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Wie viel Ethik 
braucht der Markt? 

ISO 26000 für ein verantwortliches Handeln im  
globalen Maßstab

 D    ie Vorstellung des „homo oeco-
nomicus“ ist weit entfernt von 
der Realität - darüber sind sich 

Wissenschaftler und Praktiker weithin 
einig. Wer an der Idee vom rationalen, 
stets seinen Nutzen maximierenden Mo-
dellmenschen zweifelt, muss nicht lange 
suchen, um Bestätigung zu finden. Ob 
platzende „Internetblasen“, für den gu-
ten Zweck freiwillig und kostenlos arbei-
tende Menschen, sich erst auf lange Sicht 
rechnende nachhaltige Wirtschaftsakti-
vitäten oder Geschäfte, bei denen korrup-
te Machenschaften gang und gäbe sind – 
all diese Ereignisse sind in der Welt eines 
homo oeconomicus nicht vorstellbar.
 Über Rationalität und Eigennützigkeit 
hinweg erfolgen Marktentscheidungen 
im wahren Leben unter Abwägung per-
sönlicher Werthaltungen und Moralvor-
stellungen. Diese wiederum sind stark 
beeinflusst von der Landeskultur, der 
Religion und nicht zuletzt von Bildung 
und Erfahrungen der Gesellschaft in 
den jeweiligen Regionen und Märkten. 
Gerade für globale und interkulturell 
besetzte Märkte ergeben sich daraus ne-
ben den ökonomischen auch soziale und 
kulturelle Herausforderungen für die 
Wirtschaft. Nicht nur Streben nach Ge-
winn und Wohlfahrt bestimmen hier das 
Verhalten am Markt, sondern in hohem 
Maße auch unterschiedliche religiöse, 
kulturelle und allgemein gesellschaftli-
che Prägungen. 

Dies eröffnet die Frage nach global an-
erkannten ethischen Maßstäben: dürfen 
Kinder in Schwellen- oder Entwicklungs-
ländern arbeiten? Dürfen Frauen oder 
Minderheiten bestimmte Funktionen 
bekleiden und Aufgaben wahrnehmen? 
Welcher Wert eines Geschenkes oder 
einer Einladung ist noch als Gastfreund-
schaft zu interpretieren – welcher ist Zei-
chen eines Bestechungsversuchs? Diese 
und weitere Fragen zeigen die Bedeu-
tung von Ethik für den Markt auf: gibt 
es einen global anerkannten ethischen 
Maßstab für den globalen Markt – bzw. 
wie viel Ethik braucht der Markt? 

Eine Hilfe, um Antworten auf die-
se Frage zu finden, liefert die DIN ISO 
26000: die international entwickelte und 
anerkannte Norm zur gesellschaftlichen 
Verantwortung von Organisationen. Als 

Leitfaden gibt die erstmals 2010 veröf-
fentlichte Norm Empfehlungen für ein 
verantwortliches Verhalten für alle Arten 
von Organisationen – unabhängig von 
deren Standort, Größe und Rechtsform. 
Das Verhalten jeder einzelnen Organisa-
tion bestimmt wiederum, ob und wenn 
ja, welche ethischen Prinzipien sich im 
jeweiligen Markt durchsetzen. 

Die internationale Norm, die auch in 
das deutsche DIN-Normenwerk aufge-
nommen wurde, unterscheidet sich von 
in der Praxis bekannten, vorwiegend 
technischen Normen vor allem dahinge-
hend, dass sie nicht zertifizierbar ist. Die 
ISO 26000 stellt auf Freiwilligkeit ab und 
ist weder Managementsystemnorm noch 
für eine Zertifizierung, gesetzliche oder 
vertragliche Anwendung vorgesehen.

An der sechsjährigen Entwicklung 
waren in nationalen Gremien und inter-
nationalen Arbeitsgruppen Vertreter und 
Experten aus sechs sog. interessierten 
Kreisen beteiligt, welche die verschie-
denen Interessen der Gesellschaft und 
Umwelt repräsentativ vertreten konnten. 
Darunter waren Vertreter der großen inter-
nationalen Organisationen, wie etwa der 
Vereinten Nationen, Vertreter aus Politik, 
Wirtschaft und Verbänden sowie Vertreter 
verschiedener Nichtregierungsorganisa-
tionen (NRO). Ein ausgewogenes Verhält-
nis von Teilnehmern aus Industrie- sowie 
Schwellen- und Entwicklungsländern 
wurde gewährleistet und aktiv gefördert.

Im Resultat bietet die DIN ISO 26000 
einen umfassenden Leitfaden und kon-
krete Handlungsempfehlungen für die 
Anerkennung, Bestimmung, Umset-
zung und Kommunikation der eigenen 
gesellschaftlichen Verantwortung. Sie 
beschreibt Grundprinzipien, Kernthe-
men und Handlungsfelder gesellschaft-
licher Verantwortung, die jede Orga-
nisation für ihre Entscheidungen und 
Handlungen erfassen und umsetzen 
sollte. Aufgrund des dahinter stehenden 
Ziels, allgemeingültige Normen und 
Werte für verantwortliches Entscheiden 
und Handeln von Organisationen zu 
finden, befasst sich die Norm über den 
Begriff der Verantwortung im Kern mit 
ethischen Fragestellungen. 

Zentrale Elemente des Leitfadens sind 
sieben Grundsätze und sieben Kernthe-

men gesellschaftlicher Verantwortung mit 
ihren entsprechenden Handlungsfeldern. 

Grundsätze Gesellschaftlicher  
verantwortung (iso 26000)
1. Rechenschaftspflicht
2. Transparenz
3. Ethisches Verhalten
4. Achtung der Interessen der 
    Anspruchsgruppen
5. Achtung der Rechtsstaatlichkeit
6. Achtung internationaler 
    Verhaltensstandards
7. Achtung der Menschenrechte
   (DIN ISO 26000:2011)

Kernthemen Gesellschaftlicher  
verantwortung (iso 26000)
1. Organisationsführung 
   (Corporate Governance)
2. Menschenrechte
3. Arbeitspraktiken
4. Umwelt
5. Faire Betriebs- und 
    Geschäftspraktiken
6. Konsumentenanliegen
7. Einbindung und Entwicklung 
    der Gemeinschaft

Neben einer erstmals weithin anerkann-
ten Definition von gesellschaftlicher Ver-
antwortung enthält die Norm konkrete 
Empfehlungen, wie Interessen von An-
spruchsgruppen (Stakeholder) identifi-
ziert und bewertet werden und schlägt 
dabei eine Einbindung dieser Gruppen 
vor. Sie verweist ferner auf Methoden 
und Vorgehensweisen für die Umset-
zung und Kommunikation von CSR. Da-
rüber hinaus weist sie in ihrem Anhang 
auf freiwillige CSR-Initaitiven und CSR-
Hilfsmittel hin.

Ob eine Organisation ihrer gesell-
schaftlichen Verantwortung nach-
kommt, wird künftig von Organisationen 
zunehmend unter dem Aspekt unter-
nehmerischer Risiken betrachtet werden 
müssen. Im Ernst & Young Business 
Risk Report 2010 taucht zum ersten Mal 
der Entzug gesellschaftlicher Akzeptanz 
und das Verfehlen gesellschaftlicher 
Verantwortung als eines der künftigen 
Top-10 Risiken für Unternehmen auf. 
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Wegbereiterinnen der  
Demokratie 

Juristische Impulse aus Marokko

Nachhaltigkeit und die Wahrnehmung 
gesellschaftlicher Verantwortung gehö-
ren unumstritten zu den großen Hand-
lungsfeldern der primär ökonomisch zu-
sammengewachsenen Weltgesellschaft 
unserer Zeit. Im Zuge dessen sind Orga-
nisationen mit einer wachsenden Vielfalt 
von Erwartungen und Anforderungen 
unterschiedlichster Interessens- und An-
spruchsgruppen (Stakeholder) konfron-
tiert, aus deren Nichterfüllung sich neu-
artige, nämlich gesellschaftliche Risiken 
für sie ergeben können. 

Die DIN ISO 26000 enthält Empfeh-
lungen, die sich auf die Zusammenarbeit 
von deutschen Organisationen mit Or-
ganisationen in den arabischen Staaten 
bzw. der EMA-Region anwenden lassen. 
Das vorgeschlagene systematische Vorge-
hen hilft, die legalen und legitimen Er-
wartungen und Ansprüche von Personen 
und Gruppen in den jeweiligen Regionen 
bzw. auf deren Märkten zu identifizieren 
und zu bewerten. Darunter werden The-
men wie Gleichstellung der Geschlech-

ter, Diversity und Anti-Korruption vor 
dem Hintergrund des Kerngeschäfts und 
der daraus resultierenden Aktivitäten 
eine hohe Beachtung und Berücksichti-
gung finden. Der empfohlene Dialog mit 
den Anspruchsgruppen hilft, die Vor-
aussetzungen und Anliegen der anderen 
Seite zu verstehen. So kann und soll der 
Norm zufolge der Weg eingeschlagen 
werden, zunächst den kulturellen und 
religiösen Kontext der Geschäftspartner 
und -länder zu erfassen anstatt von vorn-
herein die eigene Moral und die eigenen 
Wertmaßstäbe anzulegen.

Die Auseinandersetzung mit Ethik 
und Verantwortung in Bezug auf die ei-
gene unternehmerische Tätigkeit und die 
verschiedenen Marktaktivitäten unter-
stützt eine wertschätzende und respekt-
volle Form der Zusammenarbeit unter 
Anerkennung kultureller und religiöser 
Unterschiede, soweit diese mit den inter-
nationalen Standards, insbesondere der 
Achtung von Menschenrechten und der 
Schaffung sozialverträglicher Arbeitsbe-

dingungen, übereinstimmen. 
Unternehmen üben ihren Zweck ver-

antwortlich aus und steigern die Qualität 
ihrer Arbeit nachhaltig. Letztlich leisten 
sie damit einen bedeutenden Beitrag zur 
nachhaltigen Entwicklung der Gesell-
schaft – was der übergeordneten Zielset-
zung der DIN ISO 26000 entspricht. 
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 S    eit der Thronbesteigung König 
Mohammeds VI. vor zwölf Jahren 
gibt es immer wieder Reformvor-

stöße des Königs. Dies wird auch von 
führenden Intellektuellen, wie beispiels-
weise Tahar Ben Jelloun, in seinem Buch 
„Der arabisch Frühling“ bestätigt: „Der 
König tut sein Bestes. Er ist beliebt und 
viele politische Parteien sollten sich an 
ihm ein Beispiel nehmen. Der Islamis-
mus wiederum wird von einer im Par-
lament präsenten Partei vertreten, die 
sich für Gewaltfreiheit und Demokratie 
einsetzt.“ Die Demokratie, so Ben Jelloun 
weiter, sei keine technische Spielerei, 
sondern eine Kultur, die sich Marokko 
gerade aneigne.

Vor allem bei den Frauenrechten 
nimmt das nordafrikanische Land eine 
führende Position unter den arabischen 
Ländern ein. Mehr als dreißig Frauenor-
ganisationen sind in dem nordafrikani-
schen Land aktiv, die durch die Libera-
lisierung der Frauenrechte in Marokko 
entstanden sind.

Zu Besuch bei Frauenprojekten in 
Marrakesch
Eine schmale Treppe führt in den ers-
ten Stock eines kleinen Eckhauses in 
der Derb El Guebesse Syba in Marra-
kesch. Ein karg ausgestatteter Raum, 
ein Tisch, ein paar Stühle, an den 
Wänden Plakate, die auf französisch, 

arabisch, in Berbersprache und vor al-
lem in Bildern über Häusliche Gewalt 
gegen Frauen aufklären. 

Hier, weitab der Touristenströme, die 
wie jeden Tag die Schönheit und die Se-
henswürdigkeiten der marokkanischen 
Stadt am Fuße des Atlasgebirges bewun-
dern, hier im Stadtviertel Sidi Youssef 
Ben Ali hat die „Association El Ama-
nepour le Développment de la Femme“ 
ihren Sitz, eine Anhörungs- und Bera-

tungsstelle für misshandelte Frauen. Sie 
ist eine von mehreren Nichtregierungs-
organisationen, die sich in den letzten 
Jahren gebildet haben, um die Rechte der 
Frauen in Marokko zu stärken. 

neues Familienrecht
Dabei hat Marokko schon jetzt im Ver-
gleich zu allen anderen arabischen Staa-
ten eine der liberalsten Frauenrechts-

Frauenrechtlerin Aicha Chenna im Dialog mit EMA-Gründungsmitglied Dounia Elkorchi-Buchert  
© Dounia Elkorchi-Buchert
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