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Corporate Citizenship – was versteckt sich hinter dem „Begriffsimport“ aus dem
anglo-amerikanischen Raum, der in den letzten Jahren im Fokus der (Wirtschafts-)Medien und internationaler Kongresse steht?
Vor dem Hintergrund der Konjunktur des Begriffs beschäftigte sich auch das
Deutsche Netzwerk Wirtschaftsethik (DNWE) auf seiner Jahrestagung 2002 mit
dem Thema.
Die Herausgeber nahmen diese Tagung zum Anlass, Repräsentanten der Praxis
von Corporate Citizenship zu einer Beschreibung und Positionierung ihres Corporate-Citizenship zu motivieren. Herausgekommen ist ein Sammelband, der die
Vielschichtigkeit des Begriffes deutlich macht und ihn als Bezeichnung eines
pragmatischen Managementkonzeptes in komplexen Spannungsfeldern zeigt.
Jenseits modischer Aktualität von Managementbegriffen reagieren die Unternehmen mit ihren Konzepten auf gesellschaftliche Herausforderungen, deren
Lösung trotz aller kommunikativen Implikationen nicht in vordergründigen
Imagemaßnahmen liegen wird. Corporate Citizenship ist von Unternehmenskommunikation nicht zu trennen und drückt insbesondere das Bemühen aus, sich
als Unternehmen im globalen Kontext neu zu positionieren. Die Autoren gewähren einen Einblick, wie dies für ihre Unternehmen bzw. Institutionen erfolgt.
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Vorwort der Herausgeber
Corporate Citizenship ist ein Begriff, der es zwischenzeitlich bis zur Benennung einer Enquete Kommission des deutschen Bundestages gebracht hat. In
den letzen zwei Jahren fand eine ganze Reihe von Veranstaltungen unter diesem
Titel statt und es erfolgten eine Reihe aktueller Buchveröffentlichungen.
Verbirgt sich hinter dieser Konjunktur eine der vielen Managementmoden, die
aus dem angelsächsischen Raum zu uns kommen, oder geht es um mehr? Ist
Corporate Citizenship gar bloße PR, hinter deren Fassade sich ganz andere
Interessen verbergen, als die behauptete Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung? Diese Fragen inspirierten auch das Deutsche Netzwerk Wirtschaftsethik, sich auf der Jahrestagung 2002 dem Begriff und den mit ihm verbundenen
Entwicklungen zu widmen.
Ob nun Mode oder nicht: Auch diese Tagung ergab, dass der Begriff streng
definitorisch nicht ohne weiteres präzise zu fassen ist. Seine produktive Rolle
besteht vielmehr darin, Kristallisationspunkt und Spiegel einer Debatte zu sein.
Sein großer Vorzug ist, das er viele verschiedene Konzepte und Positionen
adressiert, ohne dabei jedoch indifferent zu werden. Die Tagung des DNWE
versuchte, einen Überblick über die Vielfalt von Corporate Citizenship zu geben.
Dabei fanden auch die Berichte der Institutionen und Unternehmen Raum, die
für sich in Anspruch nehmen, Corporate Citizenship-Konzepte zu realisieren,
die also eine Definition qua Praxis vornehmen.
Im Nachgang zur Tagung motivierten wir diese Akteure, ihre Aktivitäten in
einem Aufsatz für diesen Sammelband darzustellen. Heraus gekommen ist eine
Dokumentation der Vielschichtigkeit des Begriffs. Es wird deutlich, dass Corporate Citizenship als abstraktes Konzept wenig mehr zu bieten hat als die
Beteuerung, dass Unternehmen Verantwortung übernehmen sollen und wollen.
Es wird aber auch deutlich, dass Corporate Citizenship als konkretes Konzept
wichtige Impulse in die Unternehmen und in die Gesellschaft gibt. Es wird
sichtbar, dass sich mit dem Begriff das Bemühen verbindet, Unternehmen und
ihre Rolle im globalen Kontext neu zu positionieren.
