen Entwicklungszusammenarbeit (vgl. UNCTAD

2004: 367) – Tendenz steigend. Ausländische Direkt-

investitionen stellen damit die größte externe Finan-

zierungsquelle für Entwicklungsländer dar. Unter-

nehmen schaffen dadurch Arbeitsplätze und Ein-

kommen, sie vermitteln Know-How und bringen

neue Technologien in die Entwicklungsländer.

Aus entwicklungspolitischer Sicht verspricht die

Zusammenarbeit mit Unternehmen zudem eine Stei-
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gerung der Effizienz von Entwicklungsprojekten, da

alle Beteiligten über ihre finanziellen Beiträge hin-

aus auch ihre spezifischen organisatorischen und

personellen Stärken in die Vorhaben einbringen.

Darüber hinaus erhöht diese Art der Zusammenar-

beit die Nachhaltigkeit von Entwicklungsprojekten.

Unternehmen haben in der Regel ein Eigeninteresse

am langfristigen Erfolg der Projekte und führen oft-

mals die in gemeinsamer Zusammenarbeit begonne-

nen Pilotprojekte in Eigenregie fort. Letztlich ver-

spricht die Einbindung von Unternehmen in Ent-

wicklungsprojekte zu deren Sensibilisierung für glo-

bale Herausforderungen und Entwicklungsproble-

me beizutragen.

Auf der anderen Seite haben auch die Unterneh-

men ein zunehmendes Interesse an entwicklungs-

politischen Themen. Immer mehr international agie-

rende Firmen erkennen, dass die Überwindung von

Armut und Hunger, die Verbesserung von Bildung

und Gesundheitsschutz, die Eindämmung der

HIV/AIDS-Pandemie und die Sicherung ökologi-

scher Nachhaltigkeit mehr sind als eine ethisch-

moralische Selbstverpflichtung, sondern im ureigen-

sten Interesse der Wirtschaft selbst liegen. Denn nur

wo Armut zurückgeht und Frieden, Stabilität und

Rechtssicherheit herrschen, entstehen neue, kauf-

kräftige Märkte und ist ein produktiver wirtschaft-

licher Austausch möglich. Zudem liegen die Märkte

der Zukunft in den Entwicklungsländern. Dies gilt

insbesondere für die Schwellenländer. Einer Studie

von Goldman Sachs zufolge ist zu erwarten, dass bis

zum Jahr 2040 die vier Länder Brasilien, Russland,

Indien und China – die sog. „BRICS“ – ein höheres

Bruttosozialprodukt erwirtschaften werden als die

Industriestaaten G6.1 Damit wird sich auch die welt-

weite Nachfragestruktur zunehmend in diese Län-

der verlagern (Goldman Sachs 2003). Darüber hin-

aus erkennen immer mehr wirtschaftliche Akteure,

dass auch arme Menschen in Entwicklungsländern

eine wichtige Zielgruppe sein können. Zwar ist die

Kaufkraft Einzelner gering. Durch die große Anzahl

potentieller Käufer ergeben sich aber auch hier
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Anknüpfungspunkte für neue Geschäftsmodelle

(vgl. Prahalad 2004).

Hinzu kommt noch ein weiterer Aspekt: Insbe-

sondere westliche Konsumenten fragen heute nicht

mehr nur nach dem Preis, sondern auch vermehrt

danach, unter welchen Bedingungen Produkte pro-

duziert wurden. Angesichts dessen sehen mehr und

mehr Firmen die freiwillige Übernahme gesell-

schaftlicher und ökologischer Verantwortung (Cor-

porate Social Responsibility – CSR) als Bestandteil

ihrer Unternehmensstrategie. Die deutsche Ent-

wicklungszusammenarbeit unterstützt sie dabei –

beispielsweise durch die Betreuung des Runden

Tisches für Verhaltenskodizes und des Deutschen

Global Compact Netzwerkes, aber auch im Rahmen

von PPP-Projekten.

Genauso wie der Entwicklungszusammenarbeit

bieten sich auch den Unternehmen vielfältige Mög-

lichkeiten, von Entwicklungspartnerschaften ganz

konkret zu profitieren. PPPs bieten Unternehmen,

die Projekte in Entwicklungs- und Transformations-

ländern angehen, finanzielle und personelle Unter-

stützung durch erfahrene Durchführungsorganisa-

tionen der Entwicklungszusammenarbeit bei der

Planung und Umsetzung von Projekten. Darüber

hinaus verfügen die EZ-Organisationen in der Regel

über besondere Kontakte zu Regierungen, Verbän-

den und Institutionen sowie zu Firmen im Ausland

und erfüllen dadurch in vielen Fällen eine wichtige

Türöffnerfunktion. Die Durchführungsorganisatio-

nen bringen außerdem spezifisches Expertenwissen

über Länder, Sektoren und gesetzliche Rahmenbe-

dingungen in die Partnerschaften ein. Letztlich kön-

nen PPPs zur Erschließung neuer Märkte für die Pro-

dukte und Dienstleitungen der Partnerunternehmen

beitragen.

Ohne Zweifel haben Wirtschaft und Entwicklungs-

politik unterschiedliche Aufgaben, die nicht ver-

wischt werden sollten.Während die Ratio privatwirt-

schaftlichen Handelns vor allem davon bestimmt ist,

Profit zu erwirtschaften, zielen die Aktivitäten der

Entwicklungspolitik in erster Linie darauf ab, Armut
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zu bekämpfen und zur Verbesserung der wirtschaft-

lichen,sozialen und ökologischen Verhältnisse in den

Entwicklungsländern beizutragen. Aus diesen unter-

schiedlichen Zielkonstellationen resultiert auch, dass

das Engagement von transnationalen Unternehmen

in Entwicklungsländern, anders als im Beitrag von

Heinecke Werner in dieser Ausgabe stellenweise sug-

geriert, keineswegs per se förderlich für den Fort-

schritt und die Bekämpfung der Armut in den Ent-

wicklungsländern ist. Nichts desto trotz gibt es zahl-

reiche Bereiche, in denen sich die Interessen beider

Parteien decken und sich über Kooperation Syner-

gieeffekte mobilisieren lassen.Es muss daher Ziel der

Entwicklungszusammenarbeit sein, diese Schnitt-

mengen zu identifizieren und die besonderen Fähig-

keiten und Kompetenzen privater Unternehmen 

systematisch in der Entwicklungszusammenarbeit zu

berücksichtigen und mit einzubeziehen.

Hierzu gibt es mittlerweile eine Reihe viel ver-

sprechender Ansätze, wie dies ganz konkret im Rah-

men von PPPs geschehen kann. Dazu gehören u.a.

die Global Development Alliance der US-amerikani-

schen Agency for International Development

(USAID) und der Business Linkages Challenges

Fund des britischen Department for International

Development (DFID) (vgl. Demtschück: 38-48)

sowie die Growing Sustainable Business Initiative

des United Nations Development Programme

(UNDP) und das Business Partnership Programme

der United Nations Industrial Development Organi-

zation (UNIDO). Ein weiteres Beispiel hierfür ist das

PPP-Programm des BMZ.

Das PPP-Programm des BMZ

Das PPP-Programm des BMZ basiert auf unter-

schiedlichen Säulen. Die drei wichtigsten sind die

PPP-Fazilität, PPP-Maßnahmen im Rahmen der bila-

teralen Zusammenarbeit mit den Entwicklungs-

ländern – PPPs im engeren Sinne – sowie die Förde-

rung von Investitionen in Entwicklungsländern

durch die Deutsche Entwicklungsgesellschaft (DEG)

– PPPs im weiteren Sinne. Unternehmen können

von diesem Programm profitieren, wenn sie Projek-

te in Entwicklungs- und Transformationsländern

initiieren, die einen entwicklungspolitischen Nut-

zen im Partnerland bringen.

Die PPP-Fazilität wurde 1999 vom Bundesministe-

rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung ins Leben gerufen und ist jährlich mit ca.

20–25 Millionen Euro ausgestattet. Die Mittel sind

für die Finanzierung innovativer und beispielhafter

PPP-Projekte vorgesehen. Dadurch sollen Möglich-

keiten und Grenzen von Entwicklungspartnerschaf-

ten mit der Wirtschaft identifiziert und PPPs letztlich

als ein weiteres Entwicklungsinstrument etabliert

werden, das komplementär zur „klassischen“ Ent-

wicklungszusammenarbeit eingesetzt werden kann.

Die PPP-Fazilität richtet sich an deutsche und euro-

päische Unternehmen, wobei Branche und Größe

des Unternehmens eine untergeordnete Rolle spie-

len. Der besondere Vorteil der Fazilität liegt in Ihrer

Flexibilität. Obschon vom Projektvolumen her eher

klein (der öffentliche Beitrag je Projekt liegt in der

Regel bei rund 200.000 Euro), trägt die PPP-Fazilität

dem Bedürfnis von Unternehmen nach schneller,

unbürokratischer und flexibler Zusammenarbeit

besonders Rechnung. Unternehmen können sich

beispielsweise jederzeit mit Projektvorschlägen an

die verschiedenen Durchführungsorganisationen

wenden und diese zumeist zeitnah umsetzen.

Die Durchführungsorganisationen sind mit der

Akquise, Planung, Prüfung und Abwicklung der PPP-

Projekte seitens des BMZ beauftragt. Sie sind der

erste Ansprechpartner für die Unternehmen und auf-
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grund ihrer Erfahrungen in den Entwicklungslän-

dern und mit ihren vielfältigen Kontakten zu Regie-

rungen, Behörden und Organisationen vor Ort ein

wertvoller Partner. Zu den Durchführungsorganisa-

tionen gehören unter anderem die Deutsche Gesell-

schaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), die

Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft

(DEG) sowie die Stiftung für wirtschaftliche Ent-

wicklung und berufliche Qualifizierung (SEQUA).

Darüber hinaus sichert die Kreditanstalt für Wieder-

aufbau (KfW) projektvorbereitende Studien im

Infrastrukturbereich und Finanzsektor über die sog.

„PPP-Studienfazilität“ ab.2

Um als PPPs gefördert zu werden, müssen die 

Projekte die folgenden Kriterien erfüllen (vgl. BMZ

2005b: 4):

■ Die Projekte müssen mit den entwicklungspoli-

tischen Grundsätzen der Bundesregierung in Ein-

klang stehen, eine klare Entwicklungsrelevanz

haben und umwelt- und sozialverträglich sein.

■ Sie müssen erkennbar über die eigentlichen

unternehmerischen Kernaufgaben hinausgehen.Die

Entwicklungszusammenarbeit beteiligt sich also

nicht an Leistungen, die von den Unternehmen

ohnehin zu erbringen sind, sei es aufgrund gesetz-

licher Auflagen oder weil die Leistung für das Kern-

geschäft unmittelbar erforderlich ist.

■ Öffentliche und private Beiträge sollten sich so

ergänzen, dass beide Partner durch die Kooperation

ihre Ziele kostengünstiger, wirksamer und schneller

erreichen.

■ Die privaten Partner müssen einen wesentlichen

Beitrag zum Projekt leisten: finanziell,personell oder

in Sachleistungen. Der private Beitrag beläuft sich in

der Regel auf mindestens 50 % des Gesamtvolu-

mens. Die privaten und öffentlichen Beiträge wer-

den für jedes Projekt individuell vereinbart.

