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Das Netzwerk Soziale Verantwor-
tung (NeSoVe) ist ein Netzwerk von 
NGOs und ArbeitnehmerInnenver-
tretungen, das die Anspruchlosig-
keit der gesteckten Ziele der im 
CSR-Bereich tätigen Unternehmen 
kritisiert und den Widerspruch 
zwischen behaupteten und gut 
vermarkteten Errungenschaften 
und der gar nicht so beeindrucken-
den Praxis sieht. NeSoVe fordert 
die Implementierung von sozialen, 
ökologischen und menschenrecht-
lichen Kriterien als Grundprinzipien 
unternehmerischen Handelns. Ziel 
ist die Festlegung verbindlicher 
anspruchsvoller Kriterien für frei-
willige CSR-Maßnahmen gepaart 
mit der Überprüfung und gegebe-
nenfalls Veränderung bereits be-
stehender gesetzlicher Regelungen 
für alle Unternehmen auf nationa-
ler, EU- und internationaler Ebene. 
www.sozialeverantwortung.at

NetZweRk 

soZiaLe 
VerantWortUnG

EU und CSR 
„Nur wenn die geltenden Rechtsvorschriften und die 
bestehenden Tarifverträge zwischen den Sozialpart-
nern eingehalten werden, kann CSR  wahrgenom-
men werden.“ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:DE:PDF

Unternehmensgerechtigkeit
Die European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) 
vereint NGOs, Verbraucherschutzorganisationen, 
Gewerkschaften und akademische Institutionen aus 
15 Ländern. www.corporatejustice.org

Nachhaltigkeit
Was bedeutet „Soziale Nachhal-
tigkeit“? Siehe dazu die AK-Studie 
zur Umweltpolitik Nr. 160: http://
wien.arbeiterkammer.at/online/
page.php?P=1412

kontraproduktiv für das Sozialversiche-
rungssystem steuerlich bevorzugt. Dafür 
haben die PensionsbezieherInnen bzw. 
-anwärterInnen auch 2011 auf Grund 
verfallender Aktienkurse bei den Veran-
lagungen Verluste hinnehmen müssen. 

DANoNe GmBH
Die Mission von Danone ist, Ge-

sundheit durch Ernährung möglichst 
vielen Menschen nahe zu bringen. In 
der Zusammensetzung der Produkte die 
Erkenntnisse der modernen Ernährungs-
wissenschaft zu berücksichtigen, ethi-
sche Leitlinien der Kommunikation im 
Hinblick auf Kinder.

Danone wurde in Österreich und 
Deutschland mit Klagen von Verbrau-
cherorganisationen wegen irreführender 
Werbung belangt. Foodwatch verlieh 
2009 der Firma den „Goldenen Wind-
beutel“ für die dreisteste Werbelüge des 
Jahres. 

GeNeRAli VeRSiCHeRuNGS AG
Die Versicherung führt an, dass sie 

Patin von SOS Kinderdörfern und Part-
nerin der österreichischen Bergrettung 
ist. Die Generali Foundation ist ein ge-
meinnütziger Kunstverein. 

Keine Aktivität hat mit dem Kern-
geschäft zu tun, geht es doch hier aus-
schließlich um Imagebildung.

DoNAu CHemie AG
Das Unternehmen führt Produktlinien 

zur Trinkwasseraufbereitung oder auch 
hochwertige Naturkosmetik als ökologi-
sche Aktivitäten an. Energieeffizienz ist 
ein Thema. Hohe Sicherheitsstandards 
sind über dem Durchschnitt und den ge-
setzlichen Erfordernissen.

Primär handelt es sich um ganz nor-
male Marktaktivitäten in Sektoren mit 
wachsender Nachfrage. Hohe Sicher-
heitsstandards in einem großen Chemie-

Süß ist die Versuchung, CSR nur zur Imagepflege einzusetzen

Csr sCHWäCHt DeMokratisCHe entsCHei-
DUnGsFinDUnG ... Die (entreCHtete) bÜrGerin 
WirD DUrCH Den ‚stakeHoLDer‘ ersetZt.    
CorPorate WatCH rePort, 2006