Bei der Lektüre muss man feststellen: Corporate Citizenship ist vielschichtig
und in seiner Vielschichtigkeit eben auch PR. Letzteres gilt sicherlich explizit
für die übergreifenden Kampagnen wie den „Global Compact“, „CSR Europe“
und „Initiative Freiheit und Verantwortung“. Ziel aller drei Kampagnen ist,
Unternehmen zu motivieren und zu incentivieren, die sich mit neuen Konzepten
zu ihrem „Citizenship“ bekennen. Aber auch die Beispiele der Unternehmen
zeigen, dass Corporate Citizenship von PR nicht zu trennen ist. Corporate
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Vorwort der Herausgeber

Citizenship ist aus Sicht der Unternehmenskommunikation ein Konzept der
Vernetzung des Unternehmens mit dem gesellschaftlichen Umfeld unter Verfolgung eigener Interessen – eine Aufgabe, die in der Literatur lange Zeit den
Public Relations (sic) zugeordnet wurden. Aber auch in dieser Frage will unser
Band keine abschließende Antwort geben, sondern nur das produktive Spannungsfeld sichtbar machen, in dem Corporate Citizenship sich bewegt.
Die Leitfragen an die Autoren in diesem Sammelband waren:
• Warum engagiert sich ein Unternehmen als Corporate Citizen?
• Was tut das Unternehmen als Corporate Citizen?
• Wie kommuniziert das Unternehmen sein jeweiliges Engagement?
Wir wollen exemplarische Aktivitäten – und nicht die Diskussionen – vorstellen, die in Deutschland unter dem Rubrum „Corporate Citizenship“ laufen.
Wir erheben dabei weder den Anspruch auf Vollständigkeit, noch beabsichtigen
wir die theoretische Einordnung oder unternehmensethische Begründung des
Konzeptes. So wie es für jedes Unternehmen aufgrund der spezifischen Umstände ein spezifisches Konzept von Corporate Citizenship geben muss, gibt es
unterschiedliche legitime Motive und Ziele für die Aktivitäten als Corporate
Citizen und damit auch unterschiedliche Argumente für die Begründung des
jeweiligen Engagements.
Unser Band soll dazu beitragen, Corporate Citizenship als pragmatisch wirksames Managementkonzept zu zeigen und den Raum für die Unterschiedlichkeit der Ansätze zu schaffen. Vielfalt erscheint uns dafür wichtiger als eine
abstrakte und in der Folge kraftlose und unglaubwürdige Letztbegründung.
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1. Begriffsübungen
Die deutsche Diskussion zum Thema Corporate Citizenship (CC) hat in den
letzten fünf Jahren zur Lokalisierung verschiedener Aufgabenfelder geführt, die
dem bürgerschaftlichen Engagement von Unternehmern und Unternehmen zugerechnet werden. Dazu gehören das weite Feld der betrieblichen Sozialleistungen ebenso wie philanthropisches Engagement in Kunst und Kultur, traditionelles Sponsoring von Sport oder Bildung, aber auch gesellschaftliches Engagement
auf kommunaler oder nationaler Ebene und schließlich das politische und sozialpolitische Engagement auf globaler Ebene (vgl. hierzu ausführlicher Wieland 2002).
Man erkennt auf den ersten Blick, dass hier ein sehr schillerndes Phänomen
angesprochen ist. Denn Sponsoring von Bundesligafußball und Auftritte von
Opernstars haben wohl eher mit Marketing als mit bürgerschaftlichem Engagement zu tun, während die gleiche Aktion für den Trikotsatz der F-Jugend des
1. FC Bullerbü und das Jahreskonzert der Sängergemeinschaften ökumenischer
Chöre durchaus mit dem Prädikat „bürgerschaftlich“ ausgezeichnet werden
könnte. Wo aber liegt die Differenz? In der fehlenden Professionalität oder
dem nicht vorhandenen Erwerbsgedanken? Warum aber sollte die Wirtschaft solche Haltungen sponsern mit einem CC-Programm, das sich selbst nicht karitativ
versteht, sondern den Gedanken des berechtigten Eigeninteresses fördern will?