PPPs im Rahmen der bilateralen Entwicklungszu-

sammenarbeit unterliegen weitgehend den gleichen

Kriterien. Sie unterscheiden sich jedoch von den

durch die Fazilität finanzierten Vorhaben dadurch,

dass sie vergleichsweise aufwendigen Verfahren

unterliegen, da sie in die regelmäßig stattfindenden

Regierungsverhandlungen mit den Entwicklungslän-

dern eingebunden werden müssen und an völker-

rechtliche Vereinbarungen gebunden sind. Aller-
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dings stehen solche PPPs auch lokalen Unterneh-

men in den Entwicklungsländern offen. Schwer-

punkt von PPPs im Rahmen der bilateralen

Zusammenarbeit sind bislang insbesondere Infra-

strukturprojekte (z.B. Verbesserung der Wasserver-

sorgung, Förderung erneuerbarer Energien).

Langfristiges Ziel des Bundesministeriums für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

ist es, PPPs als reguläres Instrument der bilateralen

Entwicklungszusammenarbeit zu verankern („Main-

streaming“). Dadurch sollen mittel- bis langfristig

der Einsatz des PPP-Instruments gesichert, Synergie-

effekte mit den entwicklungspolitischen Strategien

in den Entwicklungsländern verstärkt gefördert und

größere Volumina erschlossen werden. Schon jetzt

werden alle Vorhaben im Rahmen der bilateralen

Entwicklungszusammenarbeit darauf geprüft, ob

und in welchem Umfang Projektkomponenten

gemeinsam mit der Privatwirtschaft realisiert wer-

den können (vgl. Haupt 2003).

Zusätzlich zu diesen „PPPs im engeren Sinne“,

bietet die DEG bereits seit mehreren Jahrzehnten

langfristige Finanzierungen für private Unterneh-

men in Entwicklungs- und Schwellenländern an. Sie

investiert im Rahmen ihres Kerngeschäfts in ren-

table, entwicklungswirksame Projekte in allen Wirt-

schaftssektoren. Dadurch sollen privatwirtschaftli-

che Investitionen vor Ort gefördert werden. Anders

als die „PPPs im engeren Sinne“ zielen die Finanzie-

rungen der Deutsche Investitions- und Entwick-

lungsgesellschaft (DEG) jedoch zumeist direkt auf

die Förderung des unternehmerischen Kernge-

schäfts. Daher werden sie des Öfteren auch als

„PPPs im weiteren Sinne“ bezeichnet.

Bisherige Erfahrungen

Zwischen 1999 und 2004 hat die deutsche Ent-

wicklungszusammenarbeit über 1.650 öffentlich-

private Entwicklungspartnerschaften mit einem

Gesamtvolumen von rund 8,2 Mrd. Euro initiiert.3

Es konnten dabei rund 5,5 Milliarden Euro private

sowie 2,7 Milliarden Euro öffentliche Mittel mobi-

lisiert werden (vgl. BMZ 2005a: 8). Vereinfacht

gesagt: Für einen Euro aus öffentlichen Mitteln

konnten etwa zwei Euro aus der Privatwirtschaft

gewonnen werden, um entwicklungspolitische

Projekte zu realisieren.

Vom BMZ geförderte Entwicklungspartnerschaf-

ten mit der Wirtschaft existieren mittlerweile in

mehr als 70 Ländern und in allen Entwicklungs-

regionen der Welt. Die meisten Maßnahmen kon-

zentrieren sich auf Asien (39%), gefolgt von Afrika

(23%) und Lateinamerika (18%) (vgl. BMZ 2005a: 9).

Die Länderprioritäten richten sich dabei zunächst

nach der Auswahl der Partner- und Schwerpunkt-

partnerländer des BMZ (vgl. BMZ 2004: 280) sowie

den Angeboten interessierter Unternehmen.Von Sei-

ten der Unternehmen ist vor allem das Interesse an

der Durchführung von PPPs in Schwellenländern

besonders groß.Da in diesen Ländern mehr als rund

die Hälfte aller extrem armen Menschen leben, kön-

nen auch PPPs in Schwellenländern der Armutsbe-

kämpfung zu Gute kommen. Zugleich bemüht sich

das BMZ, PPPs insbesondere in den ärmsten Staaten

der Erde zu fördern. Die zunehmende Zahl von

öffentlich-privaten Partnerschaften in den Least

Developed Countries (LDCs) wie z.B. in Nepal,

Äthiopien, Bangladesch, Laos, Malawi, Mali, Mosam-

bik und Tansania, zeigt, dass die Kooperation zwi-

schen Privatwirtschaft und Entwicklungspolitik

auch ein Instrument für diese Staaten ist.

Ausschlaggebend für ausländische Investitionen

in Entwicklungsländern sind wirtschaftliche Interes-

sen wie z.B. Kostenreduktion, Erhalt der Wettbe-

werbsfähigkeit, Erschließung neuer Märkte und die

Verarbeitung lokal vorhandener Rohstoffe. Ausländi-

sche Investitionen fließen darüber hinaus vor allem

dorthin, wo die wirtschaftlichen Rahmenbedingun-

gen („Investitionsklima“) vergleichsweise günstig

sind.Die Erfahrung der ersten Jahre hat gezeigt, dass

die Entwicklungszusammenarbeit den Unterneh-
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men gerade in strukturschwachen Ländern mit

schwierigen Rahmenbedingungen mit Rat und Tat

zur Seite stehen und damit den Erfolg unternehme-

rischen und entwicklungspolitischen Handelns

sichern helfen kann.

Die Sektorprioritäten richten sich in erster Linie

an den mit den Partnerländern vereinbarten Schwer-

punkten der Entwicklungszusammenarbeit aus (vgl.

BMZ 2004: 164-275). Es können jedoch in Einzelfäl-

len auch PPP-Projekte außerhalb der bilateral verein-

barten Schwerpunkte gefördert werden, solange sie

eine besondere Entwicklungswirkung versprechen.

Insgesamt wurden bislang in fast allen Tätigkeitsfel-

dern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit

PPP-Projekte durchgeführt. Die meisten Vorhaben

können dem Bereich Wirtschaftsreform (36%),

gefolgt von den Sektoren Investitionsförderung

(14%),Infrastruktur bzw.Wasser, Energie, Transport

und Kommunikation (12%), Umwelt (10%), Land-

wirtschaft (9%), Bildung (6%) und Gesundheit (5%)

zugerechnet werden.4

Gleiches gilt im Übrigen für das Profil der Part-

nerunternehmen. Die Größe der Partnerunterneh-

men reicht von transnationalen Konzernen bis hin

zu Kleinbetrieben. Zudem hat das BMZ bislang mit

Unternehmen aus allen bedeutenden Branchen PPP-

Vorhaben in Entwicklungsländern durchgeführt.

Hierbei fällt auf, dass sich Firmen häufig an Projek-

ten in Bereichen beteiligen, die nicht direkt etwas

mit der eigenen Branche zu tun haben (z.B. die För-

derung von Gesundheitsprojekten durch Automobil-

unternehmen in Südafrika).

Ein wichtiges Feld, welches PPPs abdecken, sind

zudem die Entwicklung und Förderung von Bran-

chenstandards.Diese schließen sowohl Qualitäts- als

auch Produktionsstandards mit ein. Dadurch sind

PPPs ein wichtiges Instrument um CSR-Ziele zu ope-

rationalisieren. Einige PPP-Aktivitäten haben sich

auch aus dem Engagement von Unternehmen im

Rahmen des Global Compact ergeben. Die Unter-

nehmen versuchen dadurch eine zentrale Anforde-

rung des Global Compact an seine Teilnehmer,

nämlich die aktive Förderung der Prinzipien des

Pakts, zu erfüllen (vgl. Schorlemer 2003). Insofern

sind PPPs durchaus auch ein Instrument, um relativ

unverbindliche Kooperationsformen zu formalisie-

ren (vgl. hierzu auch den Beitrag von Roloff in die-

ser Ausgabe). Im Hinblick auf die Entwicklung von

Branchenstandards ist zudem bemerkenswert, dass

dies zumeist unter Einschluss aller wichtigen Stake-

holder geschieht.

Traditionelle PPP-Ansätze werden außerdem

zunehmend durch so genannte strategische Allian-

zen ergänzt. Diese öffentlich-privaten Partnerschaf-

ten der „zweiten Generation“ sind längerfristig und

länderübergreifend angelegte Vorhaben, welche mit

einem vergleichsweise hohen Finanzvolumen aus-

gestattet sind und oft ganze Branchen umfassen. Sie

bringen Nicht-Regierungsorganisationen (Non-

Governmental Organizations – NGOs) und lokale

Akteure mit der Wirtschaft, typischerweise vertreten

durch Marktführer, Gruppen von Unternehmen

oder Branchenverbände, und den Durchführungsor-

ganisationen an einen Tisch.5 Durch die Bildung

strategischer Allianzen sollen PPP-Vorhaben stärker

strukturbildende Effekte sowie eine bessere Sicht-

barkeit und höhere Breitenwirksamkeit erreichen.

Besonders prominente Beispiele für durch das

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung geförderte strategische Alli-

anzen sind die Zusammenarbeit mit der Außenhan-

delsvereinigung des Deutschen Einzelhandels (AVE)

zur Verbesserung von Sozialstandards in Zulieferbe-

trieben (insbesondere der Textilindustrie) sowie die

Kooperation mit dem Deutschen Kaffeeverband

(DKV) zur Entwicklung global akzeptierter Mini-

malstandards für eine nachhaltige Kaffeewirtschaft

(vgl. Demtschück 2004: 19-28).

Die Förderung strategischer Allianzen seitens des

BMZ ist auch eine Antwort auf die vor einigen Jah-

ren geübte Kritik an der „Kleinteiligkeit“ vieler PPP-

Maßnahmen (vgl. Altenburg/Chahoud 2003). Die

Entstehung strategischer Allianzen basiert jedoch

häufig auf den Erfahrungen einzelner PPP-Projekte
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(vgl. Haupt 2003). Insofern können PPPs und strate-

gische Allianzen auch als „Kontinuum angesehen

werden, als ein Prozess, an dessen Ende komplexe

Partnerschaften stehen“ (Demtschück 2004: 36).

Eine Umfrage unter 168 PPP-Partnerunternehmen

von DEG und GTZ aus den Jahren 2001 bis 2005

zum PPP-Instrument ergab ein sehr positives Unter-

nehmensfeedback: 94% der Unternehmen bekunde-

ten ihr Interesse an der Durchführung weiterer Pro-

jekte. Drei Viertel aller befragten Firmen bewerteten

die von ihnen durchgeführten Maßnahmen als „sehr

gut“, und etwa 65% der Befragten sprachen sich

dafür aus, dass die bisherigen Maßnahmen fortge-

führt werden sollten (vgl. BMZb 2005: 8).

Über diese Umfrage hinaus zeigen die Erfahrun-

gen der ersten Jahre zudem, dass Unternehmen in

vielen Fällen nicht in erster Linie an der finanziellen

Unterstützung, sondern vor allem am landes- und

sektorenspezifischen Know-How der Durchfüh-

rungsorganisationen interessiert sind. Gerade für

kleine und mittelständische Unternehmen sind PPP-

Projekte in diesem Zusammenhang von besonde-

rem Interesse. Kulturelle und rechtliche Unterschie-

de bilden für sie oft große Hürden. Außerdem ist

Experten-Know-How für die Umsetzung von Ideen

teuer – und manche Ziele können aufgrund

erschwerter Rahmenbedingungen nicht erreicht

werden. Die Zusammenarbeit mit den Durchfüh-

rungsorganisationen im Rahmen von PPP-Maßnah-

men verspricht genau diese Lücken im Netz der

Klein- und Mittelständler zu schließen.

