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1. Überblick 
Gorparate Social Responsibility, ab

gekürzt CSR (oder in der deutschen 
Übersetzung:  soziale Verantwortung 
von Unternehmen), spielt i n  der wirt
schaftspolitischen Diskussion eine zu
sehends größere Rol le. Die Europäi
sche Union hat dazu auch ein "Grün
buch" vorgelegt, die nationalstaatliehen 
I nteressenverbände haben sich mit 
dem Thema des sozial verantwortlich 
handelnden Unternehmens zu be
schäftigen begonnen. 

Vorher schon hat die verbraucherpo
litische Diskussion um sozial und öko
logisch handelnde Unternehmen ein
gesetzt, der Österreichische VKI (Ver
ein für Konsumenteninformation) be
gann als weltweit erste Warentestor
ganisation nach einer entsprechenden 
Vorbereitungsphase 1 im Jahr 2000 mit 
sozial-ökologischen Warentests2. Hier 
wird nicht nur  Preis und Qualität des 
angebotenen Produkts, sondern auch 
die "Güte" des Herstel lers untersucht. 

Der Schwerpunkt d ieser knappen 
Darstel lung bezieht sich auf die Per
spektive, warum aus verbraucherpoliti
scher Sicht Transparenz über die sozi
ale Verantwortung von Unternehmen 

notwendig ist. Dies passt damit - gar 
nicht primär angezielt - genau in die 
angebotsorientierte, neo-liberale Argu
mentation der Mainstream-Wirt
schaftspolitik. 

2. Warum CSR sinnvoll ist 
Die neoliberale Orientierung, nach 

dem angloamerikanischen Raum auch 
im EU-Europa, beginnend in den acht
ziger Jahren,  damit die zunehmende 
"Privatisierung" (Kommerzialisierung) 
gemeinwirtschaftlicher Leistungen und 
die Dominanz des Wirtschaftssystems, 
hat n icht nur  den Menschen als Ver
brauchern - abgesehen vom Telekom
munikationsbereich - insgesamt wenig 
gebracht. Die "Vermarktwirtschaftli
chung" der gesamten Gesellschaft, um 
hier auf Karl Polanyi zu referieren,3 ist 
destruktiv für diese Gesellschaften ge
worden. Das wird auch allenthalben so 
erkannt. Die Skandale um Enron,  Par
malat und viele andere Unternehmen 
einerseits, die stete Zunahme psychi
scher und psychosomatischer Erkran
kungen, Zeitdruck, Überlastung, Stress, 
Entsolidarisierung4 usw. andererseits, 
dann die völlig ungelösten Probleme in 
der sog. Dritten Weit, belegen facet
tenreich, dass Gesellschaften ,  die von 
ihren Wirtschaftssystemen majorisiert 
werden , nicht zufrieden stellend sind. 
Marktwirtschaft und ihre Mechanismen 
haben mit Moral ,  mit Humanität und 
Menschenwürde in "Marktgesellschaf
ten" nichts zu tun. 

Deshalb ist es notwendig,  diesem 
System Wirtschaft sozialverträg l iche 
Randbedingungen, einen ordnungspo
litischen Rahmen, zu geben. Effizien
te, erfolgreiche, innovative Unterneh
men , ja - aber eben auch sozial und 
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