Und was hat das alles mit betrieblich vereinbarten Sozialleistungen (für die der
Betriebsrat zuständig ist) oder der Abschaffung von Kinderarbeit bei Lieferanten
in Anatolien zu tun? Liegt das wirklich alles auf einer Ebene?
Der naiven Buntheit der Bereiche möglichen Engagements entspricht die nicht
vorhandene Präzision des Begriffs. Das muss kein Nachteil sein, sondern ist
gelegentlich eher die Bedingung dafür, dass überhaupt ein Anliegen oder ein
gesellschaftliches Problem öffentlich kommuniziert werden kann, das anderenfalls keiner verstünde, weil es an den Grenzen schon vorhandener Begriffe und
Tatsachen zerschellte. Denn was genau ist der Unterschied von CC zu den deutschen Traditionen der Sozialpartnerschaft, Sozialen Marktwirtschaft und dem
Engagement in der Gemeinde? Wer sich hier um Begriffsschärfung bemüht, zerstört unweigerlich Möglichkeiten der Kommunikation. Nicht nur, aber auch solche, die naiv sind oder strategisch. Welcher Sachverhalt aber wäre als Referenzpunkt einer solchen Klärung geeignet? Ich schlage vor, dass man in dem
Begriff nicht nur den Aspekt der Citizenship ernst nimmt, sondern auch, dass es
sich um Handeln und Verhalten einer Corporation handelt, das sich in Managemententscheidungen und deren Umsetzung materialisiert. Was eine leistungs-
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starke Definition von CC demnach leisten müsste, wäre deren konzeptionelle
Andockung an Managementsysteme. Schauen wir, was gängige Definitionen unter diesem Gesichtspunkt anbieten.
Eine erste Möglichkeit den Begriff zu definieren, stellt auf die Integration von
Stakeholder-Interessen in Geschäftsentscheidungen ab (vgl. Davenport 2000).
In diesem Zusammenhang wird CC häufig gegen einen verengten shareholder
value in Stellung gebracht und das Unternehmensziel durch die Befriedigung
multipler Stakeholder-Ansprüche definiert.
Einmal abgesehen von ideologischen Folien, die hier Wirkung zeigen, besteht
das wissenschaftliche (und damit praktische) Problem darin, dass bis heute kein
Entwurf für ein Stakeholder-Management vorliegt, das intersubjektive Kriterien
dafür liefert, welche Stakeholder-Interessen aus welchen Gründen bedient und
welche aus welchen Gründen nicht bedient werden. Auch gibt es die Frage nach
der Grenze, bis zu der es Unternehmen überhaupt möglich ist, sich selbst mit
berechtigten und zugelassenen Interessen zu beschäftigen. Unter dem Gesichtspunkt von Managemententscheidungen über Ressourcen bietet daher der
Stakeholder-Ansatz in der gegenwärtigen Verfassung wenig operationalisierbare
Ansatzpunkte.
Die zweite Möglichkeit stellt auf die Bildung von Sozialkapital (vgl. Coleman) durch CC ab und verweist auf die unbestreitbar nützliche Funktion dieses
Gutes für Demokratie, Marktwirtschaft und Unternehmen. Es scheint demnach
eine win-win Situation plausibel, wenn und insofern Unternehmen in CC investieren. Dieses Argument wird in Deutschland von Teilen der christlichen
Sozialethik und Unternehmerverbänden vorgetragen, weil es die Fortschreibung der deutschen korporatistischen Tradition in einer ökonomischen Vernunftcodierung verspricht. Dagegen erheben sich allerdings massive Bedenken. Wenn
Unternehmen in CC als Sozialkapital investieren, dann stellen sie damit ein
öffentliches oder ein organisationsöffentliches Gut zu Verfügung (vgl. Wieland
1998). Warum aber sollten sie dies tun, wenn bei öffentlichen Gütern nicht angegeben werden kann, wie hoch die Rendite für die individuell getätigte Investition
ist oder sein wird? Wie sieht die Aufwand-Ertrags-Relation dieser Investition
aus? Wo liegt die optimale Investitionshöhe? Wie geht man mit dem allseits
bekannten Trittbrettfahrerproblem um, ohne den Staat zu bemühen? Solange sich
hinter dem Begriff „Sozialkapital“ nur semantische Innovationen sammeln,
die auf Legitimation durch Pseudo-Ökonomisierung des tradierten deutschen
Sozialkonsens hinauslaufen, ist für Managemententscheidungen wenig gewonnen.