Ein weiteres bedeutendes Motiv vieler Unterneh-

men ist das mit der Durchführung von PPP-Maß-

nahmen verbundene Ansehen. Dieses kann einer-

seits eine wichtige Rolle für den Zugang zu Ent-

scheidungsträgern und die gesellschaftliche Akzep-

tanz in den Entwicklungsländern spielen sowie

andererseits als Marketinginstrument im Heimat-

land eingesetzt werden. Darüber hinaus wird das

PPP-Instrument in einigen Fällen vor allem dazu

genutzt, neue Märkte zu erschließen oder neue Pro-

dukte zu entwickeln.

Fazit und Ausblick

PPPs haben sich in den letzten sechs Jahren als

Instrument der Entwicklungszusammenarbeit be-

währt. Dies verdeutlichen die Vielzahl unterschied-

licher Projekte und Partner sowie deren Anwen-

dung in über 70 Ländern auf vier Kontinenten. Aus-

gangspunkt ist dabei stets die Mobilisierung eines

privatwirtschaftlichen Beitrags zur sozialen und

wirtschaftlichen Entwicklung des Partnerlandes,

nicht der Förderbedarf deutscher oder europäischer

Unternehmen.

Trotz dieses positiven Zwischenfazits sollte

jedoch nicht vergessen werden, dass Entwicklungs-

partnerschaften mit der Wirtschaft ein vergleichs-

weise junges EZ-Instrument sind. Dies wird bei-

spielsweise an dem noch relativ geringen Anteil von

PPPs im Vergleich zu den traditionellen Instrumen-

ten der Entwicklungszusammenarbeit deutlich.

Auch gilt es weiterhin alteingesessene Ressenti-

ments zwischen Entwicklungszusammenarbeit und

Privatwirtschaft zu überwinden und das PPP-Instru-

mentarium sowohl innerhalb der EZ-Community als

Kindersoldaten im Kongo; Frieden und 

Stabilität bilden die Voraussetzung für funk-

tionsfähige wirtschaftliche Beziehungen
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auch bei privatwirtschaftlichen Akteuren bekannt

zu machen. Ob das PPP-Instrument sein enormes

Potential für die Entwicklungszusammenarbeit in

Zukunft weiter ausbauen kann, hängt zudem in

besonderem Maße davon ab, inwiefern es gelingt,

den PPP-Gedanken in die bilaterale Entwicklungszu-

sammenarbeit mit den Partnerländern zu verankern.

Abschließend sollte betont werden, dass PPPs

eine Ergänzung und kein Ersatz für die klassischen

Kooperationsformen mit den Entwicklungsländern

sind. Die Zusammenarbeit mit Regierungen und

NGOs im Rahmen der traditionellen finanziellen

und technischen Zusammenarbeit werden und müs-

sen auch weiterhin Eckpfeiler der Entwicklungspo-

litik sein. Im Vergleich zu PPPs haben diese Instru-

mente ganz andere Möglichkeiten, um beispiels-

weise Staatsreformprozesse zu unterstützen oder

einen Beitrag zur Konflikt- und Krisenprävention in

Entwicklungsländern zu leisten. Allerdings sind Ent-

wicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft durch-

aus in der Lage, die traditionellen Instrumente der

Entwicklungszusammenarbeit sinnvoll zu ergänzen

und dadurch sowohl die Mittelausstattung als auch

die Effektivität und Nachhaltigkeit der Entwick-

lungszusammenarbeit zu erhöhen.

Nicolaus von der Goltz ist Referent im Referat 315

(„Zusammenarbeit mit der Wirtschaft“) des Bun-

desministeriums für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung (BMZ) und zuständig für

die Bereiche Corporate Social Responsibility (CSR)

und Public Private Partnership (PPP).
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1 Die Gruppe der G6 bezeichnet die sechs
Gründungsmitglieder der heutigen G7:
Deutschland, Frankreich, Großbritannien,
Italien, Japan und die USA.

2 Außerdem bietet die Internationale Weiter-
bildung und Entwicklung (InWent) gemeinsam
mit Unternehmen Qualifizierungsmaßnahmen
an und das Centrum für Internationale Migra-
tion und Entwicklung (CIM) vermittelt den
Einsatz von integrierten Fachkräften in Unter-
nehmen in Entwicklungsländern.

3 Davon entfallen 6,67 Mrd. Euro auf das DEG-
Kerngeschäft.

4 In dieser Aufzählung sind nur die aus der 
Fazilität finanzierten Maßnahmen sowie die
PPPs im Rahmen der regulären bilateralen
Zusammenarbeit enthalten (vgl. BMZ 2005a:
10). Ebenda findet sich auch eine Vielzahl 
von aktuellen Projektbeispielen.

5 Zur Definition von strategischen Allianzen in
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit
vgl. Demtschück (2004: 36).
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Ulf Schrader:

Corporate Citizenship – die 
Unternehmung als guter Bürger?

Berlin 2004 

R E Z E N S I O N  Z U :

Text: Alexander Brink

Der Logos-Verlag in Berlin hätte
bei der Publikation des Buches
Corporate Citizenship. Die

Unternehmung als guter Bürger? zu
einem „starken Blau“ greifen können:
der pastellartige Blauton wird dem
Buch nämlich nicht gerecht. Klar – und
dafür steht ein starkes Blau – sind die
Aussagen, informativ der Inhalt (selbst
für den wirtschafts- und unternehmens-
ethisch geschulten Leser), aktuell die
Bezüge und neutral (aber nicht unkri-
tisch, sondern mit wissenschaftlichem
Rekurs) die Formulierungen. Insgesamt
eine gelungene Übersicht über ein

unternehmerisches Phänomen der letz-
ten Jahre, das nicht unterschätzt werden
darf: Corporate Citizenship – Unter-
nehmen als gute Bürger.

Thematische Hinführung und Pro-
blemdiagnose sind zustimmungsfähig:
Der Staat ist nicht mehr in der Lage
gesellschaftliche und ökonomische Pro-
bleme zu lösen, andere Akteure – die
Unternehmen und die Zivilgesellschaft –
treten an seine Stelle. Sie sind auch
bereit entsprechende Verantwortung zu
übernehmen (1). Die Globalisierung ist
der Treibstoff für diese Entwicklung: sie
macht – im Gegensatz zu Regierungen

und Gesetzen – nicht an der Grenze halt.
Während die CSR-Entwicklung in den
USA schon seit den 50er Jahren in brei-
ten unternehmerischen und wissen-
schaftlichen Kreisen diskutiert wurde,
hielt sie in Europa erst in den 70er 
Jahren Einzug. Corporate Citizenship
scheint – so zumindest versteht es der
Autor – eine Weiterentwicklung des CSR-
Gedankens zu sein, die seit den 1980er
Jahren unter dem Begriff Corporate
Citizenship in den USA und seit kurzem
auch in Deutschland Bedeutung erlangt.

Der Autor legt sein Arbeitsprogramm
deutlich auf den Tisch: Er möchte „die Fo
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Voraussetzungen (…) klären, unter
denen eine Übertragung des Begriffs
Bürger auf Unternehmen sinnvoll und
legitim ist.“ (4) An dieser Stelle zeigt
sich möglicherweise eine leichte Schwä-
che in der konzeptionellen Heran-
gehensweise. Zunächst hätte man das
Legitimitätsproblem, also „nach der
Legitimation des Begriffs Good Corpora-
te Citizenship zu fragen“ (104), positiv
beantworten müssen: Hat denn das
Unternehmen den Status eines Indivi-
duums, zumindest analog? Erst dann
machen die folgenden Kapitel Sinn. 

Aber zurück zum Beginn: Der Autor
pointiert zunächst die verschiedenen
Positionen und macht einen kleinen 
historischen Streifzug durch die Philo-
sophiegeschichte. Zuerst stellt er den
Republikanismus (Betonung der Bür-
gerpflichten: 9ff.) in der Tradition von
Aristoteles, Machiavelli und Rousseau
dar und fährt sodann (2) mit dem Libe-
ralismus (Betonung der Bürgerrechte:
18ff.) in der Tradition von Hobbes,
Locke und Marshall fort. Sehr schön
folgt dann die versöhnliche Zusammen-
führung der Konzepte im liberalen 
Republikanismus sowie im republika-
nischen Liberalismus (25), Begriffs-
kombinationen, die sich ja auch in den
unternehmensethischen Konzeptionen
von Horst Steinmann und Peter Ulrich
wiederfinden. Die wohl doch eher dem
republikanischen Konzept affine Corpo-
rate Citizenship begründet nunmehr
den aktivierenden Staat.

Spannend liest sich auch das dritte
Kapitel (37ff.), das immer wieder mit
Beispielen auf die Praxis Bezug nimmt.
Denn wer weiß schon, dass die Citibank
bei jeder Spende eines Mitarbeiters für

eine gemeinnützige Organisation den
Betrag verdoppelt oder dass der Phar-
ma-Konzern Merck in 10 Jahren ca.
150.000 Euro für wohltätige Zwecke
über den Verzicht von Pfennigbeträgen
bei den Gehältern der Mitarbeiter
gesammelt hat? Nach der dogmenge-
schichtlichen Einordnung nunmehr also
die entsprechende Konkretisierung des
Konzeptes. Gerade diese Balance zwi-
schen wissenschaftlicher Vertiefung und
konkreten Beispielen macht das Buch
zu einer insgesamt spannenden und
empfehlenswerten Lektüre.

Corporate Citizenship wird systema-
tisch von der CC-Konzeption im enge-
ren Sinne (39ff.) als Schnittstelle von
Wirtschaft und Zivilgesellschaft über die
CC-Konzeption im weiteren Sinne
(52ff.) als Schnittstelle von Wirtschaft
und Zivilgesellschaft sowie Wirtschaft
und Staat bis hin zur CC-Konzeption
im weitesten Sinne erweitert, in der
die CC-Konzeption sich mit der grund-
sätzlichen Unternehmensstrategie deckt
(60ff.). Während der Leser das Buch
liest, stößt sicherlich eine zweite Schwä-
che auf, nämlich die Tatsache, dass der
Autor auf eine eigentlich unentbehrliche
Einbindung der Quellen von Horst
Steinmann und Karl Homann in die
wirtschafts- und unternehmensethische
Debatte verzichtet, wenn es um die
„ordnungspolitische Mitverantwortung“
(53) und die „Weiterentwicklung der
Rahmenordnung“ (53) geht. Steinmann
spricht ja gerade von republikanischer
Ethik, Homann von Regelethik, z.B. bei
freiwilligen Selbstverpflichtungen wie
Klimaschutz, Global Reporting Initiative
oder Global Compact (54). Ähnlich im
Übrigen auch bei der Beziehung zwi-

schen Gewinn und Gemeinwohl: Auch
hier fehlt ein Bezug zum Homann’schen
Vier-Quadranten-Schema (113). Die
beiden Autoren erscheinen noch nicht
einmal im Literaturverzeichnis! Statt-
dessen wird lediglich auf den Wirt-
schafts- und Unternehmensethiker Peter
Ulrich Bezug genommen. Um noch ein
drittes Defizit der ansonsten sehr gelun-
genen Darstellung vorzubringen: Mir
scheint, dass der Autor an der ein oder
anderen Stelle das Hauptziel des Unter-
nehmens aus dem Auge verliert (u.a.
111f.), obwohl er zahlreiche Begrün-
dungen des Interesses von Unterneh-
men an Corporate Citizenship anführt
wie Absatz- und Personalbeschaffungs-
effekt (78ff.): Aus betriebswirtschaft-
licher Sicht kann das Unternehmen als
gesellschaftliche Veranstaltung allein
nämlich nicht überleben – eine Orien-
tierung am Unternehmenswert scheint
immer noch die zentrale Zielvorgabe zu
sein. In der Summe gelingt es dem Autor
sicherlich auch den einen oder anderen
Hardcore-Ökonomen der Mainstream-
Schule zu überzeugen und zwar anhand
einer gelungenen wissenschaftlichen
Rückführung von Corporate Citizenship
in die Philosophie und anschaulichen
Beispielen, ohne Emotionen und Be-
kehrungsabsicht.
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gelegt, der zeigt, was die Wirtschafts-
ethik an Begriffen und Konzepten zu
bieten hat, um den Herausforderungen
einer sich immer weiter ökonomisie-
renden Gesellschaft zu begegnen.

