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Vorwort der Herausgeber

Der Global Player und das Territorium
Das Verhältnis zwischen Unternehmen und ihrem lokalen und regionalen
Umfeld ist wirkungsvoll, aber nicht immer spannungs frei. Kommunen und
Regionen "leben" von den Steuereinkünften und den Arbeitsplätzen, die aus
der Unternehmensaktivität resultieren. Sie müssen aber dabei oft negative
Umwelteinflüsse und Verkehrsaufkommen hinnehmen und sich (auch
schmerzhaften) Unternehmensentscheidungen beugen. Die Unternehmen
hängen aber ihrerseits von ihrem Umfeld ab. Ohne eine akzeptable Infrastruktur - politische Unterstützung, Straßenausbau, ÖPNV, Kinderbetreuung,
Qualiftzierung, Kultur, Image in der Bevölkerung und den Medien - und
damit einhergehende Arbeits- und Lebensqualität sind sie in ihrer Leistungskraft oder Marktpräsenz gemindert.
Die Einsicht in dieses Spannungsverhältnis besteht schon lange. Nur
blieb sie lange folgenlos. Eigentlich brauchen und wollen ja alle Beteiligte
ein hohes Qualitätsniveau der Region. Nur fehlt es ihnen an Hebeln und Instrumenten. Die Unternehmen können und werden meist nicht "gemeinsam"
handeln, um die Qualität im Territorium zu heben. Denn es gibt unter ihnen
immer "Free-rider", die ernten, was andere gesät haben; deshalb wird meist
gar nicht erst gesät. Auch Kommunen und Regionen können die Unternehmen meist nicht zu kooperativerem Verhalten zur Region veranlassen. Denn
sie sind zu abhängig von deren Finanzkraft und Investitionsentscheidungen,
um nennenswerten Einfluss ausüben zu können. Deshalb blieb - trotz besserer Einsicht - bislang oft alles beim Alten: Eben bei dem besagten Spannungsverhältnis und dem wechselseitigen Beäugen und Abwarten.
Es gibt Anzeichen, dass dieses Dilemma sich derzeit ändert. Gewisse
Spielformen von neuer "sozialer Verantwortlichkeit" von Unternehmen für
ihr Umfeld entstehen - entweder freiwillig (wie Kultursponsoring oder Landschaftspflege) oder mit gesetzlichen Hintergrundregelungen (wie etwa im
Sozial- oder Umweltbereich). Dieser (möglichen) Tendenzwende gilt das
vorliegende Buch. "Global Player" meint dabei weltweit operierende Unternehmen, vornehmlich der Automobilbranche; "Territorium" meint den örtlichen Nahbereich in Kommunen, Landkreisen oder Regionen, mitsamt all den
politischen, ökonomischen und zivilgesellschaftlichen "Stakeholdern" (so
werden hier wie im folgenden die unternehmensinternen und -externen ,,Interessenträger" genannt, die nicht mit den "Shareholdern" identisch sind), die
sich um die Arbeits- und Lebensqualität dieses Territoriums bemühen
und/oder an ihr interessiert sind.
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Die aktuelle Frage dieses Buches lautet also: Nehmen Global Player
heutzutage zu dem Territorium, in dem sie agieren, ein Verhältnis sozialer
Verantwortlichkeit ein - wenn ja, in welcher Form und welchem Ausmaß,
mit welchen Motiven und welchen Folgen?
Dass diese Frage sozusagen "in der Luft liegt", signalisiert ein brandfrisches Dokument der Europäischen Union. Das Grunbuch der EG-Kommission "Europäische Rahmenbedingungen für die soziale Verantwortung
der Unternehmen" vom 18. Juli 2001 (Europäische Kommission, 2001) fUhrt
das "Corporate Social Responsibility" (CSR) - Konzept ein und erklärt es
folgendermaßen: ,,sozial verantwortlich handeln heißt nicht nur, die gesetzlichen Bestimmungen einhalten, sondern über die bloße Gesetzeskonformität
hinaus 'mehr' investieren in Humankapital, in die Umwelt und in die Beziehungen zu anderen Stakeholdern " (Rd.-Nr. 21) und: ,,Die soziale Verantwortung der Unternehmen endet nicht an den Werkstoren. Sie reicht in die lokalen Gemeinschaften hinein und bezieht neben den Arbeitnehmern und den
Aktionären eine Vielzahl weiterer Stakeholder ein: Geschäftspartner und
ZulieJerer, Kunden, Behörden, lokale Gemeinschaften ebenso wie den Umweltschutz vertretende NRO" (Rd.-Nr. 42; NRO bedeutet Nicht-Regierungsorganisationen). Das Kommissions-Dokument versteht sich als Diskussionsanstoß - es erklärt, regt an, es "regelt" nicht. Gleichwohl druckt es einen in
dieser Form neuartigen politischen Willen aus, die Verantwortlichkeit von
Unternehmen (und zwar Verantwortlichkeit sowohl im eigenen Interesse als
auch in demjenigen der Stakeholder) zu stärken.
Nun tut man gut daran, sich bei auf Verantwortlichkeit gerichteten Willensbekundungen von Unternehmen wie von politischen Amtsträgem immer
zu fragen: Ist dies eine neuartige "Polit-Lyrik", die man eben heutzutage
braucht, um als "modem" eingestuft zu werden, aber aus der nichts weiter
folgt? Oder drückt sich in dieser Willensbekundung eine neuartige und veränderte gesellschaftliche Praxis aus, die auf neuartigen und veränderten
Wirklichkeitswahmehmungen und damit einhergehenden paradigmatischen
Veränderungen beruht?
Oft wird heute, wenn diese Fragen aufgeworfen werden, nur auf der Ebene abstrakter Postulate argumentiert: Was können, was sollen, was werden
die Unternehmen im Verhältnis zum umliegenden Territorium tun, was nicht
tun? Wir sind bei diesem Buch in der glücklichen Lage, nicht postulativ argumentieren zu müssen, sondern den Blick auf die Wirklichkeit unserer heutigen Global Player und ihres Verhältnisses zum Territorium richten zu können. Unsere Beispielsregionen sind solche, die durch ihr Verhältnis zu je