Eine dritte Variante unterstellt, dass CC synonym mit dem Begriff Corparate

15

+Final_layout_120603_final02

13.06.2003

18:07 Uhr

Seite 16

Social Responsibility (CSR) ist, so wie er von der EU im Gefolge des Lissabon
Prozesses geprägt und gefördert wurde. Unter CSR wird die Wahrnehmung sozialer und ökologischer Verantwortung durch Unternehmen verstanden, die über
die jeweilige nationale rechtliche Verpflichtung hinausgeht (vgl. Grünbuch der
Europäischen Kommission). Dieses Abstellen auf „Freiwilligkeit“ ist mehr als
problematisch. Erstens werden damit die Unterschiede in den nationalen Rechtsstandards betont und problematisiert. Um nur ein Beispiel zu nennen: So verweisen deutsche Unternehmen nicht ohne Recht darauf, dass fast alle aktuellen
Beispiele für die CSR-Bewegung in Großbritannien insofern irrelevant sind, als
deren Errungenschaften schon seit Jahr und Tag in Deutschland als Rechtsansprüche zu haben sind. Zweitens könnte die Betonung der „Freiwilligkeit“ genutzt
werden, so jedenfalls die Befürchtung der Gewerkschaften, zur Schwächung
deutscher sozialpartnerschaftlicher Strukturen, zur Legitimation weiterer Steuerentlastungen für Unternehmen und zur Umwandlung von Rechtsansprüchen in
jederzeit zurücknehmbare einseitige Leistungen. Drittens schließlich lässt sich
damit eine Deregulierungsrhetorik von Interessensverbänden kombinieren, so
etwa der Vorwurf von NGOs, die auf eine Instrumentalisierung moralischer Versprechen hinauslaufe. All diese Gesichtspunkte erklären, warum CSR als
Bewegung für „Freiwilligkeit“ sich in Deutschland nicht durchsetzen konnte
(und auch nicht durchsetzen wird) und damit auch nicht zur Begründung von CC
herangezogen werden sollte.
Die geringe konzeptionelle Konsistenz des Stakeholder-, Social Capital- und
CSR-Ansatzes hat in der deutschen Öffentlichkeit zu der Vermutung geführt, dass
sich hinter CC nichts anderes als eine weitere Amerikanisierung der deutschen
Wirtschaft verberge und eine Zunahme der von Unternehmen und Managern
zu beherrschenden Anglizismen. Hinzu komme, dass in Deutschland nur ein
Individuum Bürger sein könne, nicht aber eine kollektive Person, was in den
U.S.A. aus historischen und rechtlichen Gründen anders bewertet werde. Dass
Unternehmen seit geraumer Zeit mehr und mehr sozial- und gesellschaftspolitische Aufgaben zur Bearbeitung und Lösung zugewiesen werden, ist das
Einzige, was aus der bisherigen Diskussion erhellt. Aufgaben, von denen sie
gestern noch gar nicht wussten, dass sie heute für deren Lösung zuständig sind.

2. Das Unternehmen als Bürger
Auf seiner 41. Sitzung im Dezember 2002 hat der Economic and Social Council der UN sich mit dem Verhältnis des öffentlichen und privaten Sektors entwickelter Gesellschaften auseinandergesetzt.