Die Herausgeber stellen in der klaren
und präzisen Einleitung dar, wie sie
„Kritik“ verstanden wissen wollen und
warum eine Sozialökonomie, die auf
der Höhe der Zeit sein will, nur kritisch
sein kann. Den Ausgangpunkt bildet
hierbei der Konsens des Bruches mit
dem Positivismus: Es gibt keine unver-
mittelte Realität, keine nicht schon mit
Deutungen und Abduktionen verknüpfte
„Darstellung der Welt“ in Protokollsät-
zen. Wenn also immer schon gewertet
wird, so besteht die Kritik gerade darin,
diese Wertungen zu reflektieren und
transparent zu machen. Nicht nur die
Frankfurter Schule wird hier also ent-
sprechend als Bezugspunkt angegeben,
sondern auch Foucault und Butler die-
nen als Kronzeugen für einen Kritik-
begriff, der sich als „Haltung“ versteht:

Nicht einfach bewerten, sondern die
Bewertungsmaßstäbe zunächst offen
legen. Geschieht dies, so stellt sich her-
aus, dass unsere Zukunftsprobleme
nicht auf das Niveau technischer Fragen
reduziert werden können. Und zugleich
dürfen die technischen Probleme nicht
als bloßer Anhang behandelt werden,
deren Lösung in Utopia sich von selbst
ergeben soll.

Da die einzelnen Beiträge hier nicht
alle behandelt werden können, werde
ich mich auf zwei paradigmatische Arti-
kel beschränken. Von besonderem
Interesse dürfte wohl Peter Ulrichs
prägnante Darstellung seines seit lan-
gem entwickelten Ansatzes der integrati-
ven Wirtschaftsethik sein. Den Aus-
gangspunkt seiner Überlegungen nimmt
er an der Diagnose eines szientistischen
Selbstmissverständnisses der Wirt-
schaftswissenschaften. Diese Formulie-
rung, einst von Jürgen Habermas auf die
frühe Psychoanalyse bezogen, wird nun
von Ulrich gegen die vorherrschende

Text: Felix Heidenreich

Die Kritische Theorie ist im öffent-
lichen Bewusstsein wie in der
philosophischen Debatte zu

einem klassischen theoretischen Ansatz
geworden. Dies hat jedoch auch die
Kritische Theorie selbst verändert. Kein
revolutionäres Programm, auch kein
Hoffen auf den Einbruch des ganz
Anderen mehr, sondern Begründungs-
und Legitimationsdiskurse sind aus
dem stürmischen Programm der 20er
Jahre geworden. Was unter Titeln wie
„Empire“ oder „Multitude“ an ver-
meintlich fundamental-oppositionellen
Theorien herumgeistert, kann akade-
mische Ansprüche an Sorgfalt und Klar-
heit nicht befriedigen. Wie viel kritische
Sprengkraft behält dann aber die Kriti-
sche Theorie, wenn man Ökonomie als
kritische Sozialwissenschaft betreibt?
Mit ihrem Buch über „Wirtschaftsethik
als kritische Sozialwissenschaft“ haben
die Herausgeber Markus Breuer, Ale-
xander Brink und Olaf J. Schumann
einen umfangreichen Sammelband vor-

Markus Breuer, Alexander 
Brink und Olaf J. Schumann (Hrsg.):

Wirtschaftsethik als 
kritische Sozialwissenschaft

St. Galler Beiträge zur Wirtschaftsethik, Bd. 32, Bern 2003
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Ökonomie gewandt: Nicht empirische
Wissenschaft, sondern Idealtheorie 
finde statt, wenn der Vernunftbegriff auf
kalkulatorische Rationalität reduziert
und statt vernünftiger Qualität nur noch
quantitativer Nutzen messbar werde.
Selbst Homann und Suchanek reflek-
tierten die implizite Normativität ihrer
Theorien nicht, wenn sie einen „metho-
dischen Ökonomismus“ verträten. Die-
ser sei zwar redlich im Gegensatz zur
blank erschlichenen Pseudo-Wertfrei-
heit der reinen Ökonomie. Letztlich
bliebe jedoch auch hier die wirkliche
Reflexion über die ethischen Implika-
tionen aus.

Auf sehr schlüssige Weise wird im fol-
genden gezeigt, dass dieses hermeneuti-
sche Selbstmissverständnis kein Zufall,
sondern das Ergebnis einer historisch
parallel verlaufenden Ausdifferenzie-
rung ist, in deren Verlauf sich die Öko-
nomie zunächst von ihren lebenswelt-
lichen Zusammenhängen abkoppelte,
um diese schließlich zu kolonialisieren.
Dass auf der theoretischen Ebene paral-
lel ökonomische Erklärungsmaßstäbe
auf nicht-ökonomische Phänomene
angewandt werden, sei nur die Spiege-
lung dieses Prozesses. Ihr ist nur zu
begegnen, indem man die Ökonomie als
gesellschaftliches Phänomen begreift,
sozusagen die Wirtschaft als Wirtschaft
der Gesellschaft, die dann aber nach
anderen, nämlich auch politisch-ethi-
schen Kriterien zu bewerten ist. So
schließt Ulrich mit dem überraschen-
den Appell, den verlorenen Faden bei
Adam Smith aufzunehmen und eine
nicht durch szientistische Selbstmissver-

ständnisse verstümmelte, d.h. eine
wirklich praktische Sozialökonomie
neu zu begründen.

Aber wie entstehen überhaupt die
dafür notwenigen normativen Kriterien?
Birger P. Priddat demonstriert in seinem
Aufsatz, wie man quasi mikroskopisch
die Verschachtelung von Moral aus
Ökonomie herleiten kann. Zwar klingen
zwischen den Zeilen einige systemtheo-
retische Unterscheidungen durch, doch
bleibt Priddat in seiner Analyse beste-
chend klar und nah am Gegenstand.
Anhand einer Art Phänomenologie des
Versprechens unterscheidet er zunächst
eine moralische und eine ökonomische
Weise, die Situation doppelter Kontin-
genz mit Versprechen zu bearbeiten.
Moralisch findet man Versprechen gut
oder schlecht, ökonomisch findet man
sie erfolgreich oder erfolglos. Da der
moralisch denkende Mensch „gute“
Versprechen will, hält er sich an sie –
unabhängig vom Verhalten seines
Gegenübers. Der ökonomische Mensch
hingegen will „erfolgreiche“ Verspre-
chen und hält sich daher nur an sie,
wenn dies erwiesenermaßen auch sein
Gegenüber tut. Daraus aber folgt, dass
eine Gesellschaft, die nur aus ökono-
misch denkenden Menschen besteht,
kein Versprechen kennen könnte, weil
jeder auf den ersten Zug des jeweils
anderen warten müsste. Daher werden
höhere Formen der Versprechenskon-
trolle entwickelt, die das Einhalten von
Versprechen wahrscheinlicher machen.
Zu diesen evolutionären Errungenschaf-
ten gehören nun gerade jene Konstruk-
tionen wie Identität und Reputation, die

eigentlich Merkmal der moralischen
Sichtweise sind. Die vorgefasste Mei-
nung, Ökonomie und Moral hätten
nichts miteinander zu tun, erweist sich
so als Trugschluss. Wie angenehm, eine
originelle Reflexion ohne Zitierwut und
fachterminologische Nebelkerzen vor-
geführt zu bekommen! So viel Klarheit
würde man sich auch für viele Nachbar-
disziplinen wünschen.

Aber ist das noch „kritische“ Sozial-
wissenschaft? Wohl nur, wenn man den
sehr weiten Begriff von „kritisch“ vor-
aussetzt, den die Herausgeber wählen.
Aber vielleicht liegt gerade in dieser
Offenheit die Stärke dieses Sammel-
bandes. Doch der Band setzt sich nicht
nur methodologisch auf erfrischende
Weise über alte Grenzen hinweg. Er
eröffnet auch jungen Wissenschaftlern
den Zugang zur akademischen Bühne,
verknüpft Grundlagenreflexionen mit
Implementierungen und hilft daher
beim Brückenbau zwischen wirt-
schaftsethischer Theorie und Praxis.
Man kann diesem Band nur eine breite
Wirkung wünschen, auch über den
Fachdiskurs hinaus.
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M it ihrem Sammelband Wirt-
schaft und Ethik – Strategien
contra Moral legen Thomas

Bausch, Dietrich Böhler und Thomas
Rusche eine Zusammenschau des
Diskussionsstandes der Arbeitsgruppe
Ethik und Wirtschaft im Dialog an der
Freien Universität Berlin anlässlich
ihres 10-jährigen Bestehens vor. Das
Buch ist als Band 12 der EWD-Reihe
erschienen und enthält neben den Arti-
keln der Herausgeber Beiträge von Karl
Homann, Horst Steinmann, Peter
Ulrich, Falk Schmidt und Horst Gronke.

Im ersten Teil geht es unter dem Titel
„EWD im Kontext der wirtschaftsethi-
schen Diskussion“ anlässlich des 10-jäh-
rigen Jubiläums um eine Positionsbe-
stimmung des Forschungsprogramms

der Arbeitsgruppe. Entsprechend wid-
men sich die Beiträge von Karl Homann,
Horst Steinmann und Peter Ulrich der
kritischen Auseinandersetzung mit der
bisherigen Arbeit der EWD. Erwartet kri-
tisch setzt sich Homann in seinem an
Kürze kaum zu überbietenden „Gruß-
wort“ (9-12) mit der diskursethischen
Ausrichtung der Arbeitsgruppe ausein-
ander. „Die Diskursethik ist aus meiner
Sicht konzeptionell nicht in der Lage, die
Implementierungsprobleme zu lösen“
(10). Er begründet dies damit, dass
diskursiv gewonnene Einsichten noch
keinerlei Handlungsimplikationen ent-
halten. Unter Bezug auf die Kritik der rei-
nen Vernunft (A 809) verweist Homann
darauf, dass selbst für Kant Moralität
ohne „Lohn“ auf Dauer nicht implemen-
tiert werden kann. Einziges Motiv für
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Thomas Bausch, 
Dietrich Böhler, Thomas Rusche (Hrsg.):

Wirtschaft und Ethik 
– Strategien contra Moral

LIT-Verlag, Münster 2004
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moralisches Handeln seien daher die
damit verbundenen Erfolgsaussichten.
Dabei übersieht Homann jedoch, dass es
gerade auch ein Anliegen der EWD-
Gruppe und hier insbesondere Dietrich
Böhlers ist, die Frage nach der strategi-
schen Durchsetzbarkeit von Moral – im
Weberschen Sinne „einer Verantwortung
für den Erfolg des Moralischen“ – in der
realen Welt zu diskutieren (242). Zudem
hätte Homann klug daran getan, genauer
zu lesen, denn bei Kant heißt es weiter:
„Da aber die Verbindlichkeit aus dem
moralischen Gesetze für jedes besonde-
ren Gebrauch der Freiheit gültig bleibt
(sic!), wenn gleich andere diesem Geset-
ze sich nicht gemäß verhielten, so ist
weder aus der Natur der Dinge der Welt,
noch der Kausalität der Handlungen
selbst und ihrem Verhältnisse zur Sitt-
lichkeit bestimmt, wie sich ihre Folgen
zur Glückseligkeit verhalten werden…“
(A 810). Doch trotz der methodischen
Differenzen zwischen EWD und seiner
eigenen Sichtweise bleibt Homann kon-
ziliant: „Nach meiner Auffassung geht es
in beiden Konzeptionen um die selben
regulativen Ideen der Brüderlichkeit und
Solidarität aller Menschen. Die Differen-
zen betreffen allein die Frage, in welcher
Theoriearchitektur diese Ideen besser
transportiert werden können“ (12).

