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6. Corporate Social Responsibility in China 
 

Leonora Beyhl, Jan Fischer, Olaf Kegel und Doris Läer 

 

 

Das Thema Corporate Social Responsibility (CSR) – auf Chinesisch: 企业社会责任 (qiye 

shehui zeren) – genießt in China zur Zeit große Aufmerksamkeit, sowohl von Seiten der 

chinesischen Regierung als auch von akademischen Kreisen und in vielen chinesischen 

Unternehmen. In der vorliegenden Ausarbeitung wollen wir der Frage nachgehen, inwieweit 

CSR in China umgesetzt wird. Zunächst werden wir auf das CSR-Verständnis in China 

eingehen und die aktuelle Situation bei der Wahrnehmung und Umsetzung von CSR in China 

auf nationaler und lokaler Ebene beschreiben. Dabei werden wir auf die Probleme und 

Herausforderungen, die sich im Zusammenhang mit der Implementierung von CSR in China 

stellen, eingehen und zum Schluss einige Vorschläge unterbreiten, wie CSR in China von der 

deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) gefördert werden könnte.  

 

 

6.1 Definition von CSR 
 

Ein Mangel an globalen Regulierungsmechanismen und Defizite in der Implementierung von 

internationalen Konventionen im Bereich Arbeitsrechte und Umweltschutz haben dazu 

geführt, dass verantwortliches unternehmerisches Handeln als entscheidender Schritt zur 

Erreichung entwicklungspolitischer und gesellschaftlicher Ziele angesehen wird. Das 

„Grünbuch Europäische Rahmenbedingungen für die soziale Verantwortung der 

Unternehmen“ definiert CSR als ein Konzept, „... das den Unternehmen als Grundlage dient, 

auf freiwilliger Basis soziale Belange und Umweltbelange in ihre Unternehmenstätigkeit und 

in die Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern zu integrieren. Sozial verantwortlich 

handeln heißt nicht nur, die gesetzlichen Bestimmungen einhalten, sondern über die bloße 

Gesetzeskonformität hinaus „mehr" in Humankapital, in die Umwelt und in die Beziehungen 

zu anderen Stakeholdern“ zu investieren.117. 

  

Der Aspekt der Freiwilligkeit ist in der Literatur durchaus umstritten. Konsens besteht jedoch 

darüber, dass die Umsetzung von CSR auf international anerkannten Normen aus dem Sozial-, 

                                                 
117 Kommission der Europäischen Gemeinschaft (2001). 
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Umwelt- und Menschenrechtsbereich118 basiert. Insofern ist die Durchführung von CSR zwar 

freiwillig, die Inhalte sind jedoch nicht verhandelbar, sondern weitgehend verbindliches 

Völkerrecht.119 

 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch die unterschiedliche gesetzliche 

Regelungsdichte in verschiedenen Ländern. Dieselben Maßnahmen eines Unternehmens 

können in einem  Land freiwillige CSR-Verpflichtungen sein, in einem anderen hingegen 

„nur“ Gesetzeskonformität darstellen. 120  Des Weiteren besteht vor allem in vielen 

Entwicklungsländern, wie der Volksrepublik China, eine große Diskrepanz zwischen dem 

hohen Level der gesetzlichen Anforderungen und deren Durchsetzung bzw. Einhaltung (dazu 

unten). Unternehmerische Verantwortung beginnt in diesen Ländern daher bereits, wenn 

Unternehmen sich den Gesetzen und internationalen Normen annähern (Towards 

Compliance).  