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Diese Diskussion hat eine auf Differenz abstellende Definition von CC und
CSR erbracht, die mir weiterführend scheint:
„68. Corporate social responsibility is a widely used concept to describe
specific decision-making policies of the business community that are: linked to
ethcial values; in fully compliance with existing legal requirements; and show
respect for people and the priorities of local communities, includig environmental protecting. This social responsibility, combined with corporate responsibility to a range of stakeholders, notably consumers, employees and their representatives, investors and shareholders, is assessed in terms of meeting a growing
range of standards.
69. Corporate citizenship entails a similar approach, and is often used interchangeably with corporate social responsibility, although, it is potentially wider
in scope, implying an active role for private sector entities as “citizens”, having
both rights and responsibilities. In addition to adopting the business policies and
practices of corporate social responsibility, corporate citizenship is geared, in
particular, to maximizing private sector contributions to social development
without undermining business practices. The concept of corporate citizenship
goes beyond focusing on compliance, responding to external scrutiny or simply
minimizing negative impacts, thereby engaging the private sector in a more proactive way to actively search out and pursue ways to promote social development”.
Auf einen Nenner und auf eine Definition gebracht: CSR ist ein werte- und
normengeleitetes Management zur Lösung sozialer und ökologischer Problemlagen. Die Definition dessen, was eine solche Lage auszeichnet, vollzieht sich
über Stakeholder und gesellschaftliche Standards. CC wird demgegenüber demokratietheoretisch angesetzt, nämlich als die Rechte und Pflichten des Unternehmens als moralisch proaktiver kollektiver Bürger.
CSR ist demnach ein problemgetriebenes Wertemanagementkonzept, CC stellt
auf Rechte und Pflichten des Unternehmens als Bürger ab. Aber Bürger ist hier
weniger als ein rechtlicher Status zu verstehen, sondern vielmehr als ein „concept of citizenship-as-a-desireable-activity“ (Wood/Logsdon, Ruffin Series,
2002, 68). CSR ist ein notwendiger Bestandteil von CC, aber CC erschöpft sich
nicht in CSR. CC ist damit das umfassendere Konzept und dominant gegenüber
CSR. Durch die Zuweisung des Bürgerstatus an Unternehmen über ein erwünschtes Niveau proaktiver und gesellschaftliche Entwicklung fördernder
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Aktivitäten durch diese wird CC anschlussfähig an das Problem von Managemententscheidungen überhaupt. Es geht um die wert- und wertegetriebene
Zuweisung unternehmerischer Ressourcen zur Bearbeitung gesellschaftlicher
Problemlagen durch die Handlungen der Wirtschaft. Dies ist zugleich ein wesentlicher Beitrag zur Entwicklung gesellschaftlicher Kooperation in Auseinandersetzung mit den Interessen der Stakeholder auf der Grundlage von Standards
guter Unternehmenspraxis und des Managementverhaltens. Diese zugleich umfassende und integrative Sicht auf das moralische Engagement von Unternehmen
in der Gesellschaft ist, und dies sei hier am Rande erwähnt, exakt die Grundlage
des „WerteManagementSystemsZfW“ (vgl. Wieland 2002, 2003; Wieland/Fürst
2003).
Ich habe an anderer Stelle ausführlicher die Dimensionen des Unternehmens
als kollektiver moralischer Akteur analysiert und möchte hier nur darauf verweisen (vgl. Wieland 2001). Stattdessen möchte ich die Ursachen für die in Abschnitt 1 skizzierte Zunahme der Zuweisung moralischer Verantwortung auf
Unternehmen und den in Abschnitt 2 dargelegten Zusammenhang von CSR
und CC als umfassendes WerteManagement eines kollektiven Bürgers beleuchten. Dabei lassen sich, völlig analog zum bisherigen Gang der Argumentation,
eine ökonomisch grundierte Managementbegründung und eine gesellschaftspolitische Argumentation unterscheiden.