Auch Horst Steinmann bleibt in sei-
nen Anmerkungen zur Position des
EWD relativ kurz. Angesichts der im

Zusammenhang mit der Globalisierung
entstandenen neuen Kooperationsfor-
men zwischen politischen, zivilgesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Akteu-
ren, wie etwa den globalen Politiknetz-
werken, sieht er hier eine wachsende
Bedeutung diskursiver Verfahren für
Verständigung und gewaltlose Konflikt-
lösung. Mit gezieltem Seitenhieb auf
Homann konstatiert er: „In normativer
Hinsicht lässt sich die Mitwirkung der
transnationalen Unternehmen bei Ent-
wurf, Implementation und Überwa-
chung einer Rahmenordnung in Form
von ‚Spielregeln’ für globale wirtschaft-
liche Prozesse (im Prinzip) nicht auf
individuelle Vorteilskalküle reduzieren“ 
(14 f.). Vielmehr sieht er trotz der von
Homann konstatierten Differenz zwi-
schen Zustimmung zum Diskursergeb-
nis und der hieraus resultierenden
Selbstverpflichtung im praktischen Dis-
kurs jenen Brückenschlag zwischen
Argumentation und praktischem Han-
deln, der die Unternehmensethik zum
„Ausdruck unternehmenspolitischer
Selbstverpflichtung und Selbstbindung“
(18) werden lässt.

Am ausführlichsten widmet sich Peter
Ulrich den „Differenzen zwischen 
St. Galler und Berliner Position“. Hier
nennt Ulrich insbesondere drei in sei-
nen Augen bedeutsame Kritikpunkte an
der Position der EWD: Zum ersten wen-
det er sich gegen die von Dietrich Böh-

ler in Anlehnung an Karl-Otto Apel ver-
tretene strikte transzendentalpragmati-
sche Begründungsperspektive. „Ein rein
rationaler Verbindlichkeitsausweis im
Sinne der ‚Letztbegründung’ des diskurs-
ethisch reformulierten Moralprinzips
mag innerhalb der akademischen Ge-
meinschaft gewiss bedeutsam und unver-
zichtbar sein, aber für den Rest der
Menschheit bleibt er ziemlich bedeu-
tungslos und in diesem Sinne ‚welt-
fremd’: Die ‚transzendentale Nötigung’
funktioniert gerade in einer modernen
Welt nicht“ (26). Zum zweiten wider-
spricht er dem gegen seine Position
erhobenen Vorwurf des „utopischen 
Idealismus“. Ziel wirtschaftsethischer
Konzeptionen dürfe es nicht sein, in
Ermangelung idealer Bedingungen nach
möglichen „Ergänzungsprinzipien“ zu
suchen, sondern müsse es sein, die not-
wendige moralische Basis als Vorausset-
zung funktionsfähiger Wirtschaftsord-
nungen zu benennen (31 f.). Zum drit-
ten sieht Ulrich Differenzen bei der
Interpretation der für eine Wirtschafts-
ethik bedeutsamen „Marktlogik“. Hier
gelte es, nicht der modernen Main-
stream Economics folgend auf die Sach-
zwänge des Marktgeschehens zu verwei-
sen und wirtschaftliche Akteure lediglich
als homines oeconomici zu betrachten,
die ihr Handeln ausschließlich an Nut-
zenmaximierungsüberlegungen orien-
tierten, sondern an die Tradition der
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klassischen Politischen Ökonomie an-
knüpfend das Menschenbild autonomer
Wirtschaftsbürger in den Vordergrund
zu rücken (35 ff.).

Kritisch aus Sicht des EWD setzen sich
anschließend Thomas Rusche und Falk
Schmidt mit den Positionen Homanns,
Steinmanns und Ulrichs auseinander. In
seiner Replik betont Thomas Rusche
dabei – wie zu erwarten – vor allem die
mangelnde Begründung der normativen
Prämissen in den genannten Ansätzen.
So etwa konstatiert er Karl Homann:
„Homann fordert zwar eine Kultur der
Begründbarkeit, ohne jedoch die Krite-
rien für einen solchen Begründungsdis-
kurs aufzuzeigen“ (54). Auch in Bezug
auf Horst Steinmann kritisiert Rusche
eine mangelnde Begründungskultur ins-
besondere hinsichtlich der von Stein-
mann geforderten Beschränkung des
Gewinnprinzips (59 f.) oder etwa bezüg-
lich des für Steinmanns Ansatz konstitu-
tiven Ziels der friedlichen Verständigung
(65). Lediglich Peter Ulrich bleibt von
der Kritik mangelnder Begründung in
gewissem Sinne verschont. Hier ist es
der von Ulrich selbst bereits thematisier-
te Vorwurf des „utopischen Idealismus“,
der den Kern der Ruscheschen Kritik bil-
det (75). Trotz aller Differenzen bleibt
Rusche in seiner Darstellung jedoch fair
und stellt die Ansätze, von denen er die
Position des EWD abzugrenzen sucht,
objektiv und kenntnisreich dar. Weit

mehr als um eine reine Kritik aus-
schließlich der Kritik willen geht es ihm
darum, künftigen Diskussionsbedarf
innerhalb der Wirtschafts- und Unter-
nehmensethik aufzuzeigen.

Eine kritische Positionsbestimmung
der Homannschen wie der Ulrichschen
„Schulposition“ nimmt Falk Schmidt in
seinem Beitrag vor. Zwar konstatiert er
Ulrich – aus Sicht der Diskursethik –
eine in weit höherem Maße theoretisch
abgesicherte Position als vergleichsweise
Karl Homann, versteigt sich aber letztlich
zu dem Vorwurf, Ulrich habe sich mit
seiner „Integrativen Wirtschaftsethik“ zu
stark der Position Homanns angenähert:
„Es dürfte klar geworden sein, dass sich
die Diskursethik als Verantwortungs-
ethik mit einer zu starken Hinwendung
zu Homann keinen guten Dienst erweist.
Solange Ulrich aber die Herausforde-
rung zur Etablierung zustimmungswür-
diger Verhältnisse nicht konsequent
diskursethisch mit der Grundnorm der
Mit-Verantwortung, sondern mit einem
postulierten ‚gesinnten Wirtschaftsbür-
ger’ einholen will, wird er der gestellten 
Herausforderung nicht gerecht“ (98).

Ausführlich widmen sich Dietrich
Böhler und Thomas Rusche in dem mit
„Diskursverantwortungsethik und Wirt-
schaft im Dialog“ überschriebenen zwei-
ten Teil des Bandes in ihren Beiträgen
und einem abschließend von Dietrich
Böhler verfassten Epilog der Darstellung

der „Berliner Diskurspragmatik“. Dabei
handelt es sich im Wesentlichen um eine
Fortführung Jonasscher Ethik mit Apel-
schen Mitteln – wie insbesondere der
mit 74 Seiten mehr als ausführliche Epi-
log darlegt. Während Jonas in seiner
Argumentation für ein „Prinzip Verant-
wortung“ weitgehend ontologisch argu-
mentiert, geht es der EWD darum, diese
Argumentation diskursethisch zu erwei-
tern. In diesem Sinne wird Jonas’ Begriff
der „Verantwortung für die Permanenz
echten menschlichen Lebens“ „diskurs-
pragmatisch“ dahingehend reformuliert,
dass die Gattungsexistenz des Menschen
als prinzipielle Voraussetzung prakti-
scher Diskurse anzusehen sei, mithin
Vorschläge, die die Gefährdung der
Menschheit als solches zum Inhalt hät-
ten, argumentativ innerhalb des Diskur-
ses entsprechend nicht einlösbar seien
(244, 264 f.). Der „Vorrang des Seins
vor dem Nicht-Sein“ wird damit „…ein
unabdingbarer materialer Gehalt der
Diskursethik…“ (265). Allerdings
bleibt im Sinne der Diskurspragmatik
der Jonassche Verantwortungsbegriff in
gewisser Weise unterbestimmt. Während
es Jonas primär um eine Verantwortung
zur Bewahrung der Schöpfung, mithin
der organischen Grundlagen des
Menschseins geht, betont Böhler den
Aspekt einer Verantwortung für eine
gerechte Gesellschaft. Es gehöre zur con-
ditio humana, dass der Mensch sowohl
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organisches wie auch kommunikativ-
logoshaftes Wesen sei, mithin der Schutz
und die Erhaltung beider Bereiche die
Voraussetzung für lebenswertes Leben
bildeten. Der Mensch bedürfe daher
sowohl einer ihm zuträglichen Umwelt,
wie auch einer ihm zuträglichen Gesell-
schaft (256 f.). „In diesem Sinne ist eine
diskurspragmatische Explikation und
Transformation von Jonas’ Verantwor-
tungsprinzip möglich und nötig“ (259).

Eine wohltuende Ausnahme zu diesen
langatmigen und zum Teil etwas bemüh-
ten Ausführungen Böhlers und Rusches
stellen die beiden letzten in diesem Teil
zu erwähnenden Beiträge von Horst
Gronke und Thomas Bausch dar, die
sich eher anwendungsbezogenen Frage-
stellungen innerhalb der Berliner
Diskurspragmatik widmen. So schildert
Horst Gronke seine Erfahrungen inner-
halb praktischer Diskurse in Unterneh-
men, die er als „sokratische Dialoge“
apostrophiert. Dabei erweisen sich
praktisch geführte Diskurse durchaus
als zweischneidig: „Sie belasten die Ent-
scheidungsträger und die Mitarbeiter
im Unternehmen, indem sie eine meist
anspruchsvolle Reaktion auf moralische
Problemlagen erfordern, sie entlasten
sie, indem sie konkrete Handlungs-
orientierungen für erwartbare Konflikt-
situationen vorgeben“ (167). Das
sokratische Gespräch im Unternehmen
setzt mithin entsprechende Freiräume

des „Miteinanderdenkens“ voraus
(187). Wesentliche Voraussetzungen
sind dabei das je individuelle Bemühen
um eigene Einsichten (Selbständigkeit),
die Anerkennung der Position des ande-
ren (Kooperation), die Anbindung an
die Erfahrungswelt (Erfahrung) und die
prinzipielle Orientierung an den Prinzi-
pien des Dialogs (Konsens) (189).

Skeptisch äußert sich hingegen Tho-
mas Bausch hinsichtlich der prakti-
schen Umsetzung der Erkenntnisse der
Berliner Diskurspragmatiker. „In den
Unternehmen werden ethische Diskurse
sehr selten geführt! Es gilt zunächst und
zumeist der ökonomische Generalimpe-
rativ…“ (199). Sinnvoll scheint es ihm
daher verschiedene Diskursebenen –
philosophischer, theoretischer, prakti-
scher und praxeologischer Diskurs – zu
unterscheiden. Als praxistauglich er-
weisen sich dabei lediglich die beiden
letztgenannten Diskursebenen, da es
hier um konkrete Konzepte der Imple-
mentierung, nicht um die abstrakte
Begründungsdiskussion gehe.