 

 

6.2 Situationsanalyse: Wahrnehmung und Umsetzung von CSR in China 
 

Wahrnehmung und Umsetzung seitens der Unternehmen  

 

CSR geriet in China erst in den letzten fünf Jahren ins Gespräch. Den entscheidenden Anstoß 

gaben  Konsumentenboykotte in westlichen Industrieländern seit den 90er Jahren, vor allem 

im Bereich der Textilbranche. 121  Die Vorfälle haben den westlichen multinationalen 

Unternehmen gezeigt, dass sie sich auch in ihren chinesischen Niederlassungen dem 

kritischen Blick sowohl der chinesischen Regierung als auch der lokalen und internationalen 

NGOs und Verbraucherorganisationen stellen müssen. Die Einhaltung von internationalen 

Sozial-, Umwelt- und Menschenrechtsstandards wurde somit zu einem wichtigen Thema auch 

innerhalb Chinas, da auch chinesische Firmen, die für den internationalen Markt produzieren, 

die von den internationalen Firmen vorgegebenen Standards einhalten müssen, um nicht ihre 

Lieferverträge zu riskieren. 

 

                                                 
118 Dazu zählen wichtige Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie die ILO-Erklärung 
über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit aus dem Jahr 1998, die Erklärung der Rio-Konferenz 
über Umwelt und Entwicklung von 1992 sowie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948.  
119 Vgl. Hamm (2004): 12. 
120 Vgl. Lübcke/ Ruth/ Yim (2007): 15. 
 
121 Vgl. Lübcke/ Ruth/ Yim (2007): 33. 
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Die Tatsache, dass das Konzept von CSR vor allem durch den internationalen Handel und die 

Zuliefererketten nach China getragen wurde, hat dazu geführt, dass innerhalb der chinesischen 

Unternehmenslandschaft große Unterschiede in der Wahrnehmung und Umsetzung von CSR 

zu erkennen sind. Multinationale Unternehmen und große chinesische Unternehmen, die vor 

allem für den internationalen Markt produzieren, weisen in der Regel eine relativ gute CSR 

Implementierung auf. Sie führen entsprechende Projekte durch und sind in Reporting- und 

Auditingmechanismen internationaler Standardisierungsorganisationen eingebunden. Je 

weiter man sich in der Zuliefererkette jedoch vom internationalen Markt entfernt, desto 

weniger werden CSR-Maßnahmen durchgeführt. Dies zeigt, dass Spill-over-Effekte durch die 

Aktivitäten ausländischer Unternehmen zwar einen wichtigen Beitrag für die Förderung von 

CSR in China darstellen, die Mittel zur Übertragung von CSR-Strategien auf 

Zuliefererbetriebe indessen nicht ausreichend sind. 

 

Die wichtigsten Mittel sind (1) eine klare Kommunikation innerhalb der 

Unternehmensnetzwerke über die Bedeutung von CSR, (2) eindeutig formulierte und 

angemessene Sozial- und Umweltstandards und (3) die effiziente Ausgestaltung der 

Reporting- und Auditingmechanismen, welche die Einhaltung der definierten Standards 

sicherstellen. Vor allem der dritte Punkt stellt sich in der VR China bisher als Problem dar, da 

unabhängige Auditing-Dienstleister entweder zu teuer oder unzureichend ausgebildet und in 

küstenfernen Provinzen oft nicht lokal verfügbar sind. Abhilfe können branchenspezifische 

Zusammenschlüsse schaffen. So haben beispielsweise ca. 30 große, international agierende 

Unternehmen der Elektronikbranche gemeinsame Sozial- und Umweltstandards definiert und 

stellen Ergebnisse von Audits in Zuliefererbetrieben innerhalb dieses Zusammenschlusses zur 

Verfügung, was die Kosten für alle Beteiligten deutlich reduziert.122 

 

Grundsätzlich gilt, je kostenintensiver sich die Kontrolle der Einhaltung von Standards 

gestaltet, desto wichtiger ist es in Zuliefererbetrieben, ein Bewusstsein über die Bedeutung 

von CSR zu schaffen, um so die Notwendigkeit umfassender Kontrollen zu reduzieren. Dies 

kann durch direkte Kommunikation innerhalb der Unternehmensnetzwerken geschehen 

(Punkt (1)), oder durch die Aktivität zivilgesellschaftlicher Organisationen. Diese leisten auch 

einen wichtigen Beitrag bei der Einführung von CSR-Strategien in chinesischen Unternehmen, 

die ausschließlich für den Binnenmarkt produzieren und in denen bislang nur selten CSR-

Strategien verfolgt werden. 