Die ökonomische Begründung stellt auf die größere Effektivität und Effizienz
von Unternehmen bei der Lösung sozialer und gesellschaftlicher Moralprobleme
ab. Parallel dazu wird ein abnehmender Einfluss nationalstaatlicher Regulierungskraft und das Fehlen global-politischer Institutionen festgestellt. Unternehmen wird also vermehrt moralische Verantwortung zugewiesen, weil bei ihnen
superiore Lösungskompetenz für Probleme dieser Art vermutet wird. Dies ist,
gemessen an den Vorstellungen der ausgehenden 1960er und beginnenden
70er Jahre, eine völlige Inversion der moralischen Wahrnehmung (vgl. hierzu
Wieland 2003).
Die gesellschaftspolitisch gesteuerte Lokalisierung von Ursachen für diese Entwicklung unterstreicht das neuartige Abhängigkeitsverhältnis der Gesellschaft
von den Leistungen der Unternehmen (vgl. Paine). Die Menschen des alten
Europas sahen das Gelingen ihres Alltags abhängig von göttlichem Segen und
feudaler Rechtschaffenheit und Gnade. Die Menschen der Moderne wissen, dass
sie spätestens mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts alle Mittel des Lebens
unternehmerischen Leistungen verdanken und dass sie von deren Integrität bei
der Erbringung dieser Produkte und Dienstleistungen direkt abhängig sind.
Aus dieser Diagnose folgt als zentrale Botschaft, dass Unternehmen und Ge-
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sellschaft ein vermehrtes und gemeinsames Interesse an Transparenz, Kontrolle
und Einbezug haben müssen. Die Unternehmen haben ein Interesse an
Transparenz und Kontrolle ihrer Transaktionen, weil sie nur so das Problem der
Corporate Governance lösen können. Sie haben ein Interesse am Einbezug in
die Gesellschaft, weil dies gesellschaftliche Legitimation und Reputation und
damit die Sicherstellung ihrer „licence to operate and grow“ bedeutet. Die Gesellschaft hat ein Interesse an Transparenz und Kontrolle wirtschaftlicher Transaktionen, weil sie ein Gegengewicht zur existierenden fundamentalen Abhängigkeit ihres Lebens von Unternehmensleistungen bilden. Auch sie müssen, und
sei es auch nur aus den gleichen Gründen, einen Einbezug der Unternehmen in
die Gesellschaft betreiben, weil sie nur so moralischen Druck auf Unternehmen
ausüben und moralische Verantwortung zuweisen können. Wären Unternehmen
wirklich die „outlaws“ der Gesellschaft, wie gelegentlich vermutet wird, dann
wären sie dieser nichts schuldig – vor allen Dingen keine CSR und keine CC.
Wir wären damit bei folgendem Fazit der bisherigen Diskussion: Ein „good
corporate citizen“ definiert sich nicht alleine und nicht einmal in erster Linie
über seine angebbaren und über Indikatoren bewerteten einzelnen ökonomischen, rechtlichen, sozialen, ökologischen und moralischen Leistungen für die
Gesellschaft. Hier lauert immer die auf Proaktivität abstellende Öffungsklausel
für den Leistungskatalog. Gute Arbeit als Corporate Citizen wird daher nur zu
einem führen: zu vermehrter Arbeit. Wer diese nicht zu befriedigende und zur
Befriedigung führende Inflationierung der Ansprüche vermeiden will, muss seine
Bürgerrolle offensichtlich anders definieren. „Good Corporate Citizenship“ ist
dann die von materiellen und moralischen Ressourcen gestützte Bereitschaft
und Fähigkeit von Unternehmen, immer dort moralische Verantwortung zu übernehmen, wo dies von ihren Ressourcen her möglich und von der Sache her sinnvoll ist. CC ist demnach nicht die verengte Kommunikation von moralischer
Performance, sondern die Demonstration von moralischer Haltung und Kompetenz. Nicht die moralischen Leistungen eines Unternehmens stehen daher im
Vordergrund der Betrachtung, sondern seine Eigenschaften als kollektiver Bürger.
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