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Köln, den 23.11.2009 

 
 

Klausur Nr. 2 
 
 
Thema: Global Player und NGOs als Akteure von Globalisierung 
 
 
 
Aufgabenstellung : 
 
1. Erläutere bitte Merkmale und ökonomische Strategien von multinationalen Unternehmen 

(MNU). [max. 16 P.] 
 
 

2. Analysiere bitte die vorliegende Auseinandersetzung mit den CSR-Ansätzen und CSR-
Initiativen. [max. 30 P.] 
 
 

3. Erläutere bitte das Zitat von Jürgen Habermas1 (Zeile 97-99) und  problematisiere seine 
Aussage. [max. 24 P.] 
 
 

4. Als Reaktion auf ein geplantes Multilaterales Abkommen über Investitionen2 erklärten 
1998 450 Vorstandsvorsitzende und Manager von multinationalen Konzernen in Genf: 
 
"Die Entstehung von Aktivistengruppen droht die öffentliche Ordnung, die rechtmäßigen 
Institutionen und den demokratischen Prozess zu untergraben. ... Es müssten Regeln 
aufgestellt werden, um die Legitimität dieser aktivistischen regierungsunabhängigen Or-
ganisationen zu klären, die vorgeben, die Interessen großer Teile der Zivilgesellschaft zu 
vertreten." 
 
Setze Dich bitte vor dem Hintergrund dieser Aussagen mit der Rolle von NGOs ausein-
ander und führe aus, welche Rolle Deiner Einschätzung nach den NGOs im Rahmen von 
globalen Problemlösungen zukommen soll. [max. 30 P.] 

 
 
 
 
 
 

Viel Glück und Erfolg!! 

    

 

                                                
1 deutscher Philosoph und Soziologe, geb. 1929 
2 Der Entwurf (gescheitert) sah die Stärkung der Rechte internationaler Investoren vor.  



CSR oder der Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln  

 
Corporate Social Responsibility (CSR) ist zu einem Schlüsselwort moderner Unter-
nehmenskultur geworden. Trotzdem oder gerade desweg en ist der Begriff bisher eher 
unscharf geblieben. Klar ist nur für alle Vertreter  dieses Konzepts: Was auch immer 5 
CSR genau meint, es soll auf freiwilliger Basis ges chehen.  

Corporate Social Responsibility meint gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Oft 
wird CSR auch als Synonym für „Nachhaltigkeit" gebraucht. Als CSR-Initiativen deklarieren 
Unternehmen Aktionen zum Umweltschutz, Kultur- oder Sportsponsoring, Wohltätigkeitsver-
anstaltungen, Hilfe für Straßenkinder oder auch die Förderung von Entwicklungshilfeprojek-10 
ten - und listen all diese Initiativen in aufwändigen „Nachhaltigkeitsberichten" auf. 
 
Unternehmen als verantwortliche Akteure der Globali sierung 
Was steht hinter dieser Entwicklung? Fusionen im produktiven Sektor ebenso wie im Ban-
ken- und Dienstleistungsbereich haben weltweit agierende Unternehmen und Finanzholdings 15 
entstehen lassen. Ihr Finanzvolumen übersteigt das mancher Staaten. Unternehmen gestal-
ten die Globalisierung federführend mit. Sie stehen gleichzeitig unter erhöhter Beobachtung 
von Konsumenten, Verbraucherschützern und NGOs. Ihre Macht scheint angreifbarer, ihre 
Position auf dem Mark fragiler geworden zu sein. 
Verbraucherbewegungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen in den Industrieländern 20 
ist es einerseits gelungen, Alternativmärkte mit öko-fair gehandelten Produkten zu schaffen, 
man denke zum Beispiel an „Fairtrade", an Teppiche ohne Kinderarbeit oder Blumen ohne 
Pestizidbelastung. NGOs haben andererseits transnationale Unternehmen wegen ökologisch 
bedenklicher und sozial unverträglicher Produktionsweisen erfolgreich unter Druck gesetzt. 
Shell mit seiner Ölplattform Brent Spar ist ein Beispiel für ein Unternehmen, das unter öffent-25 
lichen Beschuss geriet. Es gibt aber auch Unternehmen, die selbst initiativ wurden, um von 
„sozial kontaminierten" Produkten und Produktionsweisen loszukommen. Begleitet und indi-
rekt gestützt wurde dieser Prozess von den großen UN-Weltkonferenzen der 1980er und 
1990er Jahre. 
 30 
CSR bedeutet eine Veränderung der Unternehmenskultu r 
Besonders die Beschlüsse der Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de 
Janeiro mit der Agenda 21 haben allen gesellschaftlichen Gruppen, der Politik und der Wirt-
schaft ökologische und soziale Verantwortung für die Zukunft dieser Welt zugewiesen. Ge-
sellschaftliche Verantwortung muss demnach bedeuten, dass Wirtschaftsbetriebe ihre Wert-35 
schöpfungskette nicht nur nach ökonomischen Kriterien, sondern auch nach sozialen und 
ökologischen Prinzipien organisieren und ihre Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden, Zuliefe-
rern, Nachbarn und allen anderen Interessensgruppen (Stakeholdern) verantwortlich ausges-
talten. CSR kann daher nicht nur einzelne gute Taten meinen, sondern muss darüber hinaus 
eine im gesamten Unternehmen verankerte Haltung und strategische Ausrichtung umfassen. 40 
Corporate Social Responsibility steht so für eine neue Unternehmenskultur; eine Kultur, bei 
der Unternehmen nicht nur dafür verantwortlich sind, Gewinne zu erwirtschaften, sondern 
auch dafür, unter welchen Bedingungen diese Gewinne zustande kommen. 
Das ist in der CSR-Praxis der Unternehmen jedoch oft nicht sichtbar. Mit dem Ziel, das ge-
sellschaftliche Engagement von Unternehmen darzustellen, ein Netzwerk von CSR-Akteuren 45 
zu schaffen und den Erfahrungsaustausch zu fördern, haben die beiden Spitzenorganisatio-
nen der deutschen Wirtschaft, die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA) und der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), unter www.csrgermany.de ein 
Internetportal eingerichtet. Das breite Spektrum, die Vielfalt und Vielschichtigkeit der dort 
vorgestellten CSR-Strategien machen den CSR-Begriff zusätzlich unscharf und schwammig. 50 
Das Bemühen um begriffliche Klarheit kommt eher dem Versuch gleich, einen Pudding an 
die Wand zu nageln. 
Deutlicher sind da schon das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), das feder-
führend für die CSR-Strategie der Bundesregierung steht (www.csr-in-deutschland.de) und 



