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1 Einleitung 

 
 
 

1.1 DIE STABILE FÜHRERSCHAFT DES »BUSINESS CASE 

FOR CSR« IM DEUTSCHEN DISKURS 

UNTERNEHMERISCHER VERANTWORTUNG  
ALS EMPIRISCHES PROBLEM 

 
Die vorliegende Arbeit geht von der Vermutung aus, dass der sogenannte »Business 
Case for CSR« sich als führendes Motiv zur Rechtfertigung unternehmerischer 
Verantwortung im deutschen Diskurs stabilisiert hat. Hinter dem »Business Case 
for CSR« verbirgt sich die Idee, verantwortliches Handeln solle »nicht aus innerer 
Überzeugung fließen, sondern durch monetäre Belohnung erzeugt werden« 
(Schreyögg 2009: 766). Der »Business Case for CSR« beschreibt Unternehmens-
verantwortung folglich als unternehmerischen »Erfolgsfaktor« (Hansen/Schrader 
2005: 374; Schreck 2015: 71) und stellt ihre Umsetzung dem Markt anheim. Kaum 
eine Äußerung zum Thema Unternehmensverantwortung scheint heute noch ohne 
den Verweis auszukommen, dass sich Verantwortung für das Unternehmen auszah-
len solle. Die Presse schreibt: »Tue Gutes und profitiere davon« (Manager Magazin 
21.1.2005) oder berichtet von »Gute[n] Taten, die sich rechnen« (Süddeutsche Zei-
tung 17.5.2010). Unternehmensverbände plädieren für die Freiwilligkeit ihrer Ver-
antwortung und beschreiben sie als »gesellschaftliche[s] Investment« oder explizit 
als »Business Case« (Econsense 2010b: 3). Die Managementliteratur stellt »Gesell-
schaftliche Verantwortung als Innovationstreiber und Wettbewerbsvorteil« dar 
(Altenburger 2013) oder erklärt, »Wie ethisches Handeln Wettbewerbsvorteile 
schafft« (Bruton 2011). Auch die Bundesregierung verspricht, »sozial und ökolo-
gisch vorausschauendes Wirtschaften« könne den Unternehmen »Vorteile im natio-
nalen und internationalen Wettbewerb eröffnen« (Aktionsplan CSR 2010: 12). 
Selbst Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) betonen, ver-
antwortliche Unternehmensführung mache »ökonomisch durchaus Sinn« (DGB 
2005a: 7), und verweisen damit ebenfalls auf den Markt als Mechanismus zur Ver-
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breitung unternehmerischer Verantwortung (BUND 2008: 20). Eine Vielzahl nicht 
nur wirtschaftlicher Akteure reiht sich ein in die instrumentell-voluntaristische 
Konstruktion unternehmerischer Verantwortung – der »Business Case for CSR« 
scheint sich zum führenden Motiv unternehmerischer Verantwortung entwickelt zu 
haben. 

Diese erste Vermutung einer Führerschaft des »Business Case for CSR« lässt 
sich mit Blick auf die Entwicklung von Motiven unternehmerischer Verantwortung 
in Deutschland weiter erhärten. Betrachten wir die im Rahmen einer Vorstudie 
identifizierten Motive unternehmerischer Verantwortung im Zeitablauf – hier dem 
Ansatz von Aguilera et al. (2007) folgend in moralische, relationale und instrumen-
telle Motive unterteilt –, so lassen sich zwei Beobachtungen anstellen.1 Abbildung 1 
zeigt über die Zeit eine Verengung einer anfänglichen Motivvielfalt auf instrumen-
telle Motive und legt nahe, drei Phasen der Entwicklung zu differenzieren, die sich 
durch das Verhältnis der jeweils vorgebrachten Motive unterscheiden lassen. In ei-
ner ersten Phase werden instrumentelle, relationale und moralische Motive unter-
nehmerischer Verantwortung vorgebracht, wobei relationale und moralische über-
wiegen. Instrumentelle Motive spielen eine im Vergleich geringere Rolle. Dies än-
dert sich Mitte der 1990er-Jahre. Hier scheint eine neue Phase zu beginnen, da 
erstmals und fortan instrumentelle Motive überwiegen, wohingegen nun relationale 
und moralische Motive in den Hintergrund treten, ohne jedoch vollkommen zu ver-
schwinden. Mit einem Einschnitt im Jahr 2010 scheint abermals eine neue Phase 
eingeleitet. Nicht nur scheint die Auseinandersetzung hier kurz zum Erliegen zu 
kommen, auch zeigt sich, dass in den Folgejahren allein instrumentelle Motive vor-
gebracht werden, relationale und moralische Motive hingegen scheinen nun keine 
Rolle mehr zu spielen. Die vermutete Führerschaft des »Business Case for CSR« 
scheint sich hier zu erhärten, was Abbildung 2 – die das prozentuale Verhältnis der 
Motive innerhalb der zuvor identifizierten Phasen zeigt – noch einmal verdeutlicht. 

                                                             
1  Ausgewertet wurden Artikel des »Manager Magazins« mit Blick auf die darin vorge-

brachten Motive unternehmerischer Verantwortung (zum genauen Vorgehen der Analyse 

siehe Kapitel 3). Als »Basismedium zur Ansprache von Entscheidern und Multiplikato-

ren« mit einer durchschnittlichen Auflage von 107.781 (2015) ist das »Manager Maga-

zin« eine der einflussreichsten Wirtschaftszeitschriften Deutschlands und kann als vielge-

lesenes und seriöses Presseorgan (so auch Bewernick et al. 2013: 443) eine erste Annähe-

rung an den deutschen Diskurs unternehmerischer Verantwortung und die darin vorge-

brachten Motive ermöglichen. 
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Abbildung 1: Entwicklung instrumenteller, relationaler und moralischer Motive  

in Artikeln des »Manager Magazins« zwischen 1971 und 2014 

 (Eigene Darstellung) 

 
Abbildung 2: Prozentuale Verteilung instrumenteller, relationaler und moralischer 

Motive in Artikeln des »Manager Magazins« in den drei identifizierten Phasen 

 (Eigene Darstellung) 

 
Diese Entwicklung – die Verengung der Motive unternehmerischer Verantwortung 
hin zu einer Führerschaft des »Business Case for CSR« – erscheint geradezu absurd 
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vor dem Hintergrund, dass Unternehmensverantwortung häufig mit dem Gedanken 
eines Regulativs des Marktes verbunden wird. Sie wird oft als Antwort auf das Un-
vermögen eines allein instrumentell-strategischen Kalkülen folgenden Marktes be-
griffen, ein gesellschaftlich und ökologisch verträgliches Maß unternehmerischer 
Verantwortung zu ›produzieren‹ (u.a. Schreyögg 2009; Steinmann/Löhr 1992). 
Wird Unternehmensverantwortung unter dem Banner des »Business Case for CSR« 
nun eben diesem Markt und seiner Logik anheimgestellt, so wird sie in ihrer regula-
tiven Rolle ad absurdum geführt. Weitergeführt könnte man sogar sagen, dass Un-
ternehmensverantwortung durch den »Business Case for CSR« nicht nur am Prob-
lem vorbeiläuft, sondern dieses noch bestärkt (so z.B. Archel et al. 2011; Gond et 
al. 2009). Nicht zuletzt kann oft genug auch ein »Business Case« für unverantwort-
liches Unternehmenshandeln konstatiert werden (siehe dazu u.a. Jackson 2014: 30). 
Eine Untersuchung dieser Verkehrung der Idee unternehmerischer Verantwortung 
erscheint vor diesem Hintergrund interessant. 