einem spezifischen Global Player geprägt sind: die Region Südostniedersachsen und die Volkswagen AGI Wolfsburg, die Region Piemont und FIATI
Turin, die Region Detroit Michigan und die Ford Motor Company sowie die
Region Belfortl Montbeliard und die PSA Peugeot-Citroen.
An diese Beispielsregionen wurden Frage gestellt, die sich auf das Ver-
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hältnis von Global Player und Territorium beziehen. Sie wurden bereits erwähnt: Nehmen diese Global Player zu dem Territorium, in dem sie agieren,
ein Verhältnis sozialer Verantwortlichkeit ein - wenn ja, in welcher Form
und welchem Ausmaß, mit welchen Motiven und welchen Folgen?
Die Antworten fallen naturgemäß unterschiedlich aus - je nach der unterschiedlichen nationalen Kultur, aus der unsere Fallbeispiele kommen. In
Frankreich ist es der in der Region sichtbare Staat, der für die soziale Verantwortlichkeit des Unternehmens gegenüber dem Territorium sorgt. Dahingegen überlassen die USA das Verhältnis des Unternehmens zum Territorium
dem Markt und dessen Machtstrukturen - und damit auch dem gewerkschaftlichen Einfluss auf Tarifverträge (das Fallbeispiel zeigt, dass die Taritpartner
sich in puncto work-life-balance durchaus etwas haben einfallen lassen).
Zwischen beiden Polen bewegen sich Deutschland und Italien. Im deutschen
Beispiel ist das Verhältnis des Global Player VW zum Territorium durchaus
korporatistisch geprägt, durch Kooperation von Unternehmen und Staat. In
Italien ist es bestimmt durch die Technologie- und QualifIzierungsaktivität
des industriellen Distrikts. Uns ist klar, dass Aussagen dieser Art von Empirie (die noch dazu nicht den Charakter eines systematischen "Vergleichs"
zwischen den beteiligten Fällen für sich beansprucht) nur begrenzt zu verallgemeinern sind. Klar ist, dass große Autounternehmen, die einer ganzen
Region den Takt vorgeben, für unsere Volkswirtschaft und deren Perspektiven eine herausragende Rolle spielen. Gleichwohl zeugte es von Blindheit zu
behaupten, sie seien für die Arbeits- und Lebensqualität unserer Gesellschaft
insgesamt repräsentativ. Eher sind sie ja - gerade der Fall Wolfsburg macht
das deutlich - eine Art Laborsituation mit künstlichen, also laborfOrrnig reduzierten (= entkomplizierten) Sonderbedingungen.
Nun sind aber gerade solche Laborsituationen nach aller szientifIschen
Erfahrung immer eine besondere Gelegenheit zu ,,Experimenten" analytischer oder praktischer Art gewesen. Experimente erlauben, durch Ausschaltung zahlreicher, sonst ,,normaler" Kontingenzen Einzelparameter im Handeln der Akteure isolierbar und dadurch untersuchbar zu machen. Durch
diese Reduktion der Parameter werden Korrelationen und Kausalbeziehungen
sichtbar. In der Folge können Hypothesen für die Erkennung gesetzmäßiger
Zusammenhänge generiert werden. Ist also zugestandenermaßen die von uns
gewählte "Versuchsanordnung" nicht per se repräsentativ und verallgemeinerbar, so erlaubt sie gleichwohl, hypothetische Annahmen verifIzierbar oder
falsifIzierbar zu machen und damit klarere Fragestellungen und Hypothesen
auch für komplexere - und damit zweifellos ,,realistischere" und "normalere"
- gesellschaftliche Konstellationen zu generieren. Dafür auf diesem thematischen politischen und wissenschaftlichen Feld einen Beitrag zu leisten - nicht
mehr und nicht weniger ist der Anspruch dieses Buches.
Innerhalb der durch die ausgewählten Beispielsregionen vorgegebenen
fallspezifIschen Begrenzung haben wir in unserer "Versuchsanordnung" noch
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eine weitere Spezifikation vorgenommen, die sich - vielleicht weniger systematisch als erhofft, aber hoffentlich immer noch klar genug - durch dieses
Buch hindurch zieht. Unser Interesse galt nämlich einem spezifischen Aspekt
des Verhältnisses zwischen Global Player und Territorium, nicht diesem
Verhältnis als solchem. Auf diesen Aspekt bezogen war auch die "Versuchsanordnung" des Aktionsforschungsprojektes, welches wir in der Beispielsregion Südostniedersachsen anregten und schließlich auch - im Auftrag und
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und der Stadt Wolfsburg - durchführten und das letztlich Anlass und sozusagen "Inspirationsquelle" zu diesem Buch war.
Eine kurze Erklärung soll den Kontext dieses Aktionsforschungsprojektes erläutern. Der Europäische Sozialfonds (Generaldirektion Beschäftigung
der Europäischen Kommission) gab auf Antrag der Europäischen Sozialpartner (Verband öffentlicher Unternehmen CEEP und Europäischer Gewerkschaftsbund EGB) in den Jahren 1996 bis 2000 das Projekt "Eurexcter" (Akronym für "Excellence territoriale en Europe tl ) in Auftrag und förderte es in
zwei Phasen mit insgesamt etwa 9 Mio. DM. "Eurexcter" war interdisziplinär
zusammengesetzt und an Universitäten fünf europäischer Länder (Polytechnikum Mailandl Italien, Universität Paris VIIIlFrankreich, HWP Hamburg/
Deutschland, Universität Oviedo/Spanien, Universität LimericklIrland) - den
sog. "Eurexcter-Schulen" - angesiedelt. Die Schulen arbeiteten kooperierend
in Weiterbildungsmaßnahmen und Aktionsforschungsprojekten zu der Frage,
wie die örtliche Arbeits- und Lebensqualität durch systematisch verbesserte und zu einer Vertrauensbeziehung ausgebaute - Kooperation zwischen örtlichen politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren
gehoben werden kann. Im Vordergrund des europäischen Gesamtprojektes
standen etwa 30 praktische Vorhaben - Aktionsforschungsprojekte - in Städten und Regionen der fünf beteiligten Länder.
Die deutsche Eurexcter-Schule, angesiedelt an der Hochschule für Wirtschaft und Politik in Hamburg (heute: Hamburger Universität für Wirtschaft
und Politik), wurde geleitet von Prof. Dr. Ulrich Mückenberger. Die deutschen Aktionsforschungsprojekte spielten sich ab in den Hansestädten Bremen (Modellversuch Zeitbüro und Verwaltungsmodernisierung) und Hamburg (Modellversuch Bürgeramt in Hamburg-Harburg), in Erfurt (Modellversuche Bürgerservice und Großklinikum) und in Wolfsburg (Modellversuch
ZeitWerkStadt). In Wolfsburg hatte - auf Anregung von Ulrich Mückenberger sowie der International Partnership Initiative/I. P. I und unterstützt durch
den Oberstadtdirektor sowie den Ersten Bürgermeister - der Rat der Stadt am
Jahresende 1998 einstimmig beschlossen, den Modellversuch ZeitWerkStadt
zu unterstützen und finanziell - komplementär zur ESF-Subvention - zu
fördern. Die Volkswagen AG erklärte sich, ohne förmliche Verbindlichkeiten
einzugehen, zur Mitarbeit bereit; die Verantwortung oblag dem Leiter Personalwesen des Werks Wolfsburg, Jochen Schumm. Der Modellversuch selbst
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wurde in den Jahren 199912000 unter örtlicher Projektleitung von Dipl.-Soz.
Marcus Menzl und wissenschaftlicher Leitung von Ulrich Mückenberger
durchgefiihrt. Er wurde mit der internationalen - v. a. aus Eurexcter-Mitteln
fmanzierten - Konferenz "Der Global Player und das Territorium" im Frühjahr 2000 abgeschlossen, aus der letztlich dieses Buch hervorging.
Das Modellvorhaben "ZeitWerkStadt" war - hierin liegt die oben angedeutete thematische Spezifikation - einem spezifischen Aspekt des Verhältnisses zwischen Global Player und Territorium gewidmet (dazu Beitrag von
Menzl in diesem Band). Ihm liegt die Hypothese zu Grunde, dass im Verhältnis zwischen Global Player und Territorium zu den längst bekannten
Aspekten - wie Arbeitsmarktpolitik, Finanzaufkommen, Umweltpolitik,
Kulturförderung usw. - ein neuer getreten ist, der lange nicht gesehen wurde,
aber zunehmende Bedeutung erlangt: die Organisation der alltäglichen Zeitstrukturen am Ort und in der Region. Große Unternehmen haben Auswirkungen auf ihr soziales Umfeld, die den "Zeithaushalt" aller Beteiligter zunehmend in Mitleidenschaft ziehen und in Turbulenzen bringen - ohne dass
diesem Aspekt bislang eine vergleichbare Aufmerksamkeit zuteil würde wie
etwa dem arbeitsmarkt- oder dem umweltpolitischen.
Um nur wenige Beispiel fiir die vernachlässigte Organisation der alltäglichen Zeitstrukturen am Ort und in der Region zu nennen: Bekannt sind das
Chaos und die millionenschweren Kosten, ganz zu schweigen von den Umweltkosten, des täglichen Werksverkehrs und dessen Interferenz mit der betrieblichen Logistik; bekannt ist die tausendfach im Alltag erfahrene Unvereinbarkeit von Arbeitszeiten und Lebensbedingungen beschäftigter Männer
und Frauen, ihrer Kinder, der tangierten Bürgerinnen und Bürger, der öffentlichen und privaten Infrastruktur und anderer "Stakeholder" . Gleichwohl:
Zeitliche Problemstellungen dieser Art werden meist als Bagatelle abgetan
und mit derartiger Geringschätzung und Nicht-Beachtung gestraft, dass man
an der viel gerühmten Rationalität ökonomischen Verhaltens etwa betrieblicher Akteure zweifeln könnte.
Eine Alternative, die die ökonomischen, sozialen und kulturellen "Zeitkosten" aller Beteiligten in Wirtschaft und Zivilgesellschaft verringern könnte, wäre, was wir "lokale Zeitpolitik" nennen. Damit gemeint ist die systematische und wissenschaftlich gestützte Suche nach Formen der Vereinbarkeit
örtlicher Zeitstrukturen mit den Alltagserfordernissen aller daran Interessierten (dieser Aspekt des Verhältnisses zwischen Global Player und Territorium
wird wissenschaftlich begründet im Beitrag von Mückenberger). Lokale
Zeitpolitik ist zunehmend in Europa verbreitet. Der Grad ihrer praktischen
Professionalisierung schreitet voran - ihre Instrumente technischer und partizipatorischer Art vervollkommnen sich.
Mit Blick auf diese modemen zeitpolitischen Gestaltungsperspektiven
war das Modellvorhaben ZeitWerkStadt in Wolfsburg auf die Erprobung der
neuen Konzepte und Instrumente lokaler Zeitpolitik angelegt. Es diente -
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auch wenn es im konkreten Fall wohl nur insoweit etwas hat verändern können, als dass das Problembewusstsein einzelner Akteure geschärft worden ist
- dem Versuch, die Bedingungen präventiver und sozialverträglicher Zeitabstimmung zwischen dem Global Player und den territorialen Stakeholdern zu
ermitteln sowie geeignete partizipative Instrumente solcher Abstimmung zu
entwickeln und gemeinsam mit den Beteiligten zu erproben.
Die Erfahrungen, die in diesem Modellversuch gemacht wurden, werden
in diesem Buch vorgestellt - gleichwohl in einer erweiterten Perspektive.
Einmal hat natürlich die Beispielsregion Südostniedersachsen eine analytische Vertiefung erfahren. Es kommen Akteure der Volkswagen AG zu
Wort (Beiträge von Schumm und Widuckel), die das Verhältnis des Unternehmens zu der Region aus der betrieblichen Perspektive darstellen. Wissenschaftlich vertieft und zum Teil kontrastierend diskutiert wird dieses Verhältnis in dem Beitrag von HielscherlHildebrandt. Einblicke in das regionale
Umfeld des Wolfsburger Volkswagen-Werkes werden in die Beiträge von
Prätorius und Dierkes einbezogen und aus dem Blickwinkel von zentralen
lokalen und regionalen Institutionen analysiert.
Zweitens finden Brückenschläge statt zu ausländischen Beispielsregionen, in denen sich gleichfalls die Frage stellt, welches Verhältnis Global
Player der Autoindustrie zu ihrem territorialen Umfeld einnehmen. Hier ist es
uns gelungen, nicht nur europäische Regionen - den Piemont (Beitrag von
Enrietti) und BelfortlMontbeliard (Beitrag von Gwiazdzinski) - zum Vergleich heranziehen zu können, sondern auch - mit DetroitJMichigan - den
Standort großer amerikanischer Autohersteller (Beitrag von Fasenfest).
Weiter werden mit den von uns gesammelten wissenschaftlichen und
praktischen Erfahrungen andere wissenschaftliche Einblicke konfrontiert. Sie
umreißen einerseits die extern gerichtete Konstellation des VolkswagenKonzerns industriesoziologisch (Beiträge von Schumann und Jürgens) und
international vergleichend (Beiträge von Pries und Köhler). Sie konzentrieren
sich auf die soziale Verantwortlichkeit von Unternehmen unter wesentlich
betrieblichen Interessen (Beitrag von Priddat), aber auch mit Blick auf die
wichtigsten - durchaus auch betrieblich relevanten - Außenwirkungen der
betrieblichen Zeitpolitik: seien es die Verkehrsströme (Beitrag Hesse), sei es
die Vereinbarkeit von Beschäftigungszeiten und Kinderbetreuung (Beitrag
Seehausen), seien es die weiteren regionalpolitischen Auswirkungen und
deren Bewältigung (die Beiträge von Herrigel und Hoffmann).
Abgeschlossen wird der Band durch ein Dokument "Memorandum: die
territoriale Verantwortung des Unternehmens". Dabei handelt es sich um
einen Entwurf von Ulrich Mückenberger, der den Referenten der Konferenz
als Diskussionsmaterial vorgelegt worden war und aufgrund der Diskussion
leicht bearbeitet wurde. Interessanterweise deckt sich der Inhalt des Memorandums in wesentlichen Teilen mit den Argumentationen des oben zitierten
jüngst vorgelegten EU-Grünbuches "Europäische Rahmenbedingungen fiir
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die soziale Verantwortung der Unternehmen". Das Memorandum spezifIziert
diese Verantwortung aber in zeitpolitischer Hinsicht - eine Dimension, die
dem Griinbuch merkwürdigerweise vollständig fehlt.
Wir sind als Herausgeber dieses Bandes zufrieden und dankbar, eine so
erweiterte ,,runde" Publikation zum Thema vorlegen zu können. Wir können
zwar nicht behaupten, dass die zeitpolitische SpezifIkation, die wir dem Verhältnis Global Player und Territorium geben, sämtliche Beiträge des Bandes
durchzöge. Dazu ist das zeitpolitische Thema selbst noch zu wenig im
Mainstream der wirtschafts- und unternehmenspolitischen Diskussion. Aber
die Schnittstellen werden immer wieder deutlich. Dies erlaubt Optimismus
hinsichtlich der Ausbaubarkeit nicht nur schon erprobter lokaler zeitpolitischer Ansätze, sondern auch solcher, die das Verhältnis von Unternehmen
und Territorium zum Ausgangs- und Bezugspunkt zeitpolitischer Gestaltungen nehmen.
In guter akademischer Manier möchten wir zum Abschluss allen denjenigen Personen Dank abstatten, ohne die dieser Band - ebenso wenig wie das
Modellvorhaben ZeitWerkStadt und die internationale Konferenz "Der Global Player und das Territorium" - nicht hätte zustande kommen können.
Zunächst danken wir allen Autoren für die schlussendlich vollständige Lieferung der Manuskripte für dieses Buch. Besonderer Dank gilt den Vertretern
der Sozialpartner und der Generaldirektion Beschäftigung der Europäischen
Kommission sowie dem Projekt Eurexcter und dessen europäischem Leiter,
Robert Villeneuve, für die Mitarbeit, die Förderung und die Finanzierung des
Projektes ZeitWerkStadt und der Konferenz. Auch die Hans-Böckler-Stiftung
sowie der Betriebsrat der Volkswagen AG haben fmanzielle Beiträge zu der
Konferenz geleistet, wofür wir Frank Gerlach (HBS) und Wemer Widuckel
(VW-BR) danken. Der Stadt Wolfsburg, vornehmlich Herrn Oberstadtdirektor Schnellecke, danken wir für die KomplementärfInanzierung des Modellvorhabens. Unser Dank gilt auch dem damaligen Ersten Bürgermeister, Herrn
Kolbe, der das Vorhaben amegte, sowie Herrn Schumm und der Volkswagen
AG für ihre Mitwirkung, die den Zugang zum Feld ermöglichte. Das Modellvorhaben ZeitWerkStadt wurde in den Räumen der International Partnership
Initiative/LP.I Wolfsburg und mit tatkräftiger Unterstützung des Geschäftsführers, Dr. Andreas Wass Graf v. Czege, und seiner Mitarbeiterinnen, Frau
Bock und Frau Werner, durchgeführt, die auch wesentlich zum Erfolg der
Konferenz beitrugen; auch dafür sei hier noch einmal Dank abgestattet. Die
formale Durchsicht und die Formatierung der Beiträge dieses Bandes wurde
von Stefanie von Klonczynski besorgt. Besonderer Dank gilt schließlich allen
hier nicht namentlich aufgeführten betrieblichen sowie lokalen und regionalen Akteuren für ihre Mitarbeit im Rahmen des Modellvorhabens.
Hamburgl Bremen, im Februar 2002
die Herausgeber
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Ulrich Mückenberger

Globale Unternehmen und örtliche Zeitpolitik
"Die soziale Verantwortung der Unternehmen endet nicht an den Werks toren. Sie reicht in
die lokale Gemeinschaft hinein und bezieht neben den Arbeitnehmern und den Aktionären
eine Vielzahl weiterer Stakeholder ein: Geschäftspartner und Zulieferer, Kunden, Behörden, lokale Gemeinschaften ebenso wie den Umweltschutz vertretende NRO (NichtRegierungsorganisationen). "
(EU-Weißbuch 2001)1

1. Auf der Suche nach einer neuen Synthese von Globalität
und Lokalität
Dieser Band beschäftigt sich mit der Frage, ob sich das Verhältnis zwischen
weltweit agierenden Unternehmen und dem örtlichen Nahraum, der Region,
"dem Territorium" derzeit wandelt und inwieweit sich daraus neue Perspektiven der Kooperation zwischen Unternehmen und Territorium ergeben. Wir
haben als Beispiel die Automobilindustrie gewählt, erstens weil diese große
industrielle Agglomerationen darstellen und zweitens weil gerade dort derzeit
weitgreifende dezentralisierende Vernetzungen - sog. "Hybridbildungen"
(dazu Näheres unten) - zu verzeichnen sind. Unsere Beispielsregionen sind
die Volkswagen AGlWolfsburg und die Region Südostniedersachsen, die
FIATITurin und die Region Piemont, die Ford Motor Company und die Region Detroit Michigan und die Peugeot-Citroen SA und die Region BelfortlMontbeliard.
Die - sich wandelnde - Autoindustrie und ihr - sich wandelndes - Verhältnis zum Territorium sind allerdings durchaus exemplarisch gemeint. In
den aktuellen Umbrüchen der Industrie-, Dienstleistungs-, Wissens- und
Kommunikationsgesellschaft bleibt kein Stein auf dem anderen. In allen
produktiven gesellschaftlichen Bereichen vollziehen sich massive Wandlungen in den Organisationen, zwischen Organisationen und damit in ganzen
Territorien. Berührt sind damit nicht nur, nicht einmal in erster Linie, die
ökonomischen Grundlagen, die "Wertbewerbsfahigkeit", der modemen
Gesellschaften. Berührt ist damit vor allem das Verhältnis zwischen
Europäische Kommission, Europäische Rahmenbedingungen für die soziale Verantwortung
der Unternehmen. Grünbuch (Juli 2001), Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen
der europäischen Gemeinschaft, 200 I.
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seIlschaften. Berührt ist damit vor allem das Verhältnis zwischen Ökonomie
und den kulturellen, politischen und sozialen Bedingungen des Zusammenlebens der Menschen, die diese Ökonomie betreiben und fiir die diese Ökonomie da ist.
Das Verhältnis von "Arbeit und Leben" steht heute völlig neu auf dem
Spiel. Gesucht werden neue Synthesen zwischen betriebs wirtschaftlicher
Effizienz, sozialem Ausgleich und gesellschaftlicher Nachhaltigkeit. Gefunden werden können solche neuen Synthesen - so lautet eine Prämisse dieses
Buches - auch, wenn auch nicht ausschließlich, im örtlichen Nahraum, im
"Territorium". Nicht dass in der Region - gerade im Zeitalter der Globalisierung - alle modemen Probleme gelöst werden könnten. Aber jedenfalls werden ohne deren Kraft der Innovation, Information, Kooperation, Partizipation
und Kohäsion die gesuchten Synthesen zwischen Wirtschaftlichem, Sozialem
und Gesellschaftlichem ausbleiben.
Die ökonomisch entwickelte Welt befindet sich im Spannungsverhältnis
zwischen - wie es im Weltentwicklungsbericht der Weltbank 2000 heißt "Globalisierung und Lokalisierung" (Weltbank 2000). Überregional agierende Unternehmen sind in weltweite Produktions-, Finanzierungs-, Zulieferund Absatzketten eingebunden und entwickeln dementsprechend multinationale Organisations- und Kooperationsformen. Zugleich schöpfen sie ihre
Produktiv- und Innovationskraft aus den Regionen, in denen sie angesiedelt
sind - und zwar insbesondere aus denen, in denen sie dauerhaft "ansässig"
sind. Der Eindruck, im Zeitalter der Informationstechnologien verflüchtige
sich das Unternehmen ins Virtuelle und streife alle territorialen Wurzeln von
sich ab, trügt. Gerade um weltweit agieren zu können, muss das Unternehmen lokal eingebettet sein - in Kommunikations- und Kooperationsbeziehungen, in Qualifikationsstrukturen, in Verkehrs- und Dienstleistungsinfrastrukturen, aber auch in kulturelle Sinnbezüge der Region, aus der sich seine
Innovationskraft speist. Der "Standort" des Unternehmens weist sich längst
nicht mehr nur durch Merkmale wie Rohstoffnähe, logistische Vorzüge,
Lohnkostenniveau usw. aus - vielmehr gewinnen seine integralen Qualitätsmerkmale im Zeitalter der Globalisierung ausschlaggebende Bedeutung.

2. Das Unternehmen und seine externen Bezüge
In dieser Einleitung werden Grundverständnisse des gewählten Themenbereiches wenn schon nicht zu klären, so doch aufzuwerfen sein. Gemeint sind
Begriffe wie "Einbettung", "Globalisierung", "Virtualisierung" von Unternehmen und das damit sich verändernde Verhältnis zum Territorium.
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Mit dem Begriff der Einbettung lehnen wir uns an die neuerlich viel beachtete Analyse von Karl Polanyi2 an, der darauf hinwies, dass jede wirtschaftliche Tätigkeit von Menschen in ein vielfältiges Netz von Sozialbedingungen "eingebettet" ist, aus denen sie erst ihr Gepräge erhält. Angeblich
"selbstregulierende Märkte", "Gewinnstreben", Tausch sind so gesehen keinerlei naturwüchsige Gegebenheit, sondern Ergebnis gesellschaftlicher Prozesse und Entscheidungen. Die Herausbildung der Marktwirtschaft nennt
Polanyi ein Ergebnis der "Entbettung" der Ökonomie aus dem sozialen und
kulturellen Kontext - diese Entbettung macht er fiir zentrale politische und
gesellschaftliche Katastrophen des 20. Jahrhunderts verantwortlich.
Die neoklassische Ökonomie will demgegenüber immer noch glauben
machen, es gebe Naturgesetze des "freien" Marktes und des Wirtschaftens,
die durch politische und soziale "Eingriffe" nur gestört zu werden drohten.
Daraus resultiere sozusagen das natürliche Recht der wirtschaftlichen Organisationen, sich "Standorte" und - gemäß dem Grundsatz des "regime hopping" - soziale, kulturelle und politische "Standortbedingungen" frei zu wählen und deren Anpassung an ihre Erfordernisse - ,,Deregulierung" - zu beanspruchen. Diese "Freiheit" der Wirtschaft und des Marktes ist aber keine
"natürliche", sondern eben Ergebnis gesellschaftlicher und politischer Entscheidungen. Und sie ist an gesellschaftliche Bedingungen geknüpft, die oft
ignoriert werden. Die physischen, geistigen, geographischen, moralischen
Voraussetzungen des W irtschaftens haben erst neuerlich wieder Beachtung
gefunden - etwa wenn die Rede von "kulturellem" oder "sozialem Kapital"
ist oder wenn etwa der Ökonomie-Nobelpreisträger Amartya Sen in seinem
Werk "Development as Freedom"3 Freiheit nicht als "Gegebenheit", sondern
als "Ziel" gesellschaftlicher "Entwicklung" begreift.
In diesen Analysen deutet sich ein neuer "Realismus" an, der sich der
selbstbezüglichen Ökonomie - besonders in ihrer neoklassischen Variante widersetzt. Vor allem macht sich darin ein neuer Anspruch geltend, dass "die
Wirtschaft" sich ihrer sozialen Bedingtheit und Eingebundenheit, damit aber
auch ihrer Verantwortlichkeit - nichts anderes meint "territoriale Einbettung"
- zu stellen hat. Dieser neue Anspruch hat sich in letzter Zeit vor allem an
den "negativen externen Effekten" oder "sozialen Kosten" der wirtschaftlichen Tätigkeit festgemacht.
Externe Effekte bzw. Sozialkosten sind "Wirkungen, die von wirtschaftlichen oder politischen Entscheidungen ausgehen und außerhalb des Bereiches auftreten, fiir den sie getroffen werden. Beispiele: (... ); Industrieunternehmen, die Flusswasser im Produktionsprozess benutzen, es aber ungenügend oder gar nicht gereinigt wieder in den Fluss leiten, erlangen Vorteile,

2
3

Karl Polanyi, The Great Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von
Gesellschaften und Wirtschaftssystemen, 3. Aufl., Frankfurt: Suhrkamp 1995.
Amartya Sen, Development as Freedom, Oxford: OUP 1999.
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indem sie die Kosten dafür der Gemeinschaft aufbürden.... ".4 Nach der Definition von Kapp sind "alle direkten oder indirekten Verluste, die Drittpersonen oder die Allgemeinheit als Folge einer uneingeschränkten wirtschaftlichen Tätigkeit zu erleiden haben."5, als externe Effekte zu bezeichnen.
Bei dieser Betrachtung wird der Frage nachgegangen, aufgrund weIcher
Mechanismen und mit weIchen Folgen sich einzelwirtschaftliche Kosten und
Risiken in externe Effekte6 oder "Sozialkosten"7 verwandeln. Die Theorie der
Sozialkosten hat - besonders durch K. W illiam Kapp - Bedeutung auf dem
Gebiet der Umweltökonomie erlangt. 8 Sie ist aber grundlegend sowohl allgemein für die rechtliche Bewältigung gesellschaftlich eintretender Schäden9
als auch insbesondere ftir den Zusammenhang zwischen unternehmerischen
Entscheidungen, etwa über Technikeinsatz, 10 und ihren sozialen Folgen.
Das Gesamtwohl bedarf im Hinblick auf Externalisierung - auch als Indikator für ,,Marktversagen"l1 betrachtet - deutlich "sichtbarer" steuernder
und gestaltender "Hände". Die einzelwirtschaftliche Rationalität muss mit
Mitteln gesellschaftlicher und staatlicher Intervention dahingehend beein-

4
5
6

7

8
9

10

11
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Meyers Enzyklopädisches Lexikon in 25 Bänden, 9. Aufl., Mannheim et al., 1973, Bd. 8, S.
410.
K. William Kapp, Soziale Kosten der Marktwirtschaft, Frankfurt 1988, S 10.
Der Begriff der "externen Effekte" wird im wirtschafts wissenschaftlichen Schrifttum meist
ähnlich wiedergegeben: vgl. Dr. Gablers Wirtschafts-Lexikon, 9. Aufl., Wiesbaden 1976,
Bd. 1, S. 1403: "Externe Kosten (auch: Externe Nachteile, external diseconomies, negative
externe Effekte) sind analog (negative) Nebenwirkungen, die von der Produktion eines Gutes ausgehen und die eines oder mehrere Güter beeinträchtigen, ohne vom Verursacher getragen zu werden (z. B. Luft-, Wasserverschmutzung)."; ähnlich U. Schlieper, Artikel "Externe Effekte" In: W. Albers et al. (Hg.), Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaften
(HdWW), Bd. 2, Stuttgart et al. 1980, S. 524 ff.
Der Begriff der "Sozialkosten" beschreibt denselben Sachverhalt wie deIjenige der ,,negativen externen Effekte", wenngleich meist stärker aus der geseltschaftlichen oder gesamtwirtschaftlichen Perspektive heraus; s. dazu etwa A. Wolt, Allgemeine Volkswirtschaftslehre, 9. Aufl., München 1987, S. 167; s. auch K. W. Kapp (1988); ferner Ronald H. Coase,
The Problem of Social Cost. In: Journal of Law and Economics 1960, S. 1 ff.
Dazu näher 1. HoffmannlU. Mückenberger, Ökologie und Betrieb. In: Die Mitbestimmung
1988, S. 165 ff.
Hierzu besonders G. Brüggemeier, Deliktsrecht, Baden-Baden 1988, S. 40 ff.; ähnlich: H.D. Assmann, Zur Steuerung geseltschaftlich-ökonomischer Entwicklung durch Recht. In:
ders. u. a., Wirtschaftsrecht als Kritik des Privatrechts, Königstein 1980, S. 239 ff., hier 296
ff.: "Externe Effekte sind alle Folgen einer Handlung, die nicht unmittelbar in der Sphäre
des Handelnden anfallen und deshalb die Allgemeinheit betreffen".
Hierzu vgl. U. Mückenberger, Für eine erweiterte Mitbestimmung insbesondere in wirtschaftlichen Angelegenheiten - verfassungsrechtlicher Auftrag an den Gesetzgeber. In:
Hauptvorstand der Industriegewerkschaft Chemie - Papier - Keramik (Hg.), Novellierung
des Betriebsverfassungsgesetzes - Eine Änderung mit Folgen, Hannover o. 1. (1989), S. 17
ff.
Zum Zusammenhang zwischen Marktversagen, Staatsversagen und externen Effekten s.
Karl Homann/Andreas Suchanek, Ökonomik, Tübingen: Mohr 2000, S. 214 ff.

flusst werden, dass sie auch von ihr abweichende Maßstäbe gesamtgesellschaftlicher Rationalität in sich aufnimmt. Ziel ist dabei die Kontrolle oder
,,Neutralisierung" der Sozialkosten, ihre Begrenzung und darüber hinaus ihre
Verminderung durch die Re-Internalisierung der Kosten und Risiken in die
einzelwirtschaftliche Kostenrechnung ihres Verursachers. Solcherlei Maßnahmen lägen im Sinne territorialer Einbettung der Unternehmen.
Es ließe sich nachweisen, dass eine solche territoriale Einbettung ihr juristisches Äquivalent in der Sozial- oder Gemeinwohlbindung des Eigentums
hat. Gemeinwohlklauseln wie Art. 14 Abs. 2 Grundgesetz finden sich in allen
westlichen Verfassungen. Die Sätze "Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch
soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen" weisen vor allem mit dem
Wort "auch" auf ein Phänomen hin, das in der modemen Unternehmensliteratur immer prägender wird: auf die Multiplizität der Unternehmensziele. In
der unternehmensrechtlichen Literatur 12 ist - unter Hinweis auf Art. 14 Abs.
2 GG - anerkannt, dass nicht mehr allein von einem "Renditeinteresse" der
Eigentümer oder Aktionäre auszugehen ist, sondern von einem Bündel zuweilen durchaus widerstreitender - Ziele des Unternehmens: Neben dem
"Renditeinteresse" stehen Bestands- und Investitionsinteressen von Management und Arbeitnehmern, Gläubiger- und Anlegerinteressen, Arbeitnehmerinteressen an Arbeitsbedingungen und Beteiligung, Interessen der Umwelt
und der Verbraucher sowie - auch wenn dies in der Literatur noch kaum
ernsthaft zu validieren versucht worden ist - der örtlichen Gemeinschaft.
Diese Multiplizität der Unternehmensziele hat denn auch zur Besetzung
der Unternehmensorgane mit anderen als Eigentümervertretern geftihrt etwa die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat - oder zur Benennung von
sog. ,,Beauftragten" ftir spezifische externe Unternehmenszwecke - etwa
Umweltdirektoren, -beauftragte, Frauenbeauftragte. Man spricht im deutschen Aktienrecht zuweilen vom ,,Beziehungs-Aufsichtsrat" - d. h. dem
Aufsichtsrat, in dem die spezifischen Interessenten der Gesellschaft (Gläubiger, große Abnehmer usw.) Sitz und Stimme haben. Vor der Mitbestimmungsgesetzgebung 1976 gab es durchaus auch eine Diskussion, ob nicht an
Stelle eines ,,2-Bänke-Modelles" (Aktionärs- und Arbeitnehmervertreter) ein
,,3-" oder gar ein ,,4-Bänke-Modell" (Aktionäre, Arbeitnehmer, Gebietskörperschaften, Bürger/innen) treten könne.
Hierin deutet sich - auch wenn die Steuerungs- und Haftungsprobleme
noch nicht gelöst sind - ein Verständnis von Unternehmen an, das der Multiplizität der Unternehmensziele auch in Gestalt der Repräsentation einer
Vielzahl von "Stakeholdern" in den Unternehmens organen Rechnung trägt.
Dass dies keine deutsche Besonderheit und schon gar nicht eine rein juristisch-voluntaristische Vision darstellt, zeigt das im Juli 2001 vorgelegte

12

S. Friedrich Kübler, Gesellschaftsrecht, 2. Aufl, Heidelberg: C. F. Müller 1985, S. 171 ff.,

m. w. N. S. 175.
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Grünbuch der Europäischen Gemeinschaft "Europäische Rahmenbedingungen für die soziale Verantwortung der Unternehmen", aus dem das Motto
meines Beitrages entnommen wurde. Das Grünbuch strebt die "Corporate
Social Responsibility" ("CSR") mit zweifacher Zielrichtung an. Die "interne"
Dimension betrifft vor allem die Arbeitnehmer als "die wichtigsten Stakeholder in den Unternehmen" (S. 21), das Humanressourcenmanagement, den
Arbeitsschutz, die Anpassung an den Wandel, den Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Die "externe" Dimension betrifft" - in Europa und weltweit -" "die Integration der Unternehmen in das lokale Umfeld" (S. 13), das
positive Verhältnis zu den lokalen Gemeinschaften, zu Geschäftspartnern,
Zulieferern und Verbrauchern, die Beachtung der Menschenrechte, den lokalen und den globalen Umweltschutz.
Dem Grünbuch geht es um einen Konsultationsprozess: Gute Praktiken
sollen ausgetauscht werden, bestehende Normen überprüft, Audits und Gütesiegel als Instrumente erwogen werden. Dahinter steht die Gewissheit, dass
CRS ein Punkt von hohem Zukunftswert ist und letztlich eine Investition in
die Produktivität und Innovationsfähigkeit Europas darstellt (S. 8/9).
So steht denn auch dieses jüngste europäische Dokument im Kontext mit
anderen, die dazu komplementär sind. Auch die Mitteilung der Kommission
,,Beschäftigungspolitik und Sozialpolitik: Ein Konzept für Investitionen in
Qualität" (KOM(200 1) 313 endgültig) weist energisch auf die "Einbeziehung
vor allem der lokalen und regionalen Dimension" (S. 18)13 und deren Lebensqualität hin. Das Weißbuch "European Governance"14 hebt die wachsende Bedeutung der Zivilgesellschaft - und damit diejenige der sozialen Verantwortlichkeit von Akteuren im nahräumlichen Bereich - hervor (S. 14 ff.).
Ähnlich argumentierte bereits die Mitteilung der Kommission "Leistungen
der Daseinsvorsorge in Europa" v. 19.1.2001 für den Beitrag gemeinwohlorientierter Dienstleistungen "zur allgemeinen Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und zum wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt" (S. CI7/6)Y
Alle diese Dokumente gehen letztlich zurück auf Grundpositionen der
"Sozialpolitischen Agenda"16, die auf dem Europäischen Rat in Nizza (Dezember 2000) verabschiedet wurde und die einen weit gefassten gesellschaftsorientierten Begriff der "Qualität" und dafür auch erforderliche neue
lokale Akteurskonstellationen zu Grunde legt (z. B. Abschnitte 3.1 - 3). Die
I3
14
15
16
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Mitteilung der Kommission v. 20. 6. 2001 "Beschäftigungspolitik und Sozialpolitik: ein
Konzept für Investitionen in Qualität" (KOM(2001) 313 endgültig).
European Commission, European Governance. A White Paper, Brussels, 25. 7. 2001,
COM(2001) 428.
Mitteilung der Europäischen Kommission "Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa" v.
19. I. 2001 (200I/C 17/04), AmtsblattC 1714.
Mitteilung der Europäischen Kommission "Sozialpolitische Agenda" vom September 2000,
KOM(2000) 379 endg.