Letztlich teilt das Buch das Schicksal
der wohl meisten Festschriften: Es ist
stark auf die Bedürfnisse des Jubilars
zugeschnitten. So etwa sind die Beiträge
Homanns, Steinmanns und Ulrichs als
direkte Auseinandersetzung mit der
Position der EWD-Gruppe geschrieben
und werden für den Leser nur verständ-
lich, wenn er bereits über hinreichende

Kenntnisse zu den je unterschiedlichen
Positionen der genannten Autoren ver-
fügt. Auch die zum Teil langatmigen
Ausführung Dietrich Böhlers dienen
weit eher der Abgrenzung der eigenen
Position als einer sinnvollen Zusam-
menfassung des Diskussionsstandes der
Berliner Gruppe. Dies wird insbeson-
dere deutlich, wenn Böhler in seinem
„Epilog“ das eigentliche Thema des
Bandes – „Wirtschaft und Ethik“ –
nahezu vollständig aus den Augen ver-
liert. Insgesamt ist der Band eher der
Rückschau gewidmet und spiegelt die
Auseinandersetzung der EWD-Gruppe
mit den klassischen Positionen der
deutschsprachigen Wirtschaftsethik
wider. Er bleibt damit ein Buch für Insi-
der, die an der Arbeit der EWD-Gruppe
Interesse haben und mit dem sehr spe-
zifischen deutschen Schulenstreit ver-
traut sind.
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Der Caux Round Table ist ein
internationales Netzwerk von
hochrangigen Entscheidungsträ-

gern der Wirtschaft, die sich ethischen
Grundprinzipien verpflichtet fühlen und
daran arbeiten, die Idee einer „morali-
schen Kapitalismus“, d.h. die Idee eines
nachhaltigen und sozialverantwort-
lichen Wohlstands als Grundlage für
eine faire, freie und gerechte globale
Gesellschaft, zu fördern.

Gegründet wurde der Caux Round
Table 1986 durch Frits Philips, dem
ehemaligen Präsident der Philips Elec-
tronics, und Olivier Giscard d’Estaing,
ehemaliger Vize-Vorstand der INSEAD.
Hintergrund war das Ziel, zu einem
Abbau bestehender Handelsspannungen

» «Caux Round Table

Text: Andreas Suchanek,
mit freundlicher Unterstützung 

durch Maarten de Pous, 
Executive Director Europe
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Gemeinwohl“) und die Würde der Per-
son. In kondensierter Form lauten die
Prinzipien:

1. Anerkennung der berechtigten
Ansprüche von Stakeholdern

2. Schaffung von Wohlstand für die
Entwicklung der Gesellschaft

3. Ehrlichkeit, Vertrauen und 
Transparenz als Grundlage der
Unternehmensführung

4. Respektierung des Rechts
5. Förderung globaler wirtschaft-

licher Kooperation
6. Erhaltung und Schutz der Umwelt
7. Vermeidung jeglicher Form 

korrupten Verhaltens

Seit dem Jahr 2000 arbeitet der Caux
Round Table an einem System, mit dem
die Umsetzung der Prinzipien in Unter-
nehmen getestet und gefördert werden
kann. Anhand des „Self Assessment 
and Improvement Process“ wird eine
detaillierte Bewertung der Firmenakti-
vitäten vorgenommen, Ziel dieses Mana-
gementsystems ist es zum einen, die
Geschäftsführung über zentrale Fakto-
ren zu informieren, die für nachhaltige
und verantwortliche Gewinnerzielung
grundlegend sind; zum anderen soll
deutlich werden, in welchen Bereichen
Verbesserungen erforderlich sind.
Grundlage ist die Entwicklung eines 
Kriterienkatalogs, der durch die Kon-
kretisierung der Prinzipien hinsichtlich

spezifischer Stakeholder-Gruppen ver-
schiedene Chancen und Risiken der
Geschäftspolitik zu analysieren hilft.

Eine weitere Initiative des Caux
Round Table ist die Entwicklung von
Prinzipien für Regierungen. Hinter-
grund war die Erkenntnis, dass verant-
wortliche Unternehmensführung poli-
tische und rechtliche Rahmenbedingun-
gen, und damit verantwortungsbewusste
Regierungen, voraussetzt. Das zentrale
erste Prinzip lautet: „Public power is
held in trust for the community.” 

Weitere Informationen sind auf 
der Website des Caux Round Table 
zu finden: 
http://www.cauxroundtable.org.
Als Lektüre zur Information hinsicht-
lich des konzeptionellen Hinter-
grunds sei empfohlen: 
Stephen B. Young: Moral Capita-
lism, San Francisco 2003

beizutragen. Auf die Initiative von 
Ryuzaburo Kaku, dem ehemaligen Vor-
standsvorsitzenden der Canon Inc.,
begann der Caux Round Table seinen
Fokus auf die Bedeutung der globalen
Verantwortung der Unternehmen zu len-
ken, ihren Beitrag zur Gewährleistung
des Weltfriedens, der wirtschaftlichen
und sozialen Stabilität sowie der Über-
windung von Armut zu leisten. 

In einer Reihe von Gesprächen, die
während den späten 80er und frühen
90er Jahren zwischen Unternehmens-
vertretern aus Europa, Japan und den
Vereinigten Staaten geführt wurden,
wurden die Caux Round Table Principles
for Business entwickelt, die die Grund-
lage einer guten, d.h. erfolgreichen und
verantwortlichen Unternehmensführung
bilden sollen. Diese Prinzipien wurden
zuerst 1994 veröffentlicht und 1995, auf
dem UN-Gipfel zur sozialen Entwicklung,
präsentiert. Mittlerweile sind sie in 12
Sprachen übersetzt und in zahlreichen
Büchern und Berichten nachgedruckt
worden und werden in Lehrplänen
betriebswirtschaftlicher Fakultäten welt-
weit genutzt. Bei vielen gelten sie als
umfassendste Formulierung der Grund-
lagen verantwortlicher Geschäftsfüh-
rung, die von Unternehmensführern für
Unternehmensführer verfasst wurden.

Grundlage der Prinzipien sind zwei
Grundwerte, „kyosei“ (der japanische
Begriff lässt sich in etwa übersetzen
mit „leben und arbeiten für das

K O N TA K T
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In diesem Jahr feiert die Society for
Business Ethics (SBE), die weltweit
erste und bedeutendste Vereinigung

von Unternehmensethiker/innen, ihr
25-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses
Geburtstages fand eine viertägige Kon-
ferenz in Honolulu, Hawaii statt. Über
das übliche Tagungsprogramm hinaus
wurde ein viertel Jahrhundert profes-
sionelle Unternehmensethik in den USA
auch zum Anlass genommen, nach den
zukünftigen Entwicklungen in der
Unternehmensethik zu fragen. Dreizehn
vergangene Präsidenten der SBE – dar-
unter beispielsweise der Gründungs-
präsident Richard De George – sowie
der derzeitige Herausgeber der Busi-
ness Ethics Quarterly, George Brenkert,
stellten sich den Fragen einer interes-
sierten Zuhörerschaft. Die Diskussion
wurde vom aktuellen Präsidenten Denis
Moberg moderiert. Ich möchte über
einige Aspekte der zentral diskutierten
Themen berichten. 

Unternehmensethik von klein- 
und mittelständischen Unternehmen
(KMU), so wurde eingangs festgestellt,
ist in den vergangenen Jahren stark ver-
nachlässigt worden. Sich jenseits spek-
takulärer unternehmensethischer Fälle
von Großunternehmen à la Enron ver-
stärkt auch den spezifischen Problem-
stellungen in KMU anzunehmen, stellt
für die Teilnehmer/innen der Diskus-
sion eine wichtige Herausforderung dar.
KMU sind in weit wenigerem Maße

durch formale institutionelle Arrange-
ments zur Vermeidung unmoralischen
Handelns abgesichert als dies in Groß-
unternehmen (zumindest teilweise) der
Fall ist. Sie sind in einem weitaus stär-
keren Maße an Personen, ja unterneh-
merischen Persönlichkeiten und deren
individuellen Werthaltungen orientiert,
so Donna Wood. Es ist von daher zu 
vermuten, dass wir in KMUs – z.B. im
Falle einer starken moralisch oder reli-
giös orientierten Unternehmerpersön-
lichkeit – sowohl unternehmensethische
Vorzeigeunternehmen als auch die „real
stinkers“ vorfinden. Ungenügende insti-
tutionelle Stützung, das wusste schon
Max Weber, führt zu persönlicher Will-
kür – dies kann in die eine oder andere
Richtung laufen. 

Eng mit dieser Frage verbunden, aber
nicht nur auf KMU zu reduzieren, ist die
Bedeutung einer ethischen Kultur in
Unternehmen. Es wurde in der Diskus-
sion recht deutlich, dass rein formale
Regelwerke (compliances) zur Vermei-
dung unmoralischen Verhaltens in
Organisationen nicht hinreichend für
eine nachhaltige Unternehmensethik
sind. Ziel unternehmensethischer An-
strengungen sollte es vielmehr sein, sich
mit den Möglichkeiten und den Grenzen
einer kulturellen Verankerung morali-
schen Handelns in Unternehmen zu
beschäftigen. „Compliance“, so konnte
man als Konsens in der Diskussion
erfahren, ist nicht der Königsweg für die

Unternehmensethik. 
Größeres Interesse galt auch ganz

praktischen Werkzeugen zur Umset-
zung von Unternehmensethik. Es ist
bekannt, dass der Einsatz von Ethik-
Management-Tools, z. B. self-auditing-
tools, ethic hotlines etc., in amerika-
nischen Unternehmen weiter vorange-
schritten ist als in Europa. „Ethic 
offices“ gehören in den USA zu jedem
„guten“ Unternehmen, der Beruf des
Ethik-Managers ist vergleichsweise weit
verbreitet. In der Diskussion wurde
gleichwohl recht kritisch festgestellt,
dass diese Managementpraktiken zwar
oft als konkrete unternehmensethische
Instrumente identifiziert werden, ihre
Wirkungen und Wirkungsweise in die
Organisation hinein bislang jedoch
eher unklar sind. Hier gibt es großen
Forschungsbedarf.

Ein weiterer diskutierter Themenbe-
reich betraf die Veränderungen von
Wirtschaft und Gesellschaft durch
moderne Informations- und Kommu-
nikationstechnologien (IKT). Richard
De George merkte dazu an, dass zum jet-
zigen Zeitpunkt in viel zu geringem
Maße eine Beschäftigung mit den mora-
lischen Implikationen von IKT stattfin-
det, obwohl offensichtlich ist, dass aus
ihnen mehr und mehr unternehmens-
ethische Fragen resultieren. Dies betrifft
die Auswirkungen der Technik, z.B. ihre
ökologischen Impacts beim Produk-
tions- oder Nutzungsprozess, ebenso wie

Zukünftige Entwicklungen in 
der Unternehmensethik. 

Amerikanische Perspektiven

Text: Thomas Beschorner
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die aus den Techniken resultierenden
soziale Veränderungen, z.B. die Moral
virtueller Teams. De George merkte dar-
über hinausgehend allgemein an, dass
Unternehmensethiker/innen in viel stär-
kerer Weise zukünftige Problemfelder
antizipieren müssen.

