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Die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen ist seit Jahren ein zentrales 
Thema des öffentichen Diskurses. Viele Unternehmen bekennnen sich zu ihrer 
Verantwortung, um dem fortschreitenden Vertrauens- und Akzeptanzverlust von 
Marktwirtschaft und Unternehmen zu begegnen. Als Mittel der Wahl gilt Corporate 
Social Responsibility, kurz CSR oder CSR. Jedes größere Unternehmen, das etwas auf 
sich hält, hat entsprechende Stellen eingerichtet – anfangs in der PR-Abteilung, später in 
der Abteilung Unternehmenskommunikation und bei einigen neuerdings in der 
Strategie-Abteilung. 
 
Das Problem ist nur, dass es bislang keine Konzeption von CSR gab, die theoretisch 
belastbar war und zugleich der Praxis Orientierung zu geben vermochte. So musste der 
Vorstandsvorsitzende eines Dax-Unternehmens bei Dienstantritt feststellen, dass sich 
dieses Unternehmen weit mehr als 500 Sponsoring-Aktivitäten „leistete“, die völlig 
unverbunden und sehr heterogen nebeneinander existierten, ohne dass erkennbar 
gewesen wäre, was dies alles mit dem Kerngeschäft zu tun gehabt hätte. Sogar der 
Global Compact, die 1999 in Davos vom Generalsekretär der Staatengemeinschaft Kofi 
Annan ins Leben gerufene Initiative, lässt eine ausgearbeitete Konzeption vermissen. 
 
So war das Kuratorium des Max-Weber-Preises hoch erfreut, unter den eingereichten 
Arbeiten gleich zwei Bücher zu finden, die diesem konzeptionellen Defizit abhelfen 
können. Das Kuratorium ist der Auffassung, dass wir mit diesen Büchern eine 
theoretisch durchdachte  und zugleich praxistaugliche Grundlage für die weitere 
Diskussion gewonnen haben.  
 
Die Arbeiten der beiden Preisträger haben auch bereits weitere Anerkennung gefunden, 
indem sie beiden eine Junior-Professur eingetragen haben. Dadurch wird sichergestellt, 
dass das Thema in der Wissenschft weiter auf der Agenda bleiben wird. 
 
Der eine Preisträger ist Dr. Markus Beckmann, Junior-Professor an der Universität 
Lüneburg. Ausgezeichent wird seine Dissertation mit dem programmatischen Titel 
„Ordnungsverantwortung: Rational Choice als ordonomisches Forschungsprogramm“, 
kürzlich erschienen im Wissenschaftlichen Verlag Berlin. 
 
Ausgangspunkt seiner Überlegungen zu CSR ist die Feststellung, dass das traditionelle 
Konzept von Verantwortung am Modell der Verantwortung natürlicher Personen für die 
Ergebnisse ihres Handelns orientiert ist und dass dieses Konzept aus insbesondere drei 
Gründen nicht mehr trägt: Zum einen verlieren natürliche Personen in einer Welt 
globaler Arbeitsteilung die Kontrolle über die Ergebnisse ihres Handelns. Zum zweiten 
sind in dieser Welt die dominanten Spieler nicht mehr natürliche Personen, sondern 
Organisationen und ihr Prototyp, die Unternehmen, die mit personalen Kategorien nicht 



fassbar sind. Und schließlich existiert unter Bedingungen der Globalisierung keine 
Welt-Rahmenordnung, die die Verantwortlichkeiten exakt zuweisen könnte. 
 
Daher wird das Verantwortungskozept von Herrn Beckmann um eine ganze Dimension 
erweitert, wobei diese Dimension zwei Ebenen hat. Er entwickelt das Konzept der 
Ordnungsverantwortung, das die Übernahme einer Verantwortung der Unternehmen für 
die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschft einfordert. Im Rahmen dieses Konzepts 
zeigt sich CSR von Unternehmen darin, dass sie Verantwortung, Mitverantwortung, für 
den institutionellen Rahmen ihres Tuns übernehmen: Dies betrifft die eine Ebene von 
Ordnungsverantwortung, Herr Bechmann spricht hier von Steuerungsverantwortung. 
Auf der zweiten Ebene zeigt sich CSR darin, dass Unternehmen offensiv in einen 
öffentlichen Diskurs über die Funktionsweise und den ethischen Sinn von 
Marktwirtschaft und Unternehmen eintreten, um auf diese Weise dem fortschreitenden 
Vertrauensverlust zu begegnen. Herr Beckmann spricht hier von 
Aufklärungsverantwortung. Die Menschen sind nur dann zur „bereitwilligen Mitarbeit“ 
(J. Rawls) in der Marktwirtschaft bereit, wenn sie ihre moralischen Leitideen von 
Freiheit und Würde der Einzelnen und der Solidarität aller in den Prozesssen und 
Ergebnissen der Marktwirtschaft wiederzufinden vermögen. 
 
Eine solche Ordnungsverantwortung erfordert von den Führungskräften der 
Unternehmen neue, zusätzliche Kompetenzen, die allerdings in den herkömmlichen 
Studiengängen der Volks- und Betriebswirtschaftslehre bislang nicht vermittelt werden. 
 
Dieses umfassende Konzept von Unternehmensverantwortung, auf das die Arbeit im 3. 
Kapitel zuläuft, wird in den ersten zwei Kapiteln in einer Grundlegung moderner 
Sozialwissenschaften vorbereitet. Der grundlegende Gedanke wird aus der 
Systemtheorie von N. Luhmann entwickelt: Wir leben in modernen Gesellschaften und 
versuchen immer wieder, deren Problreme mit Denkinstrumenten anzugehen, die auf 
vormoderne Gesellschaften mit völig anderen Strukturen zugeschnitten waren. In der 
Sprache Luhmanns: Es bestehen gravierende Diskrepanzen zwischen 
„Gesellschaftsstruktur und Semantik“. Diese Diskrepanzen sollen durch die Übernahme 
von Ordungsverantwortung im skizzierten Sinn beseitigt bzw. fruchtbar gemacht 
werden. Dabei bezieht sich die Steuerungsverantwortung auf die Gestaltung der 
Gesellschaftsstruktur und die Aufklärungsverantwortung auf die Semantik. 
 
Für die Steuerungsverantwortung wird auf Theorieressourcen besonders von K.R. 
Popper, G.S. Becker, J.M. Buchanan und T.S. Schelling zurückgegriffen, deren 
Forschungsprogramme im 2. Kapitel – auch für Nichtfachleute verständlich – in den 
Grundzügen rekonstruiert werden. 
 
Hervorzuheben ist insbesondere noch, dass Normativität in dieser Konzeption nicht von 
außen, etwa aus der Philosophie, 'eingeflogen' werden muss, sondern „als zweckmäßig 
und individuell vorteilhaft rekonstruiert“ (299) und aus Mechanismen der Selbstbindung 
der Betroffenen abgeleitet werden kann: Dies dürfte die Implementation wesentlich 
erleichtern und insbesondere für interkulturelle Diskurse ungemein wichtig sein. 
 
Man kann der Arbeit von Herrn Beckmann daher nur viele Leser wünschen, und das 
Kuratorium hofft, dass die Auszeichnung mit dem Max-Weber-Preis dabei behilflich 
sein wird.   
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