Doch mehr noch: Der »Business Case for CSR« scheint sich gerade in Deutsch-
land, trotz eines sich deutlich darstellenden Umweltwandels in Europa und damit 
im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, stabil zu halten; er zeigt sich gera-
dezu immun gegenüber europäischen Wandelinitiativen. Auf europäischer Ebene 
findet – vornehmlich befördert durch die Finanzkrise im Jahr 2008, die in vielen 
Ländern zu einer Schwächung unternehmerischer Legitimität sowie zu einer Re-
Legitimierung staatlicher Autorität und einer höheren Akzeptanz von Standardisie-
rung und Regulierung auch unter Wirtschaftsakteuren beigetragen hat (Bizzarri 
2013: 2; Kinderman 2013a: 11-13) – eine Abkehr vom instrumentell-volun-
taristischen Kurs statt. Beispielsweise nimmt die Europäische Kommission in ihrer 
überarbeiteten »CSR«-Strategie im Jahr 2011 eine Neudefinition unternehmerischer 
Verantwortung vor, die Abstand vom bis dato geltenden Prinzip der Freiwilligkeit 
nimmt und die Verantwortung des Unternehmens deutlich ausweitet (Europäische 
Kommission 2011, nachfolgend als EuK zitiert). Auch schlägt sie in den Folgejah-
ren eine Reihe neuer Richtlinien vor, die unter anderem eine Verpflichtung zur 
nicht-finanziellen Berichterstattung vorsehen und damit ebenfalls von Freiwilligkeit 
und Markt als primäre ›Disziplinarkräfte‹ Abstand nehmen (EuK 2013). Diese Ver-
änderungen zeugen von einem Paradigmenwechsel. Kinderman schreibt insbeson-
dere mit Blick auf die definitorischen Neuerungen: »this move is radical, for it 
broadens the scope of CSR to encompass all business impacts« (Kinderman 2013a: 
11, eigene Hervorhebung, N.L.). Und auch die Richtlinien zur verpflichtenden Be-
richterstattung werden als grundlegende Veränderung gelesen: »[T]he fact that the 
reporting requirements will be – in principle – mandatory does suggest something 
of a cultural shift in the relationship between companies, regulators and citizens 
[…].« (Bizzarri 2013: 2, eigene Hervorhebung, N.L.) 

Während diese Neuerungen in anderen europäischen Ländern Unterstützung 
finden und umgesetzt werden (dazu u.a. Kinderman 2015; Barbu et al. 2014; Gon-
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zalez/Pardo 2013; Vallentin/Murillo 2012; Vallentin/Schmiegelow 2013; über-
blickshaft EuK 2014), verwehren sich deutsche Akteure diesem Wandel. Deutsch-
land stellt sich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern bis heute nicht nur 
als das Land »with the least constraining regulation on environmental disclosures« 
dar (Barbu et al. 2014: 236), sondern verschließt sich auch einer Anpassung an die 
neue Definition der Europäischen Kommission (Bundesregierung 2012, nachfol-
gend als BR zitiert). Diese Haltung wird als ›besonders resistent‹ (Bizzarri 2013: 2) 
beschrieben und es wird betont: 

 
»German officials have been particularly outspoken in their opposition to the Commission’s 

new definition and its attempts to introduce non-financial disclosure requirements […] lead-

ing EU insiders to characterize Germany’s reaction as ›virulent‹ and ›out of proportion com-

pared to all other countries‹« (Kinderman 2013a: 14, eigene Hervorhebung, N.L.) 

 

Vorstehende Betrachtungen legen die Vermutung nahe, dass sich der »Business 
Case for CSR« in Deutschland nicht nur als führendes Motiv unternehmerischer 
Verantwortung durchgesetzt hat, sondern sich – trotz des zu beobachtenden Wan-
dels in anderen europäischen Ländern – auch stabil hält. 

Diese Beharrungstendenzen ebenso wie die Führerschaft des »Business Case for 
CSR« erscheinen insbesondere für Deutschland rätselhaft, das nach wie vor als ›ro-
le model‹ einer ebenso koordinierten (z.B. Streeck 2009; Matten/Moon 2008) wie 
sozialen Marktwirtschaft dient (z.B. Kröger 2011) und damit, der prominenten Un-
terscheidung von Matten und Moon (2008) folgend, weiterhin auch hinsichtlich des 
Themas unternehmerischer Verantwortung als »relatively statist one, preferring 
CSR as mandate« beschrieben wird (Gond et al. 2011: 656; ähnlich Kang/Moon 
2012, für Ausnahmen Kinderman 2008, 2013). Mehr noch als zu diesem aktuellen 
Bild scheint die stabile Führerschaft des »Business Case for CSR« in deutlichem 
Spannungsverhältnis zur geschichtlichen Entwicklung unternehmerischer Verant-
wortung in Deutschland zu stehen. Diese ist aufs Engste verbunden mit Konzepten 
wie der Sozialen Marktwirtschaft, der (Montan-)Mitbestimmung, sozialpartner-
schaftlichen Beziehungen sowie einem relativ ausgeprägten ordnungspolitischen 
Rahmen, die als Wegbereiter einer stark formell wie informell institutionalisierten 
Form der Unternehmensverantwortung verstanden werden können (z.B. Backhaus-
Maul 2010; Antal et al. 2009; Hiß 2009a), und steht somit in deutlichem Kontrast 
zur heutigen instrumentell-voluntaristischen Fassung unternehmerischer Verant-
wortung. Nicht zuletzt zeigt auch die soeben präsentierte Vorstudie eine sehr spezi-
fische Entwicklung der Motive unternehmerischer Verantwortung in Deutschland. 
Es erscheint damit – auch und insbesondere mit Blick auf Deutschland – geboten, 
die Entwicklung und Stabilisierung der Führerschaft des »Business Case for CSR« 
genauer in den Blick zu nehmen. Wie unten zu zeigen sein wird, fehlt es bis dato an 
Arbeiten, die dieses Phänomen einer Untersuchung unterziehen. 
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1.2 DIE STABILE FÜHRERSCHAFT DES »BUSINESS CASE 

FOR CSR«: LITERATURÜBERBLICK ÜBER BISHERIGE 

ANNÄHERUNGEN 
 
Die Führerschaft des »Business Case for CSR« sowie insbesondere deren Stabilität 
sind nicht nur angesichts des sich in Europa abzeichnenden Umweltwandels, son-
dern vor allem in Anbetracht der besonderen Geschichte unternehmerischer Ver-
antwortung in Deutschland überraschend und stellen insgesamt eine problematische 
Entwicklung dar. Im Folgenden werden drei Literaturstränge vorgestellt, die sich in 
unterschiedlicher Weise dem »Business Case for CSR« sowie Formen der Instru-
mentalisierung unternehmerischer Verantwortung gewidmet haben. Diese Arbeiten 
verweisen auf die große Bedeutung des »Business Case for CSR« und zuweilen 
auch auf dessen Stabilität und untermauern damit die eingangs angestellte Vermu-
tung. Sie zeichnen jedoch insgesamt nur ein abstraktes Bild des »Business Case for 
CSR« und nehmen auch den Prozess der Entwicklung und Stabilisierung seiner 
Führerschaft allenfalls in Ausschnitten in den Blick. 

 
Der »Business Case for CSR« als Gegenstand quantitativer Forschung:  

verifizierende Annäherungen 

Zum überwiegenden Teil nähern sich Studien und Metastudien dem Verhältnis zwi-
schen Unternehmensverantwortung und -performance auf quantitativ-verifizierende 
Weise (für Übersichten siehe u.a. Orlitzky et al. 2003; DeBakker et al. 2005; Vogel 
2006; Lockett et al. 2006; Raghubir et al. 2010). Allein Margolis und Walsh (2003) 
beziehen sich in ihrer Metastudie auf 127 Artikel dieser Art, die zwischen 1972 und 
2002 veröffentlicht wurden, Perrini und Kollegen (2012) analysieren mehr als 250 
entsprechende Artikel und zeigen damit die hohe Relevanz des »Business Case for 
CSR« in der Forschung. Gemeinsam haben diese Studien und Metastudien zur Be-
ziehung zwischen Unternehmensverantwortung und -performance, dass sie den 
»Business Case for CSR« und einzelne seiner Argumente als ›technische‹ Variablen 
innerhalb einer wie auch immer gestalteten »CSP-CFP-relationship« (Perrini et al. 
2012: 60)2 betrachten, die es zu verifizieren gilt. Mit sehr unterschiedlichen Ergeb-
nissen, die insgesamt Zweifel an einem strukturellen Zusammenhang von Unter-
nehmensverantwortung und -performance aufkommen lassen (dazu Devinney 2009; 
Gond/Crane 2010; Orlitzky et al. 2003; Orlitzky 2009; Raghubir et al. 2010; Vogel 
2005), werden dabei Zusammenhänge untersucht, wie beispielsweise der zwischen 

                                                             
2  CSP steht hier für »Corporate Social Performance« und CFP für »Corporate Financial 

Performance«. 
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Unternehmensverantwortung und Mitarbeiterinnen3-›Commitment‹ (z.B. Col-
lier/Esteban 2007), zwischen Unternehmensverantwortung und -reputation (z.B. 
Minor/Morgan 2011) oder unternehmerischer Verantwortung und der Wettbe-
werbsposition des Unternehmens (z.B. Porter/Kramer 2006). 