Unternehmensethik, so formulierte
es Thomas Donaldson, könne sich nicht
nur auf die Entwicklung von Tools
beschränken. Praktischer Konzeptent-
wicklung muss ein theoretischer Rah-
men zugrunde liegen, der sowohl eini-
germaßen Gewissheit über die Funk-
tionsweise von Unternehmen in moder-
nen Gesellschaft verschafft als auch in
normativer Hinsicht „richtungswei-
send“ ist. Donaldson sieht für die Unter-
nehmensethik insgesamt die Notwendig-
keit, sich zu spezialisieren, um dadurch
unternehmensethische Problemstellun-
gen genauer untersuchen zu können
(specialization and sophistication). Wir
müssten nicht wenig über Vieles wissen,
sondern mehr über Weniges. 

Donaldson betrachtet ferner nicht nur
theorie- und praxisorientierte Forschung
als wichtig, sondern unterstreicht die
bleibende Relevanz empirischer For-
schung. Er sieht hier im besonderen
Maße wichtige Forschungsdesiderate in
auf ethische Fragen bezogene cross-
cultural-studies, wie beispielsweise die
eingehendere Untersuchung der Perzep-
tion von Corporate Social Responsibility
in Nordamerika und Europa.

Besonders große Defizite der US-
amerikanischen Diskussion – insbeson-
dere im Vergleich zur europäischen
Unternehmensethik – wurde von den
Diskutanten hinsichtlich eines Verständ-
nisses der Einbettung von Unterneh-
men in Wirtschaft und Gesellschaft
konstatiert. Bis zum jetzigen Zeitpunkt

richten die Mitglieder der SBE (mit weni-
gen Ausnahmen) ihr Augenmerk auf die
Ethik in der Organisation, ohne dabei –
auch jenseits von Stakeholder-Manage-
ment – in angemessener Weise die für
unternehmerisches Handeln wichtigen
„Systembedingungen“ zu betrachten, so
Donna Wood. Die Untersuchung dieser
Makrostrukturen, die eine institutionen-
theoretische Herangehensweise nahe
legt, hätte dabei, so Wood, im besonde-
ren Maße die Machtstrukturen in der
organisationalen Umwelt zu analysieren.
Dass daraus nicht nur wichtige theoreti-
sche Einsichten, sondern auch Ansatz-
punkte für unternehmerische Praxen
resultieren können, darauf deutet die
zunehmende Relevanz von Selbstver-
pflichtungen, wie sie z.B. vom Global
Compact angestoßen wurden und wer-
den (George Brenkert).  

Es gibt freilich nicht die amerikani-
sche Unternehmensethik, ebenso wenig
wie es die europäische oder die
deutschsprachige Unternehmensethik
gibt. Auf beiden Seiten des Atlantiks kön-
nen wir einen bunten Strauß verschiede-
ner Ansätze mit ihren spezifischen Stär-
ken und Schwächen ausmachen. Wenn
wir dennoch eine grobe Typologisierung
vornehmen, so fassen die Diskussionen
in Hawaii das zusammen, was der/die
Beobachter/in der internationalen Dis-
kussion tendenziell schon wusste: Ame-
rikanische Unternehmensethiken sind in
viel stärkerem Maße an Praxisfragen
orientiert als dies in Europa oder zumin-
dest in der akademischen deutschspra-
chigen Unternehmensethik der Fall ist.
Umgedreht zeichnen sich europäische,
hier vielleicht besonders die deutsch-
sprachigen Unternehmensethiken durch
eine stärkere Theorieorientierung aus,
die wichtig bleibt. 

K O N TA K T

Thomas Beschorner

Universitäten Oldenburg 
und Montréal

thomas.beschorner@uni-
oldenburg.de 

Ich möchte für unsere Arbeiten in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz dafür plädieren, sich in einem
doppelten Sinne verstärkt an einer inter-
nationalen Diskussion zu beteiligen: Wir
können nach meiner Auffassung von den
amerikanischen Kolleg/innen lernen,
praxisorientiertere Unternehmensethik
zu betreiben und wir können unsere
Erfahrung von gut 15 Jahren intensiver
theoretischer Reflexion in einen trans-
atlantischen Diskurs einbringen.

Ich erlaube mir abschließend auf
einige Informationsquellen hinzuwei-
sen, die Interessierten einen Einstieg in
die internationale Diskussion ermög-
lichen: Auf der Homepage des George-
town Business Ethics Instituts
(http://www.msb.edu/prog/gbei/index.
htm) finden sich Links sowie Literatur-
hinweise zur amerikanischen Diskus-
sion. Auf der Webseite der International
Society for Business, Economics, and
Ethics (http://www.isbee.org/) ist eine
online-Datenbank zu Beiträgen in den
international wichtigsten Zeitschriften
zur Unternehmensethik kostenlos
zugänglich. 

Im Jahr 2008 findet der (nur alle vier
Jahre stattfindende) Weltkongress der
ISBEE statt, der diesmal von den afrika-
nischen Kolleg/innen organisiert wird –
hoffentlich unter zahlreicher Beteili-
gung aus dem deutschsprachigen Raum.
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E B E N  A N N U A L  C O N F E R E N C E ,  B O N N

D ie diesjährige Konferenz des
European Business Ethics Net-
work fand vom 22. bis 24. Sep-

tember 2005 mit mehr als 280 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern in Bonn
statt. Alle Vorträge und Workshops
befassten sich mit der Fragestellung wie
es möglich sein könne, unternehme-
rische und öffentliche Interessen vor
einem moralischen Hintergrund auf
einen Nenner zu bringen. Den interes-
santen Anfang dieser dreitägigen Dis-
kussion machte Stephen Young, der in
seinem Vortrag über moralischen Ka-
pitalismus die These vertrat, ein Konflikt
zwischen Selbstinteresse und Moral sei
gar nicht existent. Der Kapitalismus
könne durchaus als moralisch bezeich-
net werden, insofern Eigeninteressen
mit Werten abgestimmt werden. Tugen-
den und Selbstinteresse stünden in
einem Verhältnis wie Yang und Yin im
chinesischen Denken. Durch dieses
Zusammenspiel von Werten und Eigen-
interessen könne auch ein moralischer
Kapitalismus realisiert werden. Aber
nicht nur ein Zusammenspiel von Moral
und Kapitalismus wurde als möglich
erachtet, es wurde auch diskutiert, wie
denn die Interessen von Unternehmen
und Öffentlichkeit zu verbinden seien.
Dies könne zum Beispiel dadurch ge-
schehen, dass Menschenrechtstandards
in unternehmerisches Handeln inte-
griert werden. Für diese Option plädier-

State – Business – Stakeholders
Ethical Perspectives on Balancing 

Business and Public Interests 

te Klaus Leisinger, denn eine ökonomi-
sche Globalisierung sollte auch auf Wer-
ten basieren, damit sie einer Mehrzahl
an Menschen Nutzen bringt und nicht zu
einem sozialen und ökologischen „Race
to the bottom“ führt. 

In einer der ersten Parallelsessions
wurde der Praxisbezug der Konferenz
eröffnet, die Integration von Corporate
Social Responsibility in die unterneh-
merischen Entscheidungen wurde von
Firmen wie Daimler Chrysler und Sie-
mens geschildert. Eberhard Schnebel
betonte die Notwendigkeit der Integra-
tion von Corporate Social Responsibility
in die Kernbereiche des Unternehmens:
Business Strategie, operationales Mana-
gement, Führung/Personal und Unter-
nehmenskommunikation. Nötig sei vor
allem, dass Corporate Social Responsi-
bility bei seiner praktischen Anwendung
in unternehmerisches Denken und Han-
deln übersetzt werde. Wolfram Heger
brachte dies folgendermaßen auf den
Punkt: „CSR has to make business sen-
se“. Die Implementierung moralischer
Komponenten muss für das Unterneh-
men sinnvoll bleiben, ökonomische
Entscheidungskriterien könnten nur auf
diese Weise mit moralischen Werten in
Einklang gebracht werden. 

Franz Josef Radermacher kritisierte in
seinem Vortrag, dass auf globaler Ebene
die aktuellen Machtstrukturen nach wie

Text: Monica Streck
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vor an den falschen Rahmenbedingun-
gen festhielten. Es wäre nötig und sinn-
voll, die Idee einer ökosozialen Markt-
wirtschaft weltweit zu etablieren (Global
Marshall Plan). Dazu müssten nicht nur
die internen Standards von ILO und
UNEP mit WTO und IWF Standards abge-
glichen werden, sondern es müsse
zudem analysiert werden, auf welche
Weise die Millennium Development
Goals finanziert werden könnten. Hier
wäre beispielsweise über Steuern für
globale Transaktionen nachzudenken. 

Fruchtbar für die Diskussion auf der
Tagung waren aber nicht nur die Dar-
stellungen aus Theorie und Praxis, son-
dern auch die kritische Reflexion von
Corporate Social Responsibility und 
Globalisierung. In einer der zweiten
Parallelsessions wurde diskutiert, dass
es sich um nationale Rahmenbedingun-
gen handelt, die nun auf globale Gege-
benheiten übertragen werden, woraus
spezifische Schwierigkeiten erwachsen.
Zu berücksichtigen gilt es daher Folgen-
des: Es sind nicht nur ökologische, son-
dern auch soziale Schlüsselfaktoren zu
beachten, daher sollten vor allem Men-
schenrechte – wie auch schon von Klaus
Leisinger unterstrichen wurde – in das
ökonomische Leben integriert werden.
Das globale Ungleichgewicht zwischen
Arm und Reich sei zu beobachten und
müsse – soweit möglich – ausgeglichen
werden. Auch eine Beteiligung der
betroffenen Menschen sei zu forcieren,
internationale Einrichtungen sollten
reformiert werden und ökologische und
soziale Minimalstandards gesetzt wer-
den. Hehres Ziel wäre damit eine glo-
bale Balance zwischen Zivilgesellschaft,
Politik und Ökonomie. 

Corporate Social Responsibility wur-
de aber nicht nur im positiven Lichte
betrachtet, sondern man erörterte auch
kritische Anfragen an die Arbeit mit
Corporate Social Responsibility in Un-
ternehmen. Hier ist im Besonderen das
„Transparency Paradox of Corporate
Social Responsibility“ von Andre Nijhof
und Olaf Fisscher zu nennen, das
besagt, dass oftmals gerade die Firmen,
die ihre CSR-Aktivitäten nicht in der
Öffentlichkeit hervorheben, weitaus
weniger Gefahr laufen, ökonomischen
Schaden zu nehmen, als diejenigen, die
ihre CSR-Aktivitäten öffentlich machen.
Dieser paradoxe Effekt ist für die be-
troffenen Unternehmen teilweise so ruf-
schädigend, dass es besser wäre, sie
würden auf eine Veröffentlichung ver-
zichten. Auch andere Kritikpunkte an
der Implementierung von CSR wurden
diskutiert wie die Vernachlässigung des
Einflusses von Regierungen im Bereich
CSR oder die zu geringe Beachtung von
systemischen Zwängen. In der Diskus-
sion um Verantwortung im Internationa-
len Transfer-Pricing wurde betont, dass
nicht die Pareto-Optimalität ausrei-
chend ist, um Gerechtigkeit in unter-
nehmerischen Entscheidungen herzu-
stellen, sondern dass Verantwortungs-
bereitschaft und Verantwortungsgefühl
von Managern zur Durchsetzung von
Gerechtigkeit wichtig sei. 

