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CSR – 
Lichtblick der Hoffnung 

für gesellschaftliches
Wohlbefinden?

 Kritische Perspektiven zu nachhaltigem Konsum 
und der Verbrauchergesellschaft

von Noha El-Bassiouny

Nachhaltiger Konsum
Obwohl das Thema „nachhaltiger Kon-
sum“ bereits seit Jahren auf großes Inte-
resse stößt, fehlt der Thematik weiterhin 
eine klare und allgemeingültige Definiti-
on. Die Komplexität und Mehrdeutigkeit 
dieses Konzepts hat dazu geführt, dass 
Forschung und Anwendung unterschied-
liche Begriffe für die Beschreibung von 
Verbrauchern benutzen, die ihren Kon-
sum nach ihrem sozialen und ökologi-
schen Bewusstsein richten. 

Nachhaltigkeit bezieht sich üblicherwei-
se auf das soziale und wirtschaftlich ver-
antwortliche Nutzen von Produkten und 
Dienstleistungen in dem Sinne, dass die 
Verbraucherzufriedenheit und der Erhalt 
der Umwelt sowie der natürlichen Res-
sourcen gleichermaßen berücksichtigt 
werden. Überträgt man dieses Konzept in 
den Bereich des Verbrauchers, dann er-
klärt sich nachhaltiger Konsum wie folgt: 
Nachhaltige Produktion und Konsum be-
zeichnet die Verwendung von Waren und 
Dienstleistungen, die zur Befriedigung 
von Grundbedürfnissen und besserer Le-
bensqualität beitragen, gleichzeitig aber 
den Verbrauch von natürlichen Ressour-

cen, toxischen Stoffen und Emissionen 
von Abfällen und Schadstoffen minimie-
ren, so dass die Bedürfnisse der zukünf-
tigen Generationen nicht gefährdet wer-
den.

Materialismus ist das 
Haupthindernis für 

nachhaltigen Konsum. 

Studien in den Forschungsbereichen er-
geben, dass Verbraucher oft ethische und 
soziale Aspekte in ihre Kaufentscheidun-
gen mit einbeziehen; doch Studien zum 
tatsächlichen Kaufverhalten unterstützen 
diese Aussage nicht. Die Ergebnisse ver-
deutlichen,  dass mehr als zwei Drittel 
der Verbraucher berichten, dass sie Ethik 
und Nachhaltigkeit in ihre Kaufentschei-
dungen mit einbeziehen, während nur 
drei Prozent dies wirklich tun. Einer der 
Gründe dafür ist die beschränkte Rationa-
lität des Verbrauchers. In diesem Artikel 
wird Materialismus und/oder das moder-
ne Konsumverhalten als Haupthindernis 
für nachhaltigen Konsum hervorgeho-

ben, während originäre soziale Unterneh-
mensverantwortung, ursachenbezogenes 
Marketing, und ethische Geschäftsprakti-
ken mögliche Lösungen dieser Probleme 
darstellen.

Materialismus/Konsumismus und 
die Moderne Gesellschaft
Globale Medien und transnationale Un-
ternehmen verstärken Marketing-Akti-
vitäten oder fördern sogar das Verlan-
gen nach materiellen Gütern auf immer 
komplexer werdende Art und Weise. Be-
sonders in den heutzutage sehr kommer-
zialisierten Gesellschaften hat sich Mate-
rialismus als vorherrschendes Phänomen 
entwickelt. Ebenfalls geändert hat sich 
dessen Wahrnehmung. Neid, mangeln-
de Großzügigkeit, Gier und Eifersucht 
waren Merkmale die mit Materialismus 
in der Vergangenheit in Verbindung ge-
bracht wurden. Im Gegensatz dazu ist 
heutzutage in vielen Anzeigen und in 
dem Verständnis der Menschen, Materi-
alismus ein Begriff, der sich auf Erfolg, 
Leistung, Glück und Selbstverwirkli-
chung bezieht.

Globalisierung und Materialismus 
im Nahen Osten
Aufgrund der weitreichenden Stärke der 
Globalisierung in Entwicklungsländern 
verwandeln sich die Verbraucherwerte 
drastischer als je zuvor. Forschungen ha-
ben aufgedeckt, dass die Jugend im Na-
hen Osten sehr stark von der westlichen 
Kultur beeinflusst wird und verschiedene 
Aspekte des westlichen Lebensstils ange-
nommen hat. In Anbetracht der starken 
internationalen Vernetzung hat sich z.B. 
das Konsumverhalten auch in Ägypten 
geändert, was sich unter anderem durch 
eine drastische Zunahme von Einkaufs-
zentren, Verbrauchermärkten und Me-
ga-Stores zeigt. 2005 gab es bereits 24 
Einkaufszentren in Groß-Kairo. Dieses 
Phänomen hat zu einer Reihe von sozi-
alen Problemen beigetragen, wie z.B. der 
Hervorhebung von Klassenunterschie-
den und dem Anstieg von Ladendiebstäh-
len in Einkaufszentren.

Abhängigkeit vom Materialismus
Um nach der Beschaffenheit des Mate-
rialismus leben zu können, müssen die 
Menschen die notwendigen Mittel erwer-

ben – das heißt sie müssen arbeiten, und 
das noch viel mehr als eigentlich notwen-
dig. Das alte Sprichwort, dass Menschen 
für ihre Arbeit leben und nicht für ihr