Dabei wird anerkannt, dass »the business case for social responsibility and the 
related link between CSP and CFP remain the most controversial areas in studies on 
business-in-society« (Perrini et al. 2012: 60). Diese Kontroversen beziehen sich je-
doch vornehmlich auf methodische Fragen und kreisen um die »state-of-the-art me-
thodology for analysing the business case for CSR« (Schreck 2011: 168). Kaum im 
Fokus steht dabei, dass »[t]he strong fascination with the business case for CSR is a 
noteworthy phenomenon in itself […]« (Brammer et al. 2012: 4). Unser Wissen um 
den »Business Case for CSR« bleibt damit von mehr oder weniger komplexen, 
mehr oder weniger aussagekräftigen, statistischen Modellen bestimmt. Weder ge-
ben diese Arbeiten mit ihrem Fokus auf die häufig isoliert betrachteten Wirkbezie-
hungen von Unternehmensverantwortung und -erfolg ein umfassendes Bild des 
»Business Case for CSR«, noch wird seine Relevanz für die Akteure, die Unter-
nehmensverantwortung umsetzen und gestalten, in den Blick genommen. Dies ist 
insofern problematisch, als sich die Forschung zum »Business Case for CSR« damit 
relativ weit von der praktischen ›Realität‹, den Forderungen nach Unternehmens-
verantwortung, ihrer Umsetzung sowie den Verhandlungen darüber entfernt. 

 
Der »Business Case for CSR« als Produkt ›managerieller Vereinnahmung‹: 

unternehmenszentrierte Annäherungen 

Bisweilen verweisen Arbeiten, die sich mit dem unternehmerischen Umgang mit 
Verantwortung auseinandersetzen, auf die große Bedeutung des »Business Case for 
CSR« in der unternehmerischen (Sprach-)Praxis und verweisen zuweilen auch auf 
dessen Stabilität. Beispielsweise werden Bedeutungszuschreibungen einzelner Ak-
teure in den Blick genommen und gezeigt, wie etwa Managerinnen und Mitarbeite-
rinnen Unternehmensverantwortung mit Bedeutung füllen (Allen et al. 2012; 
Witt/Redding 2008), unternehmerisches Engagement rechtfertigen (Nyberg/Wright 
2012, 2013) oder die Beziehung zwischen Unternehmen und Gesellschaft konstru-
ieren (Witt/Redding 2012) und dabei oft einzelne oder mehrere Argumente des 
»Business Case for CSR« bedienen. 

Häufig nähert man sich der Instrumentalisierung von Verantwortung in und 
durch Unternehmen unter dem Schlagwort der ›manageriellen Vereinnahmung‹ 
(»managerial capture«) (Bebbington 1997; Owen et al. 1997, 2000; Adams 2002; 
O’Dwyer 2003; Gray 2006, 2010; Spence 2007; Smith et al. 2011). Dieser Begriff 
wird verwendet »to refer to the means by which corporations through the actions of 

                                                             
3  Ich verwende in dieser Arbeit das generische Femininum als Abkürzung und meine damit 

jeweils alle Geschlechtsformen. 
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their management, take control of the debate over what CSR involves by attempting 
to outline their own definition which is primarily concerned with pursuing corpo-
rate goals of shareholder wealth maximisation« (O’Dwyer 2003: 524; ähnlich Owen 
et al. 2000: 85-86). Es geht diesen Arbeiten folglich in erster Linie darum, wie Un-

ternehmen bzw. Managerinnen sowohl die an sie gestellten Verantwortungsforde-
rungen als auch die Prozesse des Umgangs mit diesen Forderungen (z.B. Stakehol-
der-Dialoge, Nachhaltigkeitsmanagement, nicht-finanzielle Berichterstattung) einer 
instrumentellen Ratio unterordnen (Owen et al. 2000; Power 1991) bzw. sie in ei-
nen »narrow economic view« überführen und sich dabei dennoch als verantwortli-
che Unternehmen konstruieren (Livesey 2002a: 141; auch Burchell/Cook 2006; 
Smith et al. 2011). Andere Akteure, wie etwa Gewerkschaften, staatliche Akteure 
oder NGOs, bleiben dabei unberücksichtigt oder in der passiven Rolle der ›Verein-
nahmten‹ (z.B. Livesey 2002b). 

Die Arbeiten dieser Forschungstradition, die ein besonderes Augenmerk auf die 
von den Unternehmen bzw. ihren Managerinnen vorgebrachten Motive unternehme-
rischer Verantwortung legen (O’Dwyer 2003: 525; Owen et al. 2000; Livesey 
2002a, 2002b), haben immer wieder eine – wenn auch in ihrer Ausgestaltung re-
gelmäßig pauschal bleibende – Ausrichtung unternehmerischer Verantwortungspra-
xis an instrumentellen Motiven festgestellt und kritisiert.4 O’Dwyer (2003) bei-
spielsweise untersucht die unternehmerischen »rationales underpinning the accep-
tance of […] responsibilities« und zeigt, dass diese vornehmlich instrumenteller 
Natur sind: »Economic self-interest was deemed the primary motivation fuelling the 
recognition of societal responsibilities among the managers.« (O’Dwyer 2003: 532, 
eigene Hervorhebung, N.L.) Owen und Kollegen (2000) beobachten »that this man-
agerialist perspective has increasingly become the core value of contemporary so-
cial audit […]« (Owen et al. 2000: 84; ähnlich Adams 2002; Fooks et al. 2012). 
Auch Livesey (2002a, 2002b), die sich die nicht-finanzielle Berichterstattung von 
Unternehmen ansieht, identifiziert »[an] emphasis on the free-market system and 
the necessity of profit, its generally negative view of regulation, and its construction 
of business as apolitical« (Livesey 2002b: 331) und beschreibt die damit einherge-
hende Ausrichtung unternehmerischer Verantwortung an Prinzipien wie Freiwil-
ligkeit und Profitabilität (Livesey 2002b: 331-338). 

Zuweilen wird innerhalb dieser Literatur auf die Stabilität der instrumentellen 
Fassung unternehmerischer Verantwortung verwiesen. O’Dwyer stellt etwa fest, 
dass die von ihm interviewten Managerinnen zwar mitunter der instrumentellen 

                                                             
4  In der Kritik stehen dabei Ausmaß und Konsequenzen der ›manageriellen Vereinnah-

mung‹ – beispielsweise wird befürchtet, dass unternehmerische Verantwortung dadurch 

begrenzt (z.B. O’Dwyer 2003: 528; Owen et al. 2001: 276) bzw. sogar unverantwortli-

ches Unternehmenshandeln kaschiert und letztlich erleichtert würde (z.B. Archel et al. 

2011: 328). 
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Fassung unternehmerischer Verantwortung kritisch gegenüberstanden, sich jedoch 
– durch nicht weiter definierte ›strukturelle Zwänge‹ – von einer Veränderung des 
aktuellen Bildes abgehalten sahen: »[…] managers […] [talked about] structural 
constraints imposed on them which, they claimed, prevented them from conceiving 
CSR in a broader, more societally concerned vein« (O’Dwyer 2003: 549). Ausge-
hend von diesen strukturellen Zwängen sei eine Veränderung der instrumentellen 
Rechtfertigung unternehmerischer Verantwortung »unlikely to succeed« (O’Dwyer 
2003: 550). Auch an anderer Stelle werden zwar Widerstände gegen die Verein-
nahmung unternehmerischer Verantwortung innerhalb von Unternehmen beobach-
tet, deren Realisierung jedoch ebenfalls als weitgehend aussichtslos beschrieben 
(Owen et al. 2000; Gray et al. 1996). Warum dies so ist oder wie es zu dieser Form 
der Stabilisierung instrumenteller Motive kommt, wird dabei kaum untersucht. 
Vielmehr scheinen diese Arbeiten davon auszugehen, dass der unternehmerische 
Umgang mit Verantwortung quasi-automatisch zur Vereinnahmung und letztlich 
Instrumentalisierung führt (z.B. Gray 2002; kritisch dazu O’Dwyer 2003). 

Wird nach den Mechanismen der Vereinnahmung gefragt, so wird angenom-
men, dass Unternehmen die an sie gestellten Verantwortungsforderungen nicht ab-
weisen, sondern sich diese zu eigen machen, »appropriat[ing] [CSR] issues and 
translating them into [their] own economic and risk based language« (z.B. Power 
1991), »thereby veering little from ›business as usual‹« (O’Dwyer 2003: 527; Beb-
bington 1997; Owen et al. 1997). Livesey (2002a: 128) hat etwa im unternehmeri-
schen Umgang mit Umweltmanagement beobachtet, wie Unternehmen sich die Kri-
tik und Forderungen von Umweltaktivistinnen und -NGOs zu eigen machen, »by 
co-opting the very language and rhetorical positions of the environmental move-
ment itself«. Das Argument ist dabei, dass »dominant groups« (Bebbington 1997) – 
vornehmlich Managerinnen – ehemals an moralischen Verpflichtungen und Werten 
ausgerichtete Ideen unternehmerischer Verantwortung ›übernehmen‹ und unter ihre 
Kontrolle bringen, indem sie diese in ihre eigene Sprache übersetzen und den ›eige-
nen‹, instrumentellen Zielen dienlich machen (Bebbington 2001; Bebbington/Gray 
2001; O’Dwyer 2001; Owen et al. 2000; Power 1991). Grundlegend geht es damit 
um »processes of appropriation and colonisation« (Burchell/Cook 2006: 122), wo-
bei selten eine dezidierte Prozessperspektive eingenommen (kritisch dazu auch 
Smith et al. 2011) oder der Versuch einer Spezifizierung der zugrundeliegenden 
Mechanismen vorgenommen wird. 