Eine andere interessante Annahme in
multinationaler Hinsicht ist die Integra-
tion von Tochtergesellschaften in die
Gesamtgesellschaft als Umsetzung von
moralischer Verantwortung, die von
Maksim Saat und Markus Launer vorge-
stellt wurde. Diese Umsetzungsidee von
moralischer Verantwortung wurde in

gewisser Weise durch den Vortrag von
Marvin Brown untermauert, der den
Begriff der „Corporate Integrity“ neu
fasste: Um Integrität herzustellen sei es
nötig, die einzelnen Teile zu einem Gan-
zen zusammenzuführen. Dafür sei nicht
nur Konsistenz im Handeln, sondern
ebenso eine relationale Aufmerksamkeit
notwendig, die durch Offenheit gegen-
über dem Anderen und seinen Meinun-
gen gelebt wird. Dies gilt somit auch für
den Bezug zwischen Mutter- und Toch-
terfirmen. Der strukturelle Aufbau von
Organisationen sollte daher den Dialog
zwischen den unterschiedlichen Par-
teien fördern, der letztlich dem Zweck
des Ganzen zu Gute kommt. 

Durch diesen kurzen Abriss einiger
Schlaglichter der angebotenen Vorträge
wird deutlich, dass die Konferenz ein
immenses Themenfeld absteckte von
theoretischen Vorschlägen bis zu Be-
richten aus der unternehmerischen 
Praxis. Dass die Tagung ein großer
Erfolg war, zeigte schon die Tatsache,
dass die Diskussionen über die darge-
botenen Inhalte auch nach den einzel-
nen Vorträgen und Parallelsessions
weiterlief und auch zu fortgeschrittener
Stunde nicht zu stoppen war. 

K O N TA K T

Monica Streck

SNEEP München

monica.streck@t-online.de
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A m 28. September berief UNO
Generalsekretär Kofi Annan Prof.
Dr. Klaus M. Leisinger, CEO und

Präsident der Novartis Stiftung für Nach-
haltige Entwicklung, zu seinem neuen
Sonderberater für die Belange des 
UN Global Compact (UNGC). Prof. Lei-
singer wird direkt an den Generalsekre-
tär berichten und als „Botschafter“ des
UNGC diesen weltweit weiter fördern. 

Klaus M. Leisinger ist CEO und Präsi-
dent der Novartis Stiftung für Nachhaltige
Entwicklung. Darüber hinaus ist Klaus M.
Leisinger außerordentlicher Professor
für Entwicklungssoziologie an der Uni-
versität Basel und als Berater verschiede-
ner nationaler wie auch internationaler
Organisationen und Gremien nachhalti-
ger Entwicklung tätig. Als Mitglied des
Kuratoriums unterstützt er die Arbeit des
Deutschen Netzwerks Wirtschaftsethik.
Er ist ordentliches Mitglied der europäi-
schen Akademie der Wissenschaften und
erhielt in Anerkennung seiner Arbeiten
im November 2004 die Ehrendoktorwür-
de der theologischen Fakultät an der Uni-
versität Fribourg/Schweiz. Vor seiner
Tätigkeit bei der Stiftung leitete Prof. Dr.
Leisinger das Regionalbüro der damali-
gen ‚Ciba Pharmaceuticals’ in Ostafrika.
Er studierte Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften an der Universität Basel und
habilitierte in Soziologie.

Anlässlich der Kuratoriumssitzung in
Basel sprach das DNWE mit Prof. Dr.
Klaus Leisinger über seine Ernennung:

DNWE: Herr Professor Leisinger, herz-
lichste Glückwünsche auch seitens des
DNWE zu Ihrer Ernennung zum Special
Advisor des Global Compact. Was
waren die Hintergründe der Berufung
und was genau werden Ihre Aufgaben
im Rahmen des Global Compact sein?
Klaus M. Leisinger: Ich kenne den
Generalsekretär der UNO, Kofi Annan,
seit Jahren durch meine enge Zusam-
menarbeit mit dem Global Compact und
habe ihn bei verschiedenen Gelegenhei-
ten getroffen. Es war das Büro des UN
Global Compact, das mich dem UNO-
Generalsekretär als Berater in Sachen
„Corporate Responsibility“ vorgeschla-
gen hat. Mit dieser Ernennung werden
die Ernsthaftigkeit und die wegweisen-
den Fortschritte honoriert, mit denen
Novartis die Grundsätze des Global Com-
pact in der Praxis umsetzt. Hilfreich ist
natürlich auch, dass ich unter anderem
in Harvard und an der Sloan School of
Managament des MIT – aber auch in
Basel – Vorlesungen zum Thema Unter-
nehmensethik halte und dort vertieft auf
die Operationalisierung des United
Nations Global Compact eingehe. Die
Mischung von Theorie und Praxis war
ein Bonus, der bei dieser Ernennung

sicher auch eine Rolle spielte.
Hauptsächlich geht es bei meiner neu-

en Aufgabe darum, dass ich im Auftrag
und als „Botschafter“ des UNO General-
sekretärs die gesellschaftliche Verant-
wortung von Unternehmen in Industrie-
und Entwicklungsländern durch Bera-
tung fördere. Dies kann durch Vorträge,
durch Seminare, durch Paneldiskussio-
nen und durch anderes geschehen – ich
wende mich dabei sowohl an Manager
wie auch an Journalisten, Nichtregie-
rungs-Organisationen und andere Inter-
essengruppen, die an diesem Thema
Interesse haben. Im Vordergrund der
Bemühungen steht dabei die Frage, wie
die 10 Prinzipien in der Praxis am besten
umgesetzt werden können. Dabei ist
mein Vorteil, dass ich auf die langjährige
und positive Erfahrung bei der Novartis
zurückgreifen kann.

Ich werde mich auch dafür einsetzen,
dass es für Non-Performer, die „Schön
reden, aber nicht handeln“, immer
schwerer wird, vom positiven Image des
Global Compact zu profitieren. Dazu
arbeite ich derzeit mit anderen an
einem Konzept, das auf internationalen
Lernforen einem breiteren Kreis In-
teressierter angeboten wird.

DNWE: Wie wird sich Ihre Zusam-
menarbeit mit dem UN Generalsekre-
tär konkret gestalten?

Klaus M. Leisinger wird 
Sonderberater Kofi Annans

Anerkennung des jahrelangen Engagements 
im Rahmen des Global Compact

Interview: Michael S. Aßländer
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eine Weise umgesetzt, die „weltweit als
richtungsweisend“ angesehen werden
kann. Für die interne Verwirklichung
(Schulung, Information, Überwachung)
werden in der Firma konzernweit jähr-
lich viele zehntausend Arbeitsstunden
aufgewendet, was einem zweistelligen
Millionenbetrag entspricht.

DNWE: Nun handelt es sich bei der
Umsetzung derartiger Prinzipien, wie
sie für den UN Global Compact zusam-
mengefasst sind, innerhalb eines Unter-
nehmens wie Novartis wohl weit eher
um einen laufenden Prozess als um ein
abgeschlossenes Projekt. Wo sehen Sie
hier noch Defizite und Verbesserungs-
möglichkeiten bei der Umsetzung?
Klaus M. Leisinger: Wichtig ist, wie sie
richtig sagten, dass wir uns alle darüber
im Klaren sein müssen, dass es sich um
einen Prozess handelt, der nie abge-
schlossen sein wird. Es geht um nachhal-
tige, kontinuierliche Verbesserung. Dass
in einem Unternehmen mit über 80.000
Mitarbeitern es immer irgendwo jeman-
den gibt, der meint, die Richtlinien nicht
immer einhalten zu sollen, ist klar. Wich-
tig ist, dass die Firma intern deutlich
macht, dass sie voll hinter den Richt-
linien steht, diese als Teil der Firmenkul-
tur umsetzt und Verstöße entsprechend
sanktioniert. Das haben wir bei Novartis
vor einiger Zeit begonnen und diesen
Weg seitdem konsequent weiter verfolgt.

Letztlich – und auch das wird ein
Schwerpunktthema meiner Arbeit als
Berater von Kofi Annan sein – geht es
hier nicht um kleinliche Regulierungen
menschlichen Verhaltens, sondern um
das Schaffen von Unternehmenswerten
durch integres Handeln.

DNWE: Novartis war einer der ersten
Unterzeichner des UN Global Com-
pact. Welche Bedeutung hat der Glo-
bal Compact für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Novartis und
was haben sie seit 2000 erreicht?
Klaus M. Leisinger: Die Novartis war
eine Pionierin, als wir uns vor fünf Jah-
ren dem Global Compact angeschlossen
haben. Wer diesem Programm beitritt,
ist verpflichtet, sich sowohl bei der eige-
nen Tätigkeit als auch bei den Geschäfts-
partnern für die Umsetzung der zehn
Prinzipien des Global Compacts einzu-
setzen. Die Prinzipien beziehen sich auf
die Menschenrechte, faire Arbeitsnor-
men, den Schutz der Umwelt und Maß-
nahmen gegen die Korruption. Da es
hier um die Umsetzung in der täglichen
Unternehmenspraxis geht, ist jede Mitar-
beiterin und jeder Mitarbeiter gefordert.

Novartis hat den Global Compact zum
Anlass genommen, ein umfassendes
Paket von Corporate Citizenship Richt-
linien einzuführen, die als integraler
Bestandteil in die Unternehmensfüh-
rungsprozesse eingebettet und in unse-
ren weltweiten Schulungs- und Com-
pliance-Programmen verankert sind.
Ich mag zwar positive Vorurteile haben,
aber tatsächlich ist Novartis das Unter-
nehmen, das den Global Compact bis-
her am besten von der Theorie in die
tägliche Praxis umgesetzt hat.

Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind in der täglichen Arbeit der
Einhaltung unserer Richtlinien zur Cor-
porate Citizenship, unserem Verhaltens-
kodex (Code of Conduct) und der zehn
Prinzipien des UN Global Compact ver-
pflichtet. Nach Meinung von Georg Kell
hat Novartis bislang die Leitlinien auf

Klaus M. Leisinger: Mein Mandat ent-
hält die direkte Berichterstattung an den
UN Generalsekretär. In der Praxis wer-
den aber die Mehrzahl der Kontakte mit
Georg Kell, dem Leiter des UN Global
Compact, stattfinden. Herrn Annan wer-
de ich alle drei oder vier Monate sehen.

DNWE: Wird dieses Mandat Ihre
Arbeit für die Novartis-Stiftung
beeinträchtigen und wie wurde hier
seitens der Stiftung Ihre neue Funk-
tion aufgenommen?
Klaus M. Leisinger: Die UNO-Arbeit
werde ich zusätzlich zu meinen Aufga-
ben in der Novartis Stiftung für nachhal-
tige Entwicklung übernehmen. In mei-
nem Vertrag sind ein Tag pro Monat als
„Pflichtstunden“ festgelegt, da ich aber
für Novartis in vielerlei Hinsicht über
ähnliche Themen arbeite, wird es wohl
faktisch mehr sein, weil ich Synergien
nutzen kann. Der symbolische Lohn
beträgt jährlich einen Dollar. Die Spe-
sen übernimmt die Weltorganisation.
Zudem besteht die gute Hoffnung, dass
die Schweiz für diesen Zweck Sonder-
mittel zur Verfügung stellt. Es wäre nicht
richtig, wenn das die Novartis finanzie-
ren müsste. Schön ist allerdings, dass
ich für diese Zusatzaufgabe die volle
Unterstützung des Top-Managements
der Novartis, konkret von Daniel Vasella
und Urs Bärlocher habe.

Prof. Dr. Klaus M. Leisinger






