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Der aufmerksame Beobachter der Debatte um unter-

nehmerische Verantwortung dies- und jenseits des 

Atlantiks notiert eine Zeitenwende: Nach drei Jahr-

zehnten liberal geprägter ökonomischer Globalisie-

rung findet derzeit eine Rückbesinnung auf solche 

Werte unternehmerischen Handelns statt, die sich 

nicht allein auf die Maximierung des Shareholderva-

lue berufen. Nach dem Zusammenbruch des US-

amerikanischen Bankhauses Lehman Brothers, mit 

dem 2008 die große Finanz- und Wirtschaftskrise 

begann, beschäftigen sich die liberalen Denker US-

amerikanischer Businessschools zunehmend mit 

dem, was den Kern unternehmerischen Handelns 

ausmacht: Wertschöpfung zum Wohle sowohl des 

Unternehmens und seiner Eigentümer als auch für 

den Rest der Gesellschaft, in die das Unternehmen 

eingebettet ist. 

Unternehmerische Verantwortung hat eine lange Tradition. In den USA tritt der Begriff Corpo-

rate Social Responsibility (CSR) bereits in den 1960er Jahren in Erscheinung. Zunächst standen 

dabei häufig philanthropische Aktivitäten, die über den Unternehmenszweck hinausgehen, im 

Vordergrund. Die CSR-Debatte erreichte im Zuge der Globalisierung Europa und wurde nach 

dem Erdgipfel von Rio 1992 mehr und mehr um Nachhaltigkeitsdimensionen erweitert. Seit der 

Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 rückt die Wertschöpfung zum Wohle des Unternehmens und 

der Gesellschaft auch verstärkt wieder in den Blick von US-Ökonomen. Yoriko Rach-Bachmann 

und Dr. Jochen Weikert beleuchten diesen Wandel der unternehmerischen Verantwortung im 

transatlantischen Kontext.

Von der Philanthropie zur  
unternehmerischen Verantwortung

CR im transatlantischen Verständnis

Von CSR zu Shared Value

Dass dieses Verständnis unternehmerischen Han-

delns wieder auf dem Vormarsch ist, zeigt das von 

den US-Ökonomen Michael E. Porter und Mark R. 

Kramer 2011 in der „Harvard Business Review“ ver-

öffentlichte Konzept „Creating Shared Value“1. Der 

Grundgedanke liegt in der Annahme, dass die Wett-

bewerbsfähigkeit eines Unternehmens und der 

Wohlstand einer Gesellschaft, in der ein Unterneh-

men operiert, sich gegenseitig beeinflussen und von-

einander abhängen. Unternehmer nutzen ihre Inno-

vationskraft, um gemeinsame Werte zu schaffen, 

also Produkte und Dienstleistungen, die nicht nur 

einen finanziellen, sondern auch einen sozialen und 

ökologischen Nutzen für die Gesellschaft stiften. 

„Wer den Zusammenhang von gesellschaftlichem 

und wirtschaftlichem Fortschritt erkennt und nutz-

bar macht, entfesselt eine Kraft, die globales Wachs-

tum fördern und zu einer Neuinterpretation des Be-

griffs ‚Kapitalismus‘ führen kann.“2

CSR dies- und jenseits des Atlantiks

Der CSR-Begriff tritt erstmals in den 1960er Jahren 

in den USA in Erscheinung3. Aber die angloamerika-

nische CSR-Diskussion entstand sozusagen als Er-

gänzung der liberalen Auffassung, dass unterneh-

merisches Handeln allein dem Gewinnstreben und 

den Interessen der Anteilseigner verpflichtet sein 

sollte, wie ein Zitat von Milton Friedman belegt: „In 

a free society, there is one and only one social res-

ponsibility of business – to use its resources and en-

gage in activities designed to increase its profits so 

long as it stays within the rules of the game.“4 Ande-

re Ökonomen wie Edward Freeman hingegen legen 

demgegenüber nahe, dass es weit mehr gesell-

schaftliche Bezugsgruppen von Unternehmen gibt, 

denen gegenüber ein Unternehmen in der Pflicht 

steht. Er lieferte das Schlüsselwort, dass bis heute im 

Kern der CSR-Diskussion steht: „Stakeholders are 

those groups who have a stake in or a claim on the 

firm. Specifically I include suppliers, customers, em-

ployees, stockholders, and the local community, as 

well as the management.“5 

Inwiefern Unternehmen den berechtigten Ansprü-

chen ihrer Stakeholdergruppen gerecht werden, 

wird historisch gesehen auf beiden Seiten des 

Atlantiks diskutiert. In den stark verflochtenen und 

typischerweise hochkoordinierten Marktwirtschaf-

ten Kontinentaleuropas fand der Ausgleich der 

Interessen unter den Anspruchsgruppen hinter 

verschlossenen Türen statt – da Kapitalgeber,  

Gewerkschaften und Politik häufig in den Auf-

sichtsräten der Unternehmen vertreten waren. In 

den liberalen Marktwirtschaften angelsächsischer 

Die CSR-Debatte aus den liberalen USA erreichte 
im Zuge der Globalisierung auch Europa.
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Seit dem Erdgipfel von Rio 1992 
verschmelzen die CSR-Debatte und  
die Nachhaltigkeitsdiskussion  
zunehmend und werden zu  
einem globalen Konzept.

Prägung ist diese hohe Verflechtung eher unty-

pisch, so dass dort bereits 30 Jahre früher die öf-

fentlich geführte CSR-Debatte begann6. Hier spie-

gelt sich soziale Verantwortung von Unternehmen 

häufig in über den Unternehmenszweck hinausge-

henden philanthropischen Aktivitäten wieder. In 

der philanthropischen Tradition von CSR geht es 

darum, wofür die erwirtschafteten Gewinne ausge-

geben werden – und weniger darum, wie sie er-

wirtschaftet werden.

Erst in den 1990er Jahren – im Rahmen der Globa-

lisierungstendenzen in der deutschen Wirtschaft – 

wurde CSR hierzulande ein Begriff. Die hiesige 

CSR-Debatte verschmolz alsbald mit den globalen 

Nachhaltigkeitsdiskussionen nach dem Erdgipfel 

von Rio 1992 und bezog nach und nach immer mehr 

die verschiedenen Nachhaltigkeitsdimensionen 

unternehmerischen Handelns mit ein. 

Transatlantische oder gar globale  
Konvergenz der Konzepte? 

Es ist auch nicht verwunderlich, dass Porter und 

Kramer 2012 in einem weiteren Artikel feststellen, 

dass das Konzept des Shared Value sehr wohl 

einige Gemeinsamkeiten mit dem Grundgedanken 

des deutschen Modells der sozialen Marktwirt-

schaft hat7. Diesseits des Atlantiks ist die Erkennt-

nis, dass wirtschaftlicher und gesellschaftlicher 

Erfolg ineinandergreifen müssen, zwar nicht neu – 

aber wenn man den Managementexperten Porter 

und Kramer folgt, ist sie aktueller als je zuvor. Das 

Konzept der „gemeinsamen Werte“ bietet sich nun 

(der liberalen Wirtschaftstheorie entstammend, 

aber die kontinentaleuropäischen Traditionen auf-

greifend) als neuer Sammelbegriff für die globale 

Diskussion zu unternehmerischer Verantwortung 

an. Denn auch andere, immer wichtiger werdende 

globale Player diskutieren CSR, so z.B. die 

aufstrebenden Schwellenländer China, Indien,  

Brasilien und Südafrika.

Auch diese sind – natürlich unter eigenen kulturellen 

Vorzeichen – der Meinung, dass die gesellschaftliche 

Aufgabe der Unternehmen sich nicht darin erschöpft, 

den finanziellen Nutzen für die Eigner zu optimieren. 

Nicht zuletzt geht es in einer globalen Konkurrenz 

darum, einen Mehrwert für den Kunden zu schaffen. 

Wertschöpfung für den Kunden beinhaltet, Men-

schen und deren sich wandelnde Bedarfe zu erken-

nen und entsprechende Produkte und Dienstleistun-

gen anzubieten und neue Märkte, auch diejenigen 

am Fuße der ökonomischen Pyramide8, zu erschlie-

ßen. Die Kundenorientierung ist allerdings nur ein 

Aspekt, um gemeinsame Werte für Unternehmen 

und die Gesellschaft zu kreieren. Ein weiterer Aspekt 

umfasst die Neubewertung der gesamten Wert-

schöpfungskette hinsichtlich der Qualität und der 

Quantität, der Kosten und der Zuverlässigkeit der 

Produktionsmittel und -prozesse. Investitionen in so-

zial und ökologisch verträgliche Wertschöpfungspro-

zesse können Produktivitätsgewinne generieren und 

damit die Wettbewerbsposition verbessern. Einen 

positiven gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen 

im Sinne der Nachhaltigkeit und eines langfristigen 

Wettbewerbsvorteils für das Unternehmen, das ist 

das erklärte Ziel nach Porter und Kramer9. n
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