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W
enn Unternehmen von Verant-
wortung und Nachhaltigkeit 
sprechen, werden oft andere Be-
griffe dafür verwendet: Corpo-

rate Social Responsibility (CSR), Corpo-
rate Responsibility (CR), Unternehmens-
verantwortung, gesellschaftliches Engage-
ment, Corporate Citizenship (CC) etc. 
Gemeint ist jedoch meist CSR – ein Ma-
nagementkonzept zur „freiwilligen“ Ein-
beziehung von Ökologie und Sozialem in 
das ökonomische unternehmerische Wir-
kungsfeld. Ernsthaft betrieben – eben als 
Managementkonzept – wäre CSR durch-
aus in der Lage, Nachhaltigkeit und Ver-
antwortung systematisch in Unternehmen 
zu etablieren.

Nicht verboten ist erlaubt

In dem 2001 von der Europäischen Kom-
mission vorgelegten Grünbuch für die  so- 
 ziale Verantwortung der Unternehmen 
wird CSR noch als eine im Wesentlichen 
freiwillige Verpflichtung der Unterneh-
men definiert, auf eine bessere Gesellschaft 
und saubere Umwelt hinzuwirken. Was 
folgte, war eine über zehn Jahre anhalten-
de Auseinandersetzung um die Freiwillig-
keit: Kann unternehmerische Verantwor-
tung tatsächlich nach dem Prinzip „Alles, 
was nicht verboten ist, ist erlaubt“ funkti-
onieren? War es realistisch, anzunehmen, 

dass Unternehmen in Eigenregie soziale 
Verantwortung in ihre grundsätzliche Un-
ternehmensstrategie, ihre Management-
instrumente und ihre Unternehmensakti-
vitäten einbeziehen würden?

Ein Jahrzehnt später ist von den einst-
mals kühnen Visionen nur noch wenig 
übrig. Selbst die Europäische Kommissi-
on glaubt in ihrer jüngsten Mitteilung 
zur CSR-Strategie 2011 bis 2014 nicht 
mehr, dass eine auf Freiwilligkeit basie-
rende Selbstregulierung die ethischen 
Standards der Unternehmensführung 
merklich anheben würde. Etwas kryptisch 
formuliert sie, dass durch „bestimmte Re-
gulierungsmaßnahmen“ ein Umfeld ge-
schaffen werden müsse, das Unterneh-
men eher dazu veranlasst, ohne Zwang 
ihrer sozialen Verantwortung nachzu-
kommen. In ihrer neuen CSR-Definition 
ist allerdings von Freiwilligkeit nicht 
mehr die Rede. Da heißt es schlicht: 
„CSR ist die Verantwortung von Unter-
nehmen für ihre Auswirkungen auf die 
Gesellschaft.“ Ein konkreter Aktionsplan 
für den Zeitraum 2011 bis 2014 soll die 
Umsetzung unterstützen. 

Viele ArbeitnehmerInnenvertretun-
gen begegneten CSR-Initiativen bislang 
mit einer gehörigen Portion Skepsis. Zu 
eklatant war einfach das Missverhältnis 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit, 
wobei Österreich sogar noch eine Son-
derstellung einnahm. Gemessen an der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung ist das 
CSR-Bewusstsein in den österreichi-
schen Unternehmungen nämlich beson-
ders gering ausgeprägt. Nach einer aktu-
ellen Studie von Ernst & Young („Werte 
schaffen. Verantwortung zeigen.“) erstel-
len von den 100 umsatzstärksten Unter-

nehmen sowie den fünf Top-Kreditinsti-
tuten und den fünf Top-Versicherungen 
(110 Unternehmen) nur 25 einen Nach-
haltigkeitsbericht (23 Prozent)! Europa-
weit führt Großbritannien das Spitzen-
feld mit 100 Prozent an, gefolgt von 
Frankreich mit 94 Prozent und Däne-
mark mit 91 Prozent. In Spanien liegt 
der Anteil bei 88 Prozent, in Finnland 
bei 85 Prozent, in den Niederlanden bei 
82 Prozent und in Schweden berichten 
72 Prozent der Top-100-Unternehmen. 
Auch in unseren Nachbarländern 
Schweiz (64 Prozent) und Deutschland 
(62 Prozent) erstellen mehr Unterneh-
men als in Österreich einen solchen Be-
richt, was uns auf einen der hintersten 
Plätze im Ranking verweist. Auch wenn 
eine Berichterstattung nicht unmittelbar 
als Indiz für eine generell nachhaltige 
Wirtschaft gesehen werden kann, be-
weist diese zumindest Bewusstsein. Die-
ses fehlt den österreichischen Manage-
rInnen zu einem großen Teil.

Vernetzung erwünscht

Die Ergebnisse einer Online-Umfrage der 
Arbeiterkammer Wien bei Betriebsrätin-
nen und -räten weisen in eine ähnliche 
Richtung. Nur 20 Prozent der Befragten 
hatten in ihrem Unternehmen eine/einen 
CSR- oder Nachhaltigkeitsbeauftragte/n. 
Andererseits: Ist einmal diese Funktion 
eingerichtet, so gibt es seitens der Betriebs-
rätinnen und -räte durchaus die Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit. 49 Prozent 
würden sich eine Vernetzung mit ihren 
CSR- oder Nachhaltigkeitsbeauftragten 
im Sinne einer Allianz wünschen! Wo wä-
re nun bei einer derartigen Vernetzung an-

Nachhaltigkeit –  
mehr als nur ein Wort

Noch immer sind nicht alle Unternehmen bereit, Verantwortung zu übernehmen.
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