 
Der »Business Case for CSR« als Ausdruck politisch-ökonomischer Verhältnisse: 

historische Annäherungen 

Drittens setzt sich ein – in jüngerer Zeit an Bedeutung gewinnender – Forschungs-
strang mit den (historischen) Entwicklungen unternehmerischer Verantwortung 
auseinander (u.a. Kaplan 2015; Soule 2009; Banerjee 2008; Marens 2008; Spector 
2008) und nimmt dabei immer wieder auch auf eine Instrumentalisierung unter-
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nehmerischer Verantwortung Bezug (z.B. Höllerer 2013; Marens 2013, 2010). 

Carroll und Shabana (2010: 86-88) gehen in knapper Form auf die Entwicklung des 
»Business Case for CSR« in der akademischen Debatte ein und verorten den Be-
ginn einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem »Business Case for 
CSR« in den 1980er-Jahren, in denen sich ein vermehrtes Interesse an den Resulta-
ten unternehmerischer Verantwortung gezeigt habe: »[the] focus on outcomes was 
moving the field closer to the idea of the ›business case‹« (Carroll/Shabana 2010: 
88). In empirischen Arbeiten wird häufig eher am Rande und – im Sinne der Unter-
scheidung von Matten und Moon (2008) – in allgemeiner Weise auf einen Bedeu-
tungszuwachs expliziter Formen unternehmerischer Verantwortung bei gleichzeiti-
ger Abnahme impliziter Formen verwiesen.5 Höllerer stellt in seiner Arbeit zur 
Entwicklung unternehmerischer Verantwortung in Österreich beispielsweise eine 
solche Veränderung fest, wenn er schreibt: 

 
»[…] the macroeconomic focus of ›societal responsibility of entrepreneurship‹ within the 

corporatist system (i.e. including a broad societal consensus on norms and values) has been 

superseded by the more microeconomic utility function of CSR (e.g. individual interests, 

business case framing, focus on image and public relations).« (Höllerer 2013: 601) 

 
Auch Marens (2010, 2013) konstatiert eine solche Entwicklung: »it is only recently 
that the American-style ›explicit‹ managerial version of CSR has won increasing 
acceptance at the expense of the more ›implicit‹ version […]« (Marens 2013: 455). 

Zur Erklärung dieser Entwicklungen wird in diesen Arbeiten in erster Linie auf 
Veränderungen politisch-ökonomischer Verhältnisse verwiesen (z.B. Kinderman 
2012; Banerjee 2008; Hiß 2009a). Hanlon und Fleming (2009) etwa rekurrieren zur 
Erklärung auf die Entstehung eines neuen kapitalistischen Regimes – genauer: den 
Übergang vom Fordismus zum Post-Fordismus in den 1970er-Jahren –, das Unter-
nehmen zwar mehr Handlungsspielraum überlasse, sie aber auch in die Notwendig-
keit gesellschaftlicher Legitimation bringe und letztlich dazu führe, dass Unterneh-
men sich die Verantwortung nutzbar machen würden. Rezente neoliberale Trends 
wie »the increased dominance of finance, the rise of the institutional investors, the 
decline of collective bargaining, the increasing growth of the non-standard working 
›career‹, the retrenchment and commoditization of large parts of the welfare state, 
increased polarization of income inequality, etc.« (Hanlon 2009: 164) würden stra-

                                                             
5  Explizite Unternehmensverantwortung wird von Matten und Moon (2008: 409-410) als 

freiwillige, an den Erwartungen von Stakeholdern ausgerichtete und von den Unterneh-

men kommunizierte Form unternehmerischer Verantwortung beschrieben, wohingegen 

implizite Verantwortung als formell oder informell institutionalisierte, nicht kommuni-

zierte und an gesellschaftlichem Konsens ausgerichtete Form unternehmerischer Verant-

wortung beschrieben wird. 
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tegisch geprägte, explizite Formen unternehmerischer Verantwortung hervorbrin-
gen und dabei alternative Formen unternehmerischer Verantwortung ersetzen (Ma-
rens 2013: 455). 

 
»The so-called neoliberal revolution in the 1980s, which lasted long into the 1990s, separated 

social responsibility from ethics, thereby depriving CSR of its normative base […]. The result 

was an overemphasis on the corporate perspective in the CSR discourse […].« (Acquier et al. 

2011: 630) 

 
Ähnlich argumentiert Kinderman (2008, 2012), der eine Ko-Evolution von Libera-
lisierung und expliziter Unternehmensverantwortung konstatiert und zeigt, dass 
wirtschaftliche »CSR«-Verbände Unternehmensverantwortung als Quidproquo für 
Deregulierung verhandeln: »Responsibility? Yes, but in exchange for (greater) 
freedom!« (Kinderman 2008: 3). Erst durch die Liberalisierung der Wirtschaft, so 
Kinderman, würden Möglichkeiten und Legitimationsbedürfnisse geschaffen, die 
eine Verbreitung expliziter Formen der Unternehmensverantwortung beförderten 
(Kinderman 2008: 2). 

Beeinflusst durch die Entstehung eines europäischen Diskurses unternehmeri-
scher Verantwortung sind zuletzt vermehrt Arbeiten entstanden, die sich mit ähnli-
chen Entwicklungen auf europäischer Ebene (Kinderman 2013; Fairbrass 2011; 
Kröger 2011; Ungericht/Hirt 2010; De Schutter 2008; MacLeod 2005) und in ver-
schiedenen europäischen Ländern befassen (z.B. Archel et al. 2011; Albareda et al. 
2007, 2008; Milá-Cantò/Lozano 2008). Nach einem als sozial-liberal zu bezeich-
nenden Einstieg der Europäischen Kommission in das Thema Unternehmensver-
antwortung in den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren (so z.B. Kinderman 
2013) wird auch hier eine verstärkte Orientierung unternehmerischer Verantwor-
tung an Wirtschaftsinteressen festgestellt, ohne diese jedoch genauer zu spezifizie-
ren (Fairbrass 2011; Ungericht/Hirt 2010; De Schutter 2008; MacLeod 2005). Zur 
Erklärung dieser Entwicklung, wird dabei ebenfalls auf allgemeine Trends der Neo-
liberalisierung sowie die Zunahme wirtschaftlichen Einflusses auf politische Pro-
zesse bei gleichzeitiger Abnahme staatlicher Autorität verwiesen. Ungericht und 
Hirt (2010) beobachten beispielsweise eine vermehrte Ausrichtung der europäi-
schen Politik an Unternehmensinteressen und führen diese vor allem auf die Lob-
bying-Tätigkeiten europäischer »CSR«-Verbände der Wirtschaft sowie das Ignorie-
ren alternativer Stimmen von Gewerkschaften und NGOs durch die Europäische 
Kommission zurück (ähnlich Kinderman 2013; Fairbrass 2011). De Schutter (2008) 
spricht davon, dass »the European Commission made itself hostage to a process 
which it lost control of – and which the business partners, then, hijacked«, und 
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schließt: »It is a sad but widely accepted truth that today, the voices of business 
dominate the European concert.« (De Schutter 2008)6 

Ebenfalls dieser Forschungstradition folgend sind vereinzelt Studien zur Ent-
wicklung unternehmerischer Verantwortung in Deutschland entstanden (Antal et al. 
2009; Curbach 2009). Hiß z.B. (2006, 2009a, 2009b) hat wesentlich zum Verständ-
nis der Entwicklung unternehmerischer Verantwortung in Deutschland beigetragen 
und dabei – wie auch Kinderman (2008) – einen Bedeutungsgewinn einer an Unter-
nehmensinteressen und Freiwilligkeit ausgerichteten expliziten Fassung unterneh-
merischer Verantwortung festgestellt. Hiß (2006, 2009b) zieht zur Erklärung dieser 
Veränderung neo-institutionalistische Konzepte heran und beschreibt den Wandel, 
den Unternehmensverantwortung in Deutschland erfahren hat, vor allem aus einer 
Erosion früherer formaler und informeller Institutionen, die Raum für eine Neuver-
handlung des Konzepts geschaffen habe. Unterschiedliche Akteure, so Hiß (2009b), 
hätten sich an diesem Prozess der Neudefinition gesellschaftlicher Verantwortung 
als »CSR« beteiligt, der letztlich zu einer Institutionalisierung expliziter Formen 
unternehmerischer Verantwortung geführt habe. Hiß (2009b) zeigt in ihrer Arbeit 
die große Bedeutung sowohl wirtschaftlicher als auch politischer und gesellschaftli-
cher Akteure für diese Prozesse der Aushandlung (dazu auch Hiß 2009a). Wie Kin-
derman (2008) begrenzt sie ihre Analyse jedoch auf den Wandel von impliziten, re-
gulierten zu expliziten, freiwilligen Formen unternehmerischer Verantwortung und 
geht nicht auf zugrunde liegende motivationale Veränderungen ein, die mit dem 
Wandel zum »Business Case for CSR« verbunden sind. 

 
Zusammenfassend geben die den drei dargestellten Literaturen zugehörigen Arbei-
ten wertvolle Einblicke in die Bedeutung des »Business Case for CSR« sowie erste 
Hinweise auf dessen Stabilität. Sie sind jedoch in mehrfacher Hinsicht begrenzt. 
Erstens zeichnen diese Arbeiten insgesamt nur ein abstraktes Bild vom »Business 
Case for CSR«. Seine Ausgestaltung bleibt offen und damit Fragen wie: Welche 
Motive bilden die Struktur des »Business Case for CSR« und wie haben sich diese 
über die Zeit entwickelt? Zweitens bleibt offen, welche Akteure wie auf diese Moti-
ve Bezug nehmen. Gerade Letzteres vermögen die diskutierten Arbeiten mit ihrem 
überwiegenden Fokus auf Wirtschaftsakteure – Wirtschaftsverbände, Unternehmen 
und deren Repräsentantinnen – nur in Ausschnitten zu beantworten. Diese Arbeiten 
weisen somit zwar auf die große Bedeutung des »Business Case for CSR« für die 
unternehmerische Verantwortungspraxis hin, können jedoch kaum Auskunft über 
seine Bedeutung für andere Akteure und die zwischen diesen Akteuren stattfinden-
den Aushandlungen um die Bedeutung unternehmerischer Verantwortung geben. 

                                                             
6  Wie bereits angedeutet, scheint sich – das zeigen Arbeiten jüngeren Datums – dieser 

Trend auf europäischer Ebene jedoch aktuell zu den frühen sozial-liberalen Wurzeln zu-

rückzubewegen (Bizzarri 2013; Kinderman 2013). 
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Dies ist insofern problematisch, als dass wir so nur ein einseitiges Bild un-
ternehmerischer Verantwortung und des »Business Case for CSR« erhalten: »Fo-
cusing on the individual corporation as the unit of analysis can only produce limited 
results and serves to create an organizational enclosure around corporate social re-
sponsibility.« (Banerjee 2008: 73) Insgesamt setzt sich in der Literatur die An-
nahme durch, dass Unternehmensverantwortung heute durch eine Vielzahl von Ak-
teuren beeinflusst wird: »CSR is as much about the non-business environment as 
the business one« (Burchell/Cook 2006: 122), weshalb vermehrt Studien gefordert 
werden, die dem Rechnung tragen und dabei ein differenzierteres Bild darüber 
geben, wie die Bedeutung unternehmerischer Verantwortung ausgehandelt wird: 
»research needs to further examine the role of nonbusiness actors in processes of 
organizing for CSR« (Rasche et al. 2013: 660; ähnlich Egels-Zandén/Hyllman 
2009; Dentchev et al. 2015a, 2015b; Archel et al. 2011; Gond et al. 2011; 
Levy/Newell 2005) und »need[s] to […] critically examine the dynamics of the re-
lationships between corporations, NGOs, governments, community groups and 
funding agencies« (Banerjee 2008: 73; ähnlich Lozano et al. 2008: 179). Es muss 
folglich darum gehen, Unternehmensverantwortung und die ihr zugeschriebenen 
Motive nicht allein als Produkt von Unternehmen und Wirtschaftsakteuren zu be-
trachten, sondern jeweils als Ergebnis von Aushandlungen unterschiedlicher Akteu-
re. 

 
»Analysis of interactions between firms and interactions between firms and other actors inter-

ested in CSR might therefore offer some insight into how certain meanings and practices 

around CSR become crystallized […].« (Archel et al. 2011: 328; ähnlich Rasche et al. 2013: 

660; Lozano et al. 2008: 179; Egels-Zandén/Hyllman 2006: 314; O’Dwyer 2003: 551-555)7 

 

                                                             
7  Die Studie von Archel und Kollegen (2011) bildet in diesem Zusammenhang eine Aus-

nahme, da sie unter Berücksichtigung unterschiedlicher Akteure betrachtet, wie ein do-

minantes Verständnis unternehmerischer Verantwortung »overwhelmingly characterised 

by voluntarism and business-as-usual« sich im Diskurs unternehmerischer Verantwortung 

durchsetzt (Archel et al. 2011: 331). Die Autorinnen fragen: »How is it that such a pas-

sage from polyphony to dominance took place?« (Archel et al. 2011: 340) Mit Blick auf 

die von ihnen beobachteten Stakeholder-Konsultationsprozesse stellen sie fest, dass 

»[w]e might thus conclude that managerial capture takes place long before CSR is put in 

the hands of managers who need to write a CSR report and is the result of institutionalisa-

tion processes which have themselves been shaped by previous, supra-national institu-

tionalization processes« (Archel et al. 2011: 340) und dass die von ihnen beobachteten 

Konsultationsprozesse vielmehr dazu dienten, das zuvor bereits Initiierte zu festigen und 

zu bestätigen. Die Frage, wie diese Prozesse der Entwicklung und Stabilisierung der Füh-

rerschaft des »Business Case for CSR« stattfinden, bleibt somit auch hier offen. 
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Um ein differenziertes Bild des »Business Case for CSR« sowie insgesamt der Mo-
tive unternehmerischer Verantwortung zu erlangen und den Prozess der Entwick-
lung und Stabilisierung der Führerschaft »Business Case for CSR« zu verstehen, 
scheint es demzufolge notwendig, unterschiedliche an der Ausgestaltung unterneh-
merischer Verantwortung beteiligte Akteure in den Blick zu nehmen. 

Drittens gehen insbesondere die Arbeiten zur ›manageriellen Vereinnahmung‹ 
kaum darüber hinaus, die große Bedeutung der instrumentellen Ratio für die unter-
nehmerische Verantwortungspraxis festzustellen, zu kritisieren sowie vereinzelt auf 
deren Beharrung zu verweisen (kritisch auch Smith et al. 2011). Um zu einem Ver-
ständnis der stabilen Führerschaft des »Business Case for CSR« zu gelangen, reicht 
es jedoch nicht aus, dessen aktuelle Bedeutung und Beharrung festzustellen. Viel-
mehr kommt es darauf an, sie als Ergebnis eines (historischen) Entwicklungspro-

zesses zu betrachten und den spezifischen Verlauf dieses Prozesses in den Blick zu 
nehmen sowie Erklärungen für seinen Verlauf und die aktuellen Beharrungstenden-

zen vorzuschlagen. Auch historische Arbeiten zur Unternehmensverantwortung 
konzentrieren sich – wie wir gesehen haben – in insgesamt recht allgemeiner Weise 
auf die Entwicklungen unternehmerischer Verantwortung, weniger jedoch auf die 
Entwicklung des »Business Case for CSR«.8 Die Arbeiten, die sich der Entwick-
lung instrumenteller Rechtfertigungen gewidmet haben, stellen häufig auf jeweils 
nur einzelne Akteursgruppen ab und können damit jeweils nur ein begrenztes Bild 
von der Entwicklung und Stabilisierung der Führerschaft des »Business Case for 
CSR« im Diskurs unternehmerischer Verantwortung geben. Die Arbeiten hingegen, 
die auf einer den Einzelakteuren übergeordneten Ebene ansetzen und die Instrumen-
talisierung unternehmerischer Verantwortung mit Meta-Narrativen wie der Neolibe-
ralisierung und Deregulierung in Verbindung bringen, widmen sich kaum der Über-
setzung dieser Ideen in den (Sprach-)Gebrauch der Akteure innerhalb bestimmter 
Länder und können damit nur grobe Hinweise zur Stabilisierung der Führerschaft 
des »Business Case for CSR« im Diskurs der auf nationaler Ebene beteiligten Ak-
teure geben. Eine solche Perspektive steht mit Blick auf den »Business Case for 
CSR« (auch für den deutschen Sprachraum) noch aus. 
  

                                                             
8  Letztlich müssen auch Meta-Narrative wie die Liberalisierung und Flexibilisierung, wie 

sie insbesondere von Forscherinnen vorgebracht werden, die sich mit der (historischen) 

Entwicklung unternehmerischer Verantwortung befasst haben, auf nationaler Ebene zwi-

schen den Akteuren verhandelt und in die (Sprach-)Praxis übernommen werden – wes-

halb auch hier die Berücksichtigung unterschiedlicher Akteure wichtig erscheint. 
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1.3 SPEZIFIZIERUNG DES FORSCHUNGSINTERESSES – 

ZWEI FORSCHUNGSFRAGEN 
 
Ausgehend von der empirischen Problemstellung und der Problematisierung bishe-
riger Annäherungen an dieses Phänomen setzt sich die vorliegende Arbeit das Ziel, 
die Entwicklung und Stabilisierung der Führerschaft des »Business Case for CSR« 
nachzuvollziehen und zu erklären und dabei insgesamt einen Beitrag zum Ver-
ständnis der Motive unternehmerischer Verantwortung und insbesondere des »Bu-
siness Case for CSR« zu leisten. Ziel ist damit die Beantwortung folgender For-
schungsfragen: 

 
• Wie motivieren wirtschaftliche, staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure un-

ternehmerische Verantwortung in Deutschland? 
• Warum hat sich der »Business Case for CSR« im deutschen Diskurs unternehme-

rischer Verantwortung als führendes Motiv stabilisiert? 
 
Die erste Frage zielt auf eine Analyse der Motive unternehmerischer Verantwor-
tung, und zwar zum einen mit Blick auf unterschiedliche an der Ausgestaltung und 
Umsetzung unternehmerischer Verantwortung beteiligte Akteure und zum anderen 
in longitudinaler Sicht, d.h. mit Blick auf die Entwicklung von Motiven unterneh-
merischer Verantwortung, insbesondere des »Business Case for CSR«, über die 
Zeit. Die zweite Forschungsfrage verfolgt alsdann das Ziel, die Entwicklung und 
Stabilisierung der Führerschaft des »Business Case for CSR« nachzuvollziehen und 
zu erklären, d.h. Gründe für diesen spezifischen Verlauf des deutschen Diskurses 
vorzuschlagen. 

Die Beantwortung dieser Forschungsfragen ist sowohl aus praktischer wie auch 
wissenschaftlicher Sicht von Relevanz. Aus praktischer Sicht erscheint ein besseres 
Verständnis des »Businesss Case for CSR« geboten, da unter dem Begriff der Un-
ternehmensverantwortung elementare Themen wie Menschenrechte in der Wirt-
schaft, unternehmerischer Umwelt- und Klimaschutz, Erhalt der Ressourcenvielfalt, 
das Recht auf Gewerkschaftsbeteiligung und faire Arbeitsbedingungen ebenso wie 
die gleichberechtigte und -bezahlte Beteiligung von Frauen auf allen Ebenen der 
Unternehmenshierarchie verhandelt werden. Der »Business Case for CSR« – neh-
men wir ihn als Anreiz unternehmerischer Verantwortung ernst – begrenzt jedoch 
Umfang und Möglichkeiten der Unternehmensverantwortung stark (u.a. Crane et al. 
2014; Schreyögg 2009; Banerjee 2008, O’Dwyer 2003) und wird nicht zuletzt ins-
gesamt in seiner Wirksamkeit angezweifelt, sprich, das Vorhandensein einer positi-
ven Beziehung zwischen Unternehmensverantwortung und -performance wird in-
frage gestellt (Gond/Crane 2010; Orlitzky et al., 2003; Orlitzky 2009; Raghubir et 
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al. 2010).9 Vogel beispielsweise geht davon aus, es gebe »little support for the 
claim that more responsible firms are more profitable« (Vogel 2005a, ähnlich De-
vinney 2009: 45). Unternehmerische Verantwortung und damit wichtige Themen 
wie die oben genannten allein durch den »Business Case for CSR« zu motivieren 
und sie damit in den Autonomiebereich des Marktes zu stellen, scheint folglich eine 
hoch problematische Strategie zu sein. Ein besseres Verständnis des »Business 
Case for CSR«, seiner Führerschaft und insbesondere seiner vermuteten aktuellen 
Stabilität kann Hinweise auf Möglichkeiten der Veränderung eröffnen und hätte 
damit nicht nur Implikationen für die Unternehmen, sondern auch für die von den 
Folgen unternehmerischen Handelns Betroffenen. 

Auch aus wissenschaftlicher Sicht ist die Beantwortung dieser Forschungsfra-
gen von Interesse. Ein Verständnis der Motive unternehmerischer Verantwortung 
und insbesondere des »Business Case for CSR« sowie die Untersuchung der Ver-
mutung seiner Stabilisierung als führendes Motiv unternehmerischer Verantwor-
tung erfordern einen spezifischen Zugang. Dieser muss erlauben, die Bedeutung un-
ternehmerischer Verantwortung, die ihr durch das Vorbringen bestimmter Motive 
zugeschrieben wird, unter Berücksichtigung ihrer zeitlichen Veränderungen nicht 
nur nachzuvollziehen, sondern deren Entwicklung und Stabilisierung auch zu erklä-
ren. 

Zum einen geht es für ein Verständnis des »Business Case for CSR« darum, 
diesen nicht wie im überwiegenden Anteil der bisherigen Forschung als ›quasi-
technische‹ Beziehung zwischen Unternehmensverantwortung und -performance zu 
untersuchen oder in allgemeiner Weise eine Instrumentalisierung unternehmeri-
scher Verantwortung festzustellen. Vielmehr erscheint eine theoretisch und empi-
risch fundierte Betrachtung des »Business Case for CSR« als soziales Phänomen 
geboten, d.h. als Motivmuster unternehmerischer Verantwortung, auf das Akteure 
unterschiedlicher Provenienz Bezug nehmen, zur Rechtfertigung unternehmerischer 
Verantwortung heranziehen und dabei Möglichkeiten und Bedeutung unternehmeri-
scher Verantwortung aushandeln. Es ist also zu berücksichtigen, dass unternehmeri-
sche Verantwortung – wie sich oben bereits anhand der Beförderung des »Business 
Case for CSR« durch sowohl wirtschaftliche als auch staatliche und zivilgesell-
schaftliche Akteure andeutete – keine ausschließlich unternehmerische Idee ist, 
sondern unterschiedliche Akteure betrifft und von ihnen (mit-)gestaltet wird (z.B. 
Rasche et al. 2013; Wittneben et al. 2012; Archel et al. 2011; Banerjee 2008; Loza-
no et al. 2008). Für ein Verständnis unternehmerischer Verantwortung und der ihr 
unterliegenden Motive ist demzufolge der Prozess der Aushandlung von Bedeutung 
zwischen unterschiedlichen Akteuren zu untersuchen. 

Zum anderen kommt es vor dem Hintergrund der vermuteten Stabilisierung der 
Führerschaft des »Business Case for CSR« sowie dem in der Vorstudie gezeigten 

                                                             
9  Ich komme später auf diese Kritik zurück (siehe Kapitel 8). 
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Verlauf darauf an, den Status quo nicht als gegeben zu nehmen, sondern eine dezi-
diert prozessorientierte Perspektive einzunehmen, um Emergenz und Entwicklung 
der stabilen Führerschaft des »Business Case for CSR« nachzuvollziehen und zu 
erklären.10 Dabei ist außerdem der Fokus auf eben die Dynamiken zu legen, die in-
nerhalb dieser Prozesse zur Verfestigung mitunter problematischer Bedeutungszu-
schreibungen führen und dabei Stabilisierung als Problem und weniger als alltäg-
lich stattfindende Bedeutungsverständigung zu begreifen. Ein Verständnis der Sta-
bilisierung der Führerschaft des »Business Case for CSR« erfordert folglich, die 
diesem Prozess unterliegenden Selektions- und Stabilisierungsmechanismen in den 
Blick zu nehmen. Jüngst wurde diesbezüglich betont: »more qualitative studies are 
needed to improve our understanding of the underlying mechanisms of CSR« 
(Aguinis/Glavas 2012: 954, 958). Wie können wir uns ausgehend vom aufgezeigten 
Forschungsbedarf der Beantwortung dieser Forschungsfragen nähern? 

 
 

1.4 DIE STABILE FÜHRERSCHAFT DES »BUSINESS CASE 

FOR CSR« ALS PHÄNOMEN DISKURSIVER 

PFADABHÄNGIGKEIT? 
 
Eingangs wurde die Vermutung einer stabilen Führerschaft des »Business Case for 
CSR« im deutschen Diskurs unternehmerischer Verantwortung angestellt. Müssen 
diese ersten Beobachtungen und auch die Ergebnisse der Vorstudie vor dem Hin-
tergrund des mit der Betrachtung von Artikeln des »Manager Magazins« spezifisch 
gewählten und stark eingegrenzten Diskursausschnitts mit Vorsicht interpretiert 
werden, so scheinen sie eine nähere Untersuchung der eingangs angestellten Ver-
mutung zu rechtfertigen. Zudem legt gerade die Vorstudie einen sehr spezifischen 
Verlauf der Entwicklung von Motiven unternehmerischer Verantwortung in 
Deutschland nahe, bei dem sich ausgehend von einer Vielfalt von Motiven ein Mo-
tiv nach und nach durchsetzt, andere Motive hingegen marginalisiert werden. Diese 
schrittweise Verengung auf ein Muster, welches sich – wie vorstehend argumentiert 
– trotz eines aktuell stattfindenen Umweltwandels und trotz seiner offensichtlichen 
Problematik als stabil zu erweisen scheint, ist charakteristisch für pfadabhängige 
Prozessverläufe (siehe z.B. Schreyögg/Sydow 2011; Sydow et al. 2009). 

Als pfadabhängig werden solche Prozesse beschrieben, bei denen ausgehend 
von bestimmten historischen Ausgangsbedingungen und initiiert durch ein kleines 
(oder großes) Ereignis eine eskalierende Dynamik in Gang gesetzt wird, in deren 

                                                             
10  In jüngster Zeit werden immer wieder historische und prozessorientierte Arbeiten zur Un-

ternehmensverantwortung gefordert (Aguiris/Glavas 2012: 958; Nuhn 2013: 12-13, frü-

her auch schon Booth/Rowlinson 2006: 21-22). 
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Zuge ein bestimmtes Muster sich als führend entwickelt und zunehmend verfestigt, 
andere hingegen verdrängt werden, und die letztlich in ein – zumindest potenziell 
ineffizientes – sogenanntes »Lock-in« führt, das selegierte Muster folglich ›ein-
schließt‹ und ein Abweichen erschwert. Ausgehend von der Ähnlichkeit der vermu-
teten Entwicklung des Diskurses unternehmerischer Verantwortung in Deutschland 
mit dem Verlauf pfadabhängiger Prozesse scheint es angemessen, die Vermutung 

einer Pfadabhängigkeit des deutschen Diskurses unternehmerischer Verantwortung 
auszusprechen und dessen Entwicklung im Folgenden mithilfe eines pfadtheoreti-
schen Analyserahmens weiter zu untersuchen. 

Die Theorie der Pfadabhängigkeit legt zur Erklärung dieser spezifischen Pro-
zessverläufe ihr Augenmerk insbesondere auf die prozessimmanenten, endogenen 
Treiber dieser Entwicklung – der Fokus liegt auf den dem Prozessverlauf unterlie-
genden Mechanismen. Diese Theorie bietet folglich einen Zugang, der explizit die 
Logik von Prozessen der Selektion und Stabilisierung bestimmter Muster – seien 
sie institutioneller, technischer, organisationaler oder diskursiver Natur – fokussiert. 
Ausgehend vom empirischen Problem – dem hier vermuteten Prozessverlauf – so-
wie aufbauend auf dem aktuellen Forschungsstand, scheint die Pfadtheorie als ana-
lytischer Rahmen für das Vorhaben der vorliegenden Arbeit geeignet, da sie sowohl 
die oben als wichtig erachtete historische Prozessperspektive bietet als auch die die-
sen Prozessen unterliegenden Mechanismen in den Blick zu nehmen vermag und 
damit spezifische Prozessverläufe und deren Stabilisierung erklären kann. 

Dabei scheint es angebracht, eine diskurstheoretisch informierte Fassung des 
Ansatzes der Pfadabhängigkeit zu wählen (z.B. Haussmann 2014; Koch 2011; 
Scherrer 2005). Die zuvor ausgeführten Darstellungen zur stabilen Führerschaft des 
»Business Case for CSR« legen nahe, dass sich das Verständnis unternehmerischer 
Verantwortung über die Zeit verändert hat, sprich, dass das, was wir unter Unter-
nehmensverantwortung verstehen, einer grundlegenden Transformation unterlag. 
Um folglich Entwicklung und Stabilisierung der Führerschaft des »Business Case 
for CSR« nachzuvollziehen, bedarf es eines Ansatzes der diesen Bedeutungsver-
schiebungen Rechnung tragen kann und die Führerschaft des »Business Case for 
CSR« somit als das aktuelle Stadium der Aushandlung von Bedeutungszuschrei-
bungen betrachtet. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wird die vorliegende 
Arbeit das Phänomen des »Business Case for CSR« ebenso wie die Entwicklung 
und Stabilisierung seiner Führerschaft diskursiv untersuchen. Gerade in ihrer dis-

kursiven Fassung – die, wie wir im weiteren Verlauf sehen werden, in mehrfacher 
Hinsicht weiter zu präzisieren ist – verspricht die Theorie der Pfadabhängigkeit, 
sowohl die Entwicklung als auch die Stabilisierung der Führerschaft des »Business 
Case for CSR« im deutschen Diskurs unternehmerischer Verantwortung nachzu-
vollziehen und zu erklären und dabei nicht zuletzt den »Business Case for CSR« als 
soziales Phänomen insgesamt besser zu verstehen. 
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Die diskursive Pfadtheorie verspricht mindestens drei Beiträge zur Forschung 
zur Unternehmensverantwortung und insbesondere zum »Business Case for CSR« 
zu liefern. Erstens erlaubt es dieser analytische Ansatz, über die bloße Feststellung 
der aktuellen Bedeutung des »Business Case for CSR« hinauszugehen und den Sta-
tus quo als Ergebnis eines historischen Prozesses der Aushandlung zu begreifen. 
Viele der oben beschriebenen Arbeiten nehmen die Führerschaft des »Business 
Case for CSR« als bereits etabliertes Muster in den Blick oder beschreiben eine nur 
am Rande erwähnte und zumeist vage verbleibende Instrumentalisierung unterneh-
merischer Verantwortung, nehmen jedoch keine auf den »Business Case for CSR« 
fokussierte prozessorientierte Perspektive ein. Der diskursive Pfadansatz verspricht 
diesbezüglich einen Beitrag zu leisten, indem er untersucht, wie der »Business Case 
for CSR« als führendes Motiv überhaupt erst zustande gekommen ist und sich als 
spezifisches Muster im Verlauf des Diskurses unternehmerischer Verantwortung 
entwickelt hat. 

Zweitens verspricht der gewählte diskursive Pfadansatz die Problembetrachtung 
nicht allein auf die Führerschaft des »Business Case for CSR« zu legen, sondern 
auch auf deren Stabilisierung zu verschieben und damit nicht nur einen Beitrag zu 
leisten, indem die (Un-) Möglichkeiten einer Veränderung des Status quo erhellt 
werden – womit nicht zuletzt eine neuartige Betrachtung der Problematik dieses 
Status quo ermöglicht wird –, sondern die überraschenden Beharrungstendenzen 
auch theoretisch und empirisch fundiert zu untersuchen. Wie wir gesehen haben, 
verweisen bisherige Arbeiten meist nur am Rande auf die Stabilität des »Business 
Case for CSR«, nehmen sie jedoch nicht genauer in den Blick. 

Drittens erlaubt es der gewählte pfadtheoretische Ansatz gerade in seiner dis-

kursiven Form, die Entwicklung und Stabilisierung der Führerschaft des »Business 
Case for CSR« als Prozess der Aushandlung von Bedeutung in den Blick zu neh-
men. Damit verspricht er zum einen, den »Business Case for CSR« als grundlegend 
soziales Phänomen zu betrachten und seine Ausgestaltung in sowohl theoretischer 
als auch empirischer Weise zu erhellen. Zum anderen verspricht er, den häufig auf 
Unternehmen begrenzten Fokus bisheriger Arbeiten zum »Business Case for CSR« 
zu erweitern. Damit kann die Rolle auch anderer Akteure an der Inthronisierung 
und Stabilisierung der Führerschaft des »Business Case for CSR« erhellt werden 
und so ein über bisherige Betrachtungen hinausgehender Beitrag geleistet werden. 

Zusammenfassend scheint die Wahl eines diskursiven Pfadansatzes als analyti-
scher Rahmen für das Vorhaben der vorliegenden Arbeit sowohl mit Blick auf das 
empirische Problem – die rätselhafte und problematische Entwicklung und Stabili-
sierung der Führerschaft des »Business Case for CSR« – als auch vor dem Hinter-
grund des aktuellen Forschungsstandes und der erwarteten Beiträge gerechtfertigt. 
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1.5 ZIELSETZUNG UND AUFBAU DER ARBEIT 
 
Ausgehend von der in diesem Kapitel umrissenen Problemstellung und den beste-
henden Leerstellen in der Forschung zum »Business Case for CSR« setzt sich diese 
Arbeit zum Ziel, eine empirisch und theoretisch fundierte Bestimmung der Motive 
unternehmerischer Verantwortung und insbesondere des »Business Case for CSR« 
vorzunehmen und die Entwicklung und Stabilisierung seiner Führerschaft im deut-
schen Diskurs unternehmerischer Verantwortung nachzuvollziehen und zu erklären. 
Im Folgenden wird zu zeigen sein, wie dieses Vorhaben theoretisch und empirisch 
umgesetzt werden kann und damit ein Überblick über den Aufbau der Arbeit gege-
ben. 

In einem ersten Schritt wird in Kapitel 2 ein theoretischer Analyserahmen zur 
Untersuchung der Entwicklung und Stabilisierung der Führerschaft des »Business 
Case for CSR« erarbeitet. Zunächst werden die begrifflichen Grundlagen der weite-
ren Untersuchung gelegt. Die Begriffe der Unternehmensverantwortung und des 
Motivs werden bestimmt, um alsdann einen Bezugsrahmen möglicher Motive un-
ternehmerischer Verantwortung zu erarbeiten, vor dem die Analyse der Entwick-
lung und Stabilisierung der Führerschaft des »Business Case for CSR« allererst 
möglich wird. Wie oben dargelegt und begründet, geschieht letzteres unter Rück-
griff auf die noch ›in den Kinderschuhen‹ befindliche diskursive Pfadtheorie, die es 
hier zu erweitern gilt. Aufbauend auf bisherige Versuche, Pfadprozesse als diskur-
sive Prozesse zu verstehen, wird diese Arbeit die Idee des Pfades diskursiv-
hegemonietheoretisch ausbauen. Der so erarbeitete theoretische Analyserahmen 
bildet das Fundament für die empirische Annäherung an das Phänomen des »Busi-
ness Case for CSR« und die Untersuchung des Prozesses der Entwicklung und Sta-
bilisierung seiner Führerschaft im deutschen Diskurs unternehmerischer Verantwor-
tung. 

Kapitel 3 widmet sich dem zur Beantwortung der Forschungsfragen verwende-
ten Forschungsdesign. Es wird ein qualitatives diskursanalytisches Vorgehen vor-
geschlagen, welches erlaubt, sowohl die gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse 
zwischen den Akteuren als auch die historischen Prozesse der Entwicklung und 
Stabilisierung spezifischer Bedeutungszuschreibungen zu untersuchen. Sodann gilt 
es, den deutschen Diskurs unternehmerischer Verantwortung für die diskursanalyti-
sche Untersuchung in seinen thematischen und zeitlichen Grenzen sowie hinsicht-
lich der relevanten Akteure präzise zu bestimmen. Die dezidierte Beschreibung der 
für die Analyse selektierten Textkorpora leitet in die Darstellung der Datenanalyse, 
die mit einer Betrachtung der Kriterien der ›guten Praxis‹ diskursanalytischer For-
schung abgeschlossen wird. 

Die folgenden vier Kapitel widmen sich der Rekonstruktion der Entwicklung 
und Stabilisierung der Führerschaft des »Business Case for CSR« im deutschen 
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Diskurs unternehmerischer Verantwortung und schlagen unter Rückgriff auf den in 
Kapitel 2 entwickelten diskursiv-pfadtheoretischen Analyserahmen eine Erklärung 
vor. 

Dazu ist es notwendig, in Kapitel 4 zunächst in die Zeit vor der Entstehung der 
stabilen Führerschaft des »Business Case for CSR« zurückzugehen, um den Prozess 
ihrer Entstehung, Entwicklung und Stabilisierung vollständig abzubilden. Dieses 
Kapitel konzentriert sich auf die Formierung des Diskurses »gesellschaftlicher Ver-
antwortung des Unternehmens« in Deutschland und stellt die in dieser ersten Phase 
von wirtschaftlichen, staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren artikulierten 
Motive unternehmerischer Verantwortung dar. Diese erste Phase zeichnet sich, so 
wird deutlich werden, vor allem durch ihre Offenheit hinsichtlich der für die Unter-
nehmensverantwortung vorgebrachten Motive und Akteurskonstellationen aus. Die 
Idee unternehmerischer Verantwortung folgt somit weder von Beginn an einem in-
strumentellen Verständnis, noch tut sich Letzteres bereits in irgendeiner den weite-
ren Verlauf des Diskurses vorhersehbar gestaltenden Weise hervor. 

Die in der ersten Phase des Diskurses beobachtbare Offenheit, das zeigt Kapitel 

5, verengt sich in der zweiten Phase hinsichtlich instrumenteller Motive, ohne alter-
native Motive dabei vollends auszuschließen. Der Diskurs, der von nun an unter 
dem Begriff der »Corporate Social Responsibility« verhandelt wird, gewinnt in die-
ser Phase insgesamt an Bedeutung. Während Gewerkschaften und NGOs dem 
»CSR«-Diskurs zunächst skeptisch gegenüberstehen und sich erst spät als aktive 
Teilnehmerinnen positionieren, formieren sich wirtschaftliche und staatliche Akteu-
re zunächst ungestört von Gegenstimmen zu einer ersten den »Business Case for 
CSR« gemeinsam befördernden Diskurskoalition. Die Vereinigung wirtschaftlicher 
und staatlicher Akteure unter dem ›Dach‹ des »Business Case for CSR« verschiebt 
den Diskurs erstmals in Richtung instrumenteller Motive. Zivilgesellschaftliche Ak-
teure hingegen wehren sich zunächst noch gegen diese Neufassung unternehmeri-
scher Verantwortung, nur um sich dann teilweise seinem Zwang beugen zu müssen, 
was dem »Business Case for CSR« erneut Aufschwung verleiht. 

Kapitel 6 zeigt sodann, wie der sich etablierende ›instrumentelle Mainstream‹ 
schließlich derart Zwang entwickelt, dass sich ihm auch einige der zunächst noch 
widerständigen Akteure beugen und in das diskursive Lager der wirtschaftlichen 
und staatlichen Akteure hinüberwechseln, indem sie dem instrumentellen 
Mainstream zustimmen, womit der Diskurs endgültig kippt und dabei den verblei-
benden widerständigen Akteuren eine nur mehr randständige Position zuweist. Der 
»Business Case for CSR« stützt sich von nun an auf einen alle gesellschaftlichen 
Lager übergreifenden Konsens und stellt sich als ebenso führendes wie gegen Än-
derungsversuche immun und stabil scheinendes, mithin ›eingeschlossenes‹, Muster 
dar. 

Kapitel 7 liefert weitere Evidenz für das postulierte Lock-in und richtet den Fo-
kus auf die Verantwortungssubjekte selbst – hier die DAX-30-Unternehmen. Die 



36 | INSTRUMENTALISIERTE VERANTWORTUNG? 

 

Ergebnisse der Analyse nicht-finanzieller Berichte dieser Unternehmen zeigt, dass 
der »Business Case for CSR« auch von den Unternehmen als führendes Motiv arti-
kuliert wird und folglich auch die praktische Ausgestaltung unternehmerischer Ver-
antwortung durchdringt, was dessen Führerschaft weiter untermauert und ein Ab-
weichen von diesem Muster umso unwahrscheinlicher erscheinen lässt. 

Eine Diskussion der Ergebnisse rundet in Kapitel 8 die Arbeit ab. Dabei werden 
zunächst die Ergebnisse zusammengefasst und unter Berücksichtigung des in Kapi-
tel 2 erarbeiteten diskursiv-pfadtheoretischen Analyserahmens reflektiert, um an-
schließend die Beiträge der vorliegenden Arbeit zur Literatur der Unternehmens-
verantwortung sowie weitere Beiträge zur Idee des Pfades darzustellen. Es folgt ei-
ne Diskussion der Grenzen der Arbeit, die zugleich Anknüpfungspunkte für zukünf-
tige Forschung eröffnet. Eine kritischer Blick auf die praktischen Implikationen der 
stabilen Führerschaft des »Business Case for CSR« sowie Überlegungen zum Bruch 
mit dem Bestehenden schließen die Arbeit ab. 




