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Nach einem Ordnungsrahmen rufen derzeit 
viele, doch aus unterschiedlichen Gründen: 
Staatsvertretern geht es vor allem darum, 
Stabilität in das angeschlagene Finanz- und 
Wirtschaftssystem zu bringen. NGOs, 
Gewerkschaften und soziale Bewegungen 
hingegen wollen mit neuen politischen 
Instrumenten unverantwortliche Unterneh-
menspraktiken verhindern.

Endgültig blamiert steht derzeit das neoli-
berale Gesellschaftsmodell samt der Vorstel-
lung von freiwillig verantwortungsvollen 
Unternehmen da. In der globalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise ist der Ruf nach dem Staat 
wohlfeil. Sicher: Dieser kommt von vielen nur, 
um Verluste zu sozialisieren und Stabilität in 
das Wirtschaftssystem zu bringen. Denn auch 
außerhalb von Krisenzeiten und Katastrophen 
gilt: Ohne ein Mindestmaß an Stabilität keine 
verlässlichen Gewinne. Ohne Ordnung kein 
Markt, ohne Weltordnung kein Weltmarkt. 
Unternehmen und die herrschende Wirt-
schaftspolitik wussten das – auch in Zeiten der 
Markteuphorie – schon lange sehr genau. 

Der jetzige Ruf nach einem Ordnungsrah-
men ist daher per se nichts Fortschrittliches. 
Von alters her ist eine zentrale Funktion des 
Staates im Kapitalismus genau das: Einen 

Ordnungsrahmen setzen, ohne den die pri-
vatwirtschaftliche Profitmaximierung nicht 
funktioniert. Übersetzt in internationale 
Wirtschaftsabkommen Deutschlands, der EU 
oder der Welthandelsorganisation WTO heißt 
dies zum Beispiel: Scharfe private Eigentums-
rechte, verbindliche Marktfreiheiten, ja sogar 
Klagerechte für Konzerne, die sich gegen 
unliebsame staatliche Regulierung wehren 
möchten. 

NGOs, Gewerkschaften und soziale Bewegun-
gen wollen dagegen nicht einfach nur Stabi-
lität. Ihnen geht es um Fragen von Verteilung 
und Macht, um Umwelt- und Menschen-
rechte, um Wirtschaftsdemokratie und eine 
grundlegende Transformation hin zu einer 
zukunftsfähigen (Welt-)Gesellschaft. Den 
Vorschlägen einer vermeintlich freiwilligen 
Corporate Social Responsibility (CSR) wird das 
Konzept „Corporate Accountability“ entgegen 
gehalten. Der Begriff meint verbindliche poli-
tische Regeln und Rechenschaftspflichten, die 
Unternehmen zur Beachtung ökologischer 
und sozialer Rechte zwingen sollen. 
Als gesellschaftlich verantwortlich gelten 
dabei Unternehmen, die zumindest

•  mit ihrer Geschäftspolitik zu wirksamem 
Klimaschutz beitragen, 

•  fundamentale Arbeitsrechte einhalten und 
die Arbeitswelt demokratisieren, 

•  keine Produkte vermarkten, deren Ge-

brauch gesellschaftlich schädlich ist (zum 
Beispiel Waffen, Drogen, Atomkraftwerke),

•  die Öffentlichkeit nicht mit Werbung für 
überflüssigen Konsum manipulieren, 

•  soziale und ökologische Kosten in ihre 
Preise einrechnen, 

•  ihre Steuern vollständig zahlen sowie 
•  keine Lobbyarbeit gegen öffentliche Interes-

sen machen.

Für eine wirksamere Politik gegenüber 
Unternehmen, die ökologische und soziale 
Rechte missachten, setzt sich ein Bündnis von 
Umwelt- und Entwicklungsorganisationen, 
Gewerkschaften, Verbraucherverbänden und 
Globalisierungskritikern namens CorA ein. 
Das ist die Abkürzung für „Corporate Accoun-
tability“. Dieses Netzwerk für Unternehmens-
verantwortung besteht seit 2006. CorA macht 
Bildungs-, Kampagnen- und Lobbyarbeit für 
neue politische Instrumente, die unverant-
wortliche Unternehmenspraktiken verhin-
dern sollen (siehe auch Beitrag S. 13). 

Konkret geht es um Rechenschafts- und 
Publizitätspflichten für Unternehmen sowie 
gesellschaftliche Anforderungen für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge. Aber auch 
die Verankerung von sozial-ökologischen 
Unternehmenspflichten in internationalen 
Wirtschaftsabkommen sowie bei der Wirt-
schaftsförderung Deutschlands und Europas 
hat CorA sich auf die Fahnen geschrieben. Des 
weiteren fordert das Netzwerk eine gerechte 
Unternehmensbesteuerung zum Nutzen der 
Gesellschaft und wirksame Sanktionen und 
Haftungsregeln für Unternehmen. Und es 
tritt ein für eine Stärkung der Produktverant-
wortung und die Förderung zukunftsfähiger 
Konsum- und Produktionsmuster.      |  |

Nähere Infos hierzu – insbesondere zum CorA-Schwer-
punkt einer sozial-ökologischen Reform der Öffent-
lichen Auftragsvergabe und des Vergaberechtes in 
Deutschland – finden sich unter www.cora-netz.de.

Freiwillig in die Krise – verbindlich wieder raus!
„Corporate Accountability“ oder: Wie wir Unternehmen zu unserem Glück zwingen können
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in Demonstration in  
Indonesien im Sommer 
2008 – einer der vielen 
Proteste gegen den Neo-
liberalismus weltweit.  
Ist der durch die Finanz-
krise jetzt endgültig 
diskreditiert?