die EU-Kommission. Letztere beschreibt in einer Mitteilung vom 22.3.2006 an das Europäi-55 
sche Parlament, den Rat und den europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss CSR als 
„Konzept, das den Unternehmen als Grundlage dient, um auf freiwilliger Basis soziale und 
ökologische Belange in ihre Unternehmenstätigkeit und in die Beziehungen zu den Stake-
holdern zu integrieren. Dabei beschließen die Unternehmen, über gesetzliche Mindestanfor-
derungen und auf tarifvertraglichen Regelungen beruhende Verpflichtungen hinauszugehen, 60 
um gesellschaftlichen Notwendigkeiten Rechnung zu tragen." (...) 
Die EU-Kommission drückt es so aus: „CSR ist zu einem zunehmend wichtigen Konzept so-
wohl auf globaler Ebene als auch innerhalb der EU und zu einem Thema in der Diskussion 
über Globalisierung, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit geworden." Vor allem diejeni-
gen, die Wirtschaftspolitik schon immer am liebsten der Wirtschaft überlassen wollten, sehen 65 
freiwillige CSR-Strategien als Weg zu langfristigem Unternehmenserfolg und nachhaltigem 
Wirtschaften. 
 
CSR als Marketinginstrument  
Das Prinzip der Freiwilligkeit wirft allerdings die Frage nach den tatsächlichen Beweggrün-70 
den einer unternehmerischen CSR-Strategie auf. Grundsätzlich dürfte davon auszugehen 
sein, dass Unternehmen nicht aus reinem Altruismus handeln, sondern nach wie vor Gewin-
ne erzielen und maximieren wollen. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass Un-
ternehmen versuchen, CSR als reines Marketing einzusetzen, dies nach außen als soziales 
Engagement verkaufen wollen und damit gleichzeitig entsprechende gesetzliche Regelungen 75 
verhindern möchten. 
Die über CSR transportierte Vorstellung, dass Wertschöpfung für Unternehmen und Aktionä-
re auf freiwilliger Basis zugleich der Umwelt und den sozialen Herausforderungen gerecht 
werden kann, ist allerdings etwas ins Wanken geraten. Dafür hat nicht zuletzt die internatio-
nale Finanzkrise gesorgt. Dabei könnten verbindliche Sozialklauseln und CSR-Standards er-80 
heblich für gleiche Chancen und unternehmerische Sicherheit in einer bisher ruinösen Wett-
bewerbsituation beitragen. 
Gleichzeitig fehlt es einer auf reiner Freiwilligkeit basierenden unternehmerischen Selbstver-
pflichtung zur sozialen Verantwortung leicht an der notwendigen Glaubwürdigkeit. Für Kriti-
ker sind CSR- und Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen ohnehin schon immer eher ei-85 
ne „Lizenz zum Geld drucken" für PR-Agenturen gewesen.   
 
Möglichkeiten und Grenzen freiwilliger Sozialstanda rds  
CSR-Konzepte und freiwillige Sozialstandards werden die Grundprobleme der Globalisie-
rung, des Welthandels und der kapitalistischen Produktionsweise nicht lösen können. Sie 90 
sind lediglich ein freiwilliger Beitrag dazu, Bedingungen zu gestalten, unter denen Menschen  
und die Umwelt etwas fairer gesehen und nicht nur als Produktionsfaktoren behandelt wer-
den, die um des Profites willen bestmöglich ausgepresst werden müssen. Gute Bezahlung, 
soziale Sicherheit und die Balance bei der Berücksichtigung der unterschiedlichen Interes-
sen der Stakeholder sind Grundlage einer tragfähigen, solidarischen und nachhaltig aufge-95 
stellten Gesellschaft. Jürgen Habermas sagte im Interview ZEIT vom 6. November 2008: 
„Die Politik macht sich lächerlich, wenn sie moralisiert, statt sich auf das Zwangsrecht des 
demokratischen Gesetzgebers zu stützen. Sie und nicht der Kapitalismus ist für die Ge-
meinwohlorientierung zuständig." Dem ist grundsätzlich zuzustimmen mit dem Verweis dar-
auf, dass CSR eine sinnvolle Ergänzung sein kann, keinesfalls aber ein Ersatz für gesetzli-100 
che und tarifvertragliche Regelungen. Ein unabhängiges Monitoring sollte selbstverständlich 
sein. 
 
Heinz Fuchs, Evangelischer Entwicklungsdienst, Bonn 2009, zit. nach: www.eed.de  