                                                 
122 Mehr Informationen zum Electronic Industry Code of Conduct (EICC) finden sich unter: http://www.eicc.info. 
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In mittelgroßen und kleineren Betrieben erweist sich die Umsetzung von CSR vielfach als 

besonders schwierig, da die Manager in diesen Unternehmen oft relativ schlecht ausgebildet 

und die zuständigen Personalabteilungen sehr klein, bzw. gar nicht vorhanden sind. 

 

Unterstützende zivilgesellschaftliche Akteure 

 

Es existiert bereits eine Vielzahl zivilgesellschaftlicher Akteure, die an der Weiterentwicklung 

und Förderung von CSR in China arbeiten. 123  Zu nennen wären 

Nichtregierungsorganisationen, die in Partnerschaft mit den Unternehmen zum Teil direkt in 

der Durchführung von CSR-Projekten tätig sind. Dies sind lokale NGOs, die gewissermaßen 

als Agenten der Unternehmen Projekte durchführen, wobei ihre Expertise im Umwelt- oder 

sozialen Bereich genutzt wird. Andere NGOs leisten wichtige Arbeit in der grundsätzlichen 

Vermittlung des CSR Konzeptes (z.B. CANGO-Projekt, dazu unten). Des Weiteren existiert 

bereits eine Vielzahl von Plattformen in Form von regelmäßigen Konferenzen, die vor allem 

in Beijing, Shanghai und Hongkong stattfinden (z.B. die CSR-Roundtable der GTZ) und 

Internetseiten wie ChinaCSR.net und ChinaCSRMap.org. Diese Organisationen werden in 

ihrer Arbeit zum Teil durch ausländische Akteure wie die GTZ (→ChinaCSRMap.org) oder 

die Heinrich Böll Stiftung (→CANGO) unterstützt. Im dritten Teil dieser Arbeit werden wir 

exemplarisch die Aktivitäten von CANGO sowie die CSR-Roundtable näher beschreiben. 

 

Wahrnehmung und Förderung seitens der chinesischen Regierung 

 

Von der chinesischen Zentralregierung wird CSR mittlerweile sehr ernst genommen. Auch ist 

das Wissen und Verständnis über CSR im Vergleich zu vielen anderen Ländern (auch der 

westlichen Welt) auf Seiten der Zentralregierung inzwischen relativ hoch. Es ist jedoch 

wichtig darauf hinzuweisen, dass es hier innerhalb der letzten Jahre bzw. sogar des letzten 

Jahres zu einem entscheidenden Umdeutungsprozess innerhalb der chinesischen Regierung 

gekommen ist. Weisen Studien aus den Jahren 2006/2007 noch darauf hin, dass es von 

offizieller Seite bis dahin keine Verlautbarung bzgl. der Einhaltung von sozialen Standards in 

Unternehmen, Ideen der Zertifizierung von Unternehmen oder der gezielten Förderung von 

CSR gegeben habe,124 so hat die chinesische Regierung mittlerweile verstanden, CSR nicht 

                                                 
123 Einen umfassenden Überblick gibt die ORSE-Studie Corporate Social Responsibility in China (2006). 
124 Vgl. Lübcke/ Ruth/ Yim (2007): 34ff. 
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mehr als Handelshemmnis von Seiten der westlichen Industriestaaten zu sehen, sondern als 

ein Instrument zur Erreichung politischer Ziele zu nutzen. 

 

Viele chinesische Politiker und hochrangige Bürokraten sehen in der Förderung eines 

verantwortlichen Unternehmertums ein Mittel, die Umsetzung gesetzlicher Sozial- und 

Umweltbestimmungen voranzutreiben. In dieser Funktion ist CSR in China eng mit dem 

Primat eine „harmonische Gesellschaft“ aufzubauen verknüpft und stellt gewissermaßen einen 

Steuerungsversuch der chinesischen Regierung dar. Die Übernahme gesellschaftlicher 

Verantwortung durch Unternehmen soll sozialen Brüchen im wirtschaftlichen 

Transformationsprozess entgegenwirken und die Erreichung umweltpolitischer Ziele 

beschleunigen. Zudem sollen mit der gezielten Förderung von CSR in chinesischen 

Unternehmen die Handelsbeziehungen zur westlichen Welt gestärkt werden. Das Konzept von 

CSR wird von der chinesischen Regierung somit gezielt eingesetzt, um sowohl internem als 

auch externem Druck zu begegnen. 

 

Konkret arbeitet die Zentralregierung an gesetzlichen Rahmenbedingungen, die die 

Implementierung von CSR-Strategien in Unternehmen erleichtern (z.B. Company Law 

/Corporate Governance). Sie unterstützt die Entwicklung und Einführung von Codes of 

Conduct vor allem im Bereich des Handels und versucht Anreize zu schaffen, indem sie 

Unternehmen, die sich besonders gut verhalten, in den Medien lobt, oder schlechte auf Black-

Lists verurteilt. Zudem wurde an den chinesischen Universitäten ein CSR-Modul in vielen 

betriebswirtschaftlichen Studiengängen verpflichtend eingeführt.  

 

Ein zentrales Problem besteht momentan darin, dass auf lokalen Regierungsebenen das 

Potential von CSR häufig gar nicht oder nur unzureichend wahrgenommen wird und 

Vorgaben der Zentrale zur Förderung von CSR nicht umgesetzt werden. Dabei ist regional zu 

differenzieren, zwischen stärker industrialisierten Provinzen und Kreisen, die vorwiegend an 

der Küste liegen und zum Teil intensive CSR-Förderprogramme durchführen (z.B. die 

Sonderwirtschaftszone Shenzhen) und entlegenen Regionen, in denen moderne CSR-

Konzepte häufig unbekannt sind und Kapazitäten zur Unterstützung von CSR-Strategien der 

lokalen Unternehmen fehlen. 
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Einflüsse der kommunistischen Vergangenheit und der konfuzianischen Tradition 

 

Die planwirtschaftliche Vergangenheit wirkt sich heute direkt auf die Möglichkeiten zur 

Implementierung und Förderung von CSR-Strategien aus. Verständlicherweise ist der 

unmittelbare Einfluss der chinesischen Regierung in Staatsunternehmen am größten. Er wird 

ausgeübt über die Zentrale und die lokalen Arme der SASAC (State-owned Assets 

Supervision and Administration Commission). Deren Vorsitzender Li Rongrong forderte in 

einer Stellungnahme im August 2007 die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung von 

Staatsbetrieben ein und bezog sich dabei auch explizit auf die Erfüllung von 

Umweltrichtlinien. Top-Manager großer Staatsbetriebe riskieren die eigene Beförderung oder 

gar ihren Job, wenn es ihnen nicht gelingt Umweltrichtlinien einzuhalten.125  In der Tradition 

der sozialistischen Danweis, industriellen Arbeitseinheiten, welche die Rundumversorgung 

aller Mitarbeiter sicherstellten, sind Staatsbetriebe auch weiterhin zur Übernahme sozialer 

Verantwortung verpflichtet und federn so soziale Spannungen  im Privatisierungsprozess ab. 

Dieses Element der ideologischen Vergangenheit wirkt sich auch auf die Verhaltensweisen 

der Manager und Shareholder chinesischer Privatunternehmen aus, da chinesische 

Arbeitnehmer, mehr als in anderen Ländern, von ihnen versorgendes Verhalten erwarten. In 

dieser paternalistischen Unternehmenskultur vermischen sich die genannten Einflüsse der 

jüngeren Vergangenheit mit tief verankerten konfuzianischen Werten. Es lässt sich 

beobachten, dass konfuzianisches Gedankengut in den staatlich kontrollierten Medien starke 

und weiter zunehmende Präsenz zeigt. Mit alten Lehrsätzen wie „Wenn du arm bist kümmerst 

du dich um dich selbst, wenn du reich bist kümmerst du dich um die anderen“ wird versucht, 

das Verantwortungsbewusstsein der Privatunternehmer anzusprechen. Konfuzius ist „en 

vogue“ und diese Strömung wird von der chinesischen Regierung in positivem Sinne 

instrumentalisiert. 

 

Besonders deutlich zeichnet sich die konfuzianische Tradition in ländlichen Gebieten ab, in 

denen Clanstrukturen die Organisation ganzer Dörfer bestimmen. Privatunternehmer und 

Manager von Gemeinde- und Dorfbetrieben sind gewissermaßen verpflichtet sich um soziale 

Belange jeglicher Art zu kümmern. 

 

Diese Traditionen bieten somit wertvolle Anknüpfungspunkte für Strategien zur Förderung 

von CSR in China. Die autoritären Strukturen, die der paternalistischen Unternehmenskultur 

                                                 
125 CSRChina.net: http://www.csrchina.net/page-1320.html (aufgerufen am 28.02.2008). 
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inhärent sind, können sich allerdings auch hemmend bei der Implementierung von CSR-

Strategien in chinesischen Unternehmen auswirken. Corporate Responsibility-Ansätze sind 

immer mit der Idee des Stakeholder-Value verknüpft und benötigen daher eine zumindest 

ansatzweise demokratische Unternehmenskultur, die es den einzelnen Stakeholdern 

ermöglicht ihre Interessen einzubringen.  

 

 

6.3 Themenschwerpunkte in der CSR-Förderung  
 

Die Bedeutung der zuletzt genannten Problematik spiegelt sich in der thematischen 

Fokussierung der Zentralregierung bei der Förderung von CSR wider. So wird besonders 

intensiv an der Weiterentwicklung und Implementierung von Corporate Governance 

Standards gearbeitet. Dieser Fokus ist natürlich auch im Licht des Transformationsprozesses 

zu sehen, in dem sich die Ausarbeitung von neuen Grundsätzen der Unternehmensführung als 

Notwendigkeit darstellt. Die Corporate Governance Strukturen eines in der Planwirtschaft 

agierenden Staatsunternehmens sind im marktwirtschaftlichen Kontext nicht anwendbar. In 

der Übergangsphase zur Marktwirtschaft entstand hier ein Vakuum, das zum Teil durch die 

Wiederbelebung traditioneller Elemente gefüllt wird, zum Teil aber auch von weniger in der 

konfuzianischen Moral verhafteten Unternehmern und Managern ausgenutzt wird. Dies führte 

zum Teil zu Exzessen, die eher dem Manchesterkapitalismus als einer „sozialistischen 

Marktwirtschaft“ gleichen. Man denke an die Arbeitssklaven in zentralchinesischen 

Ziegeleien. Auch weniger extreme, dafür zahlreichere Beispiele – wie z.B. Korruptionsfälle –  

zeigen, dass die Weiterentwicklung von Corporate Governance Standards in China enorm 

wichtig ist und Teil jeder Erfolg versprechenden Strategie zur Förderung von CSR in China 

sein muss. Denn auch die Ziegelei könnte in einem philanthropischen Anfall von schlechtem 

Gewissen, oder zur bloßen Tarnung der üblen Zustände, eine lokale Schule finanziell 

unterstützen, ohne dass man im Geringsten von CSR sprechen könnte. Wenn auch die CSR- 

Strategie eines Unternehmens nicht die Interessen aller Stakeholder berücksichtigen kann, so 

muss sie doch zumindest die wichtigste Stakeholdergruppe – die eigenen Mitarbeiter –  

einbeziehen. Eine Corporate Governance Struktur, die dies gewährleistet, muss zumindest 

über wirksame interne Kontrollmechanismen, besser auch über ein Mindestmaß an 

Mitbestimmung seitens der Mitarbeiter verfügen. Einen wichtigen Beitrag in diese Richtung 

lieferte eine Reihe von Revisionen des Company Law (1999, 2004 und 2005).  
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In den letzten Jahren sind auch Umweltthemen zunehmend in den Fokus der chinesischen 

Regierung gerückt. Die Förderung hierauf ausgerichteter CSR-Strategien bleibt aber in der 

Bedeutung momentan noch hinter den Themen Corporate Governance und Sozial- und 

Arbeitsstandards zurück. 

 

 

6.4 Résumé 
 

Eine dauerhafte Implementierung von CSR in China, die über Staatsunternehmen, 

ausländische Unternehmen und ihre direkten Zuliefererbetriebe hinausgeht, ist in erheblichem 

Maße von der Förderung eines verantwortlichen Unternehmertums seitens der chinesischen 

Regierung und zivilgesellschaftlicher Akteure abhängig. Von großer Bedeutung ist auch die 

Existenz einer kritischen Öffentlichkeit, worauf wir unten noch genauer eingehen werden. 

 

 

6.5 Handlungsempfehlungen für die Entwicklungszusammenarbeit 
 

Auf Grundlage der dargestellten Zusammenhänge haben wir Vorschläge für die 

Entwicklungszusammenarbeit entwickelt, wie CSR in China gefördert werden kann. 

 

� CSR-Training mit erfahrenen Partnern 

 

Für eine effiziente Entwicklungszusammenarbeit sind erfahrene lokale Partner unerlässlich. 

Wir möchten hier die oben erwähnte China Association of NGO Cooperation (CANGO) 

hervorheben, die seit November 2006 in der autonomen Region Ningxia CSR-Förderung 

betreibt. In einem ersten Schritt wurde in Kooperation mit CSR-Experten und lokalen 

Partnern (der Ningxia International Association for Economy and Technology Cooperation) 

ein Trainingsprogramm entwickelt. Die seit August 2007 durchgeführten Trainings gliedern 

sich in eine erste Phase, in der das grundsätzliche Konzept von CSR vermittelt wird und eine 

zweite Phase, in der spezifische Themen, wie Arbeitsvertragsrecht, Umweltmanagement und 

Genderfragen behandelt werden. Die Trainings werden zunächst aufgeteilt nach 

Stakeholdergruppen durchgeführt (Unternehmensvertreter, lokale NGOs und Vertreter der 

Lokalregierung). Danach werden auf Austauschplattformen die erlernten Inhalte diskutiert 

und Ansätze für die Zusammenarbeit der Stakeholdergruppen bei der Implementierung von 

CSR-Strategien entwickelt. Auf diese Weise wird lokale Expertise geschaffen und das CSR-
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Konzept an regionsspezifische Anforderungen angepasst. Eine Studie von CANGO hat 

ergeben, dass seitens der Unternehmen eine hohe Nachfrage nach direkter Beratung für die 

Implementierung von CSR-Strategien besteht. Diese kann durch unabhängige Dienstleistung 

von Beratungsunternehmen erfolgen. Gerade in ärmeren Regionen wie in Ningxia wäre es 

wichtig, dass diese Aufgabe auch zunehmend von lokalen NGOs übernommen wird, da sich 

hier nur wenige Unternehmen kommerzielle Beratungsdienstleistungen leisten können. Um in 

den lokalen NGOs die nötigen Kompetenzen zu schaffen, sind CSR-Trainingsprojekte, wie 

das von CANGO, die lokale NGOs und die Lokalregierung einbeziehen, enorm wichtig. 

Zudem sind lokale Unternehmerverbände in Initiativen zur Förderung von CSR in China 

unbedingt einzubeziehen, da auch sie als Multiplikatoren wirksam werden können. 

 

Wir schlagen deshalb vor, die Erfahrungen von CANGO zu nutzen, das CSR-Projekt in 

Ningxia als Modellprojekt zu betrachten und ähnliche Trainingsmaßnahmen in möglichst 

vielen Provinzen vor allem im chinesischen Hinterland zu betreiben. Die internationale 

Entwicklungszusammenarbeit sollte hierbei die nötige finanzielle Unterstützung bereitstellen. 

 

� Weiterentwicklung von Standards 

 

Wie bereits oben erläutert wurde, sind Sozial- und Umweltstandards sowie effiziente 

Reporting- und Auditingmechanismen für die Implementierung von CSR-Strategien von 

großer Bedeutung. Die Weiterentwicklung dieser Standards und Mechanismen in China ist 

eines der Ziele des CSR-Round Table, der seit 2004 von der GTZ und der 

Außenhandelsvereinigung des deutschen Einzelhandels (AVE) organisiert wird.126  Zu den 

Teilnehmern gehören Manager von mittelgroßen und größeren privaten und staatlichen 

Unternehmen und Vertreter aus Ministerien, Forschungseinrichtungen und NGOs. 

 

Unsere Empfehlung ist, diese übergeordnete konzeptionelle Ebene der CSR-Förderung mit 

der oben dargestellten Ebene systematisch zu verknüpfen. D.h. Vertreter der verschiedenen 

Stakeholdergruppen (Unternehmer, Manager, Mitglieder der Lokalregierung und lokaler 

NGOs), die an den Trainings teilgenommen haben und die Trainer selbst nehmen an CSR-

Round Tables teil. Sie können so eigene Kenntnisse über CSR-Konzepte erweitern und vor 

allem auch wertvolle Erfahrungen in die Weiterentwicklung der Standards und Möglichkeiten 

der CSR-Implementierung einbringen. Die internationale Entwicklungszusammenarbeit kann 

                                                 
126 Umfassendere Informationen finden sich unter:  www.csr-roundtable.com. 
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hier weiterhin auf die Expertise der CSR-Experten von Organisationen wie der GTZ, SAI 

(Social Accountability International) oder ISO zurückgreifen sowie die Integration der 

„grassroot-Ebene“ der CSR-Förderung koordinieren und finanzieren. 

 

� CSR bei Alibaba.com 

 

Die dritte Maßnahme nutzt das Internet zur Förderung von CSR in China. Alibaba.com (阿里

巴巴) ist eine in China gegründete[127] B2B-Handels- und Kommunikationsplattform mit 

über 24 Millionen registrierten Nutzern. Eine enorm große Zahl chinesischer Unternehmen 

präsentiert sich mit einem eigenen Webauftritt in einem von Alibaba festgelegten Schema. 

Für ausländische Unternehmen ist die Seite eine der wichtigsten Anlaufstellen beim Sourcing. 

 

Zur Förderung von CSR schlagen wir vor, eine CSR-Kategorie in das Schema zu integrieren, 

in der die Unternehmen ihre Codes of Conduct und andere CSR-Aktivitäten vorstellen können. 

Jedes chinesische Unternehmen, das sich bei Alibaba präsentiert, würde so mit dem CSR-

Konzept konfrontiert, für viele wäre es das erste Mal. Daher sollte auf der Eingabeseite für die 

Unternehmen auch ein Link zu einer Seite integriert sein, die das CSR-Konzept klar und 

umfassend beschreibt. Für gängige zertifizierte CSR-Standards, z.B. die Sozialstandards 

SA8000 oder CSC9000, könnte man ein Auswahlfeld auf der Eingabeseite integrieren, das die 

Unternehmen markieren, wenn sie ein Zertifizierungsverfahren für diesen Standard 

durchlaufen haben. Alibaba schaltet das entsprechende Emblem im Webauftritt des 

Unternehmens frei, sobald es das Zertifikat bei Alibaba eingereicht hat. 

 

Die Informationen in der CSR-Kategorie erleichtern für ausländische und chinesische 

Unternehmen die Suche nach sozialverantwortlich handelnden Zulieferern und stellen somit 

ein nützliches Feature dar, von dem auch Alibaba.com profitiert. 

 

Um Alibaba.com von dieser Maßnahme zu überzeugen, könnte die internationale 

Entwicklungszusammenarbeit zunächst dem chinesischen Handelsministerium (MOFCOM) 

das Konzept vorstellen. Das MOFCOM könnte in Zusammenarbeit mit einer 

Unternehmensberatung, die über weit reichende Erfahrung in der CSR-Beratung verfügt (z.B. 

                                                 
127 Alibaba.com ist mittlerweile zur Steuervermeidung in den Cayman Islands registriert. Es ist zu wünschen, 
dass die internationale Staatengemeinschaft den großen gesamtgesellschaftlichen Schaden dieser Praxis, die 
lediglich den partikularen Interessen weniger Großunternehmer und Superreichen dient, entlarvt und dieser 
Abart des globalisierten Kapitalismus ein baldiges Ende setzt. 
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KPMG), Alibaba.com dahingehend beraten, eine CSR-Kategorie auf ihrer Plattform 

einzufügen. 

 

� Bewusstsein für CSR in der Bevölkerung schaffen 

 

Die letzte Maßnahme zur Förderung von CSR in China setzt an einem Grundgedanken des 

CSR-Konzeptes an. Unternehmen handeln sozialverantwortlich, um sich nach innen und nach 

außen hin zu profilieren. Sie profitieren von der eigenen CSR-Strategie, wenn Konsumenten 

und Arbeitnehmer die Aktivitäten honorieren – die Produkte kaufen und dem Unternehmen 

als treue Mitarbeiter dienen. Gerade der letzte Punkt ist in China, wo die 

Mitarbeiterfluktuation enorm hoch ist, ein wichtiger Anreiz für CSR-Maßnahmen, die den 

Mitarbeitern zugute kommen. Für die öffentliche Profilierung der Unternehmen ist es wichtig, 

dass in der Bevölkerung ein grundsätzliches Bewusstsein dafür besteht, dass manche 

Unternehmen mehr und manche weniger soziale Verantwortung übernehmen und dass man 

selbst, als Konsument und Arbeitnehmer, Macht besitzt mit eigenen Entscheidungen das 

Verhalten von Unternehmen zu beeinflussen. Dieses Bewusstsein ist bei chinesischen 

Konsumenten bisher weniger stark ausgeprägt als in westlichen Ländern. Hier können 

Informationskampagnen in Zeitungen, Fernsehen, Radio und Internet einen wichtigen Beitrag 

leisten. Wie oben erwähnt, hat die chinesische Regierung bereits begonnen mit Lob für 

sozialverantwortlich handelnde Unternehmen bzw. Blacklists, auf denen Negativbeispiele 

aufgeführt sind. die Macht der Konsumenten und Arbeitnehmer zu mobilisieren. 

 

Unsere Empfehlung für die Entwicklungszusammenarbeit ist, in Kooperation mit 

Regierungsstellen und der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua eine CSR-Kampagne zu 

erstellen. Die chinesische Konsumentenvereinigung (Chinese Consumer Association, CCA) 

und der Gewerkschaftsverband (All China Federation of Trade Unions, ACFTU) sollten 

hierbei einbezogen werden. In der begleitenden Berichterstattung über einzelne Unternehmen 

würden wir empfehlen, den Fokus auf positive Beispiele von sozialverantwortlich handelnden 

Unternehmen zu legen. Die Regierung, die an einem positiven internationalen Image der 

eigenen Unternehmen interessiert ist, wird dem eher zustimmen als einer transparenten 

Berichterstattung, die auch unternehmerisches Fehlverhalten ausnahmslos aufdeckt. 
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Anmerkung: 

 

Einen großen Teil der Informationen zur Erstellung dieser Arbeit erhielten wir in 

Experteninterviews mit den folgenden Personen: 

 

Uwe Holtschneider (Universität Duisburg-Essen), 

Jochen Weikert (InWEnt), 

Carolin Welzel (Bertelsmann Stiftung), 

Dagmar Wöhlert (CANGO) 

 

Für Ihre Unterstützung möchten wir uns herzlich bei Ihnen bedanken! 

Die Interviews wurden im Dezember 2007 und Januar 2008 durchgeführt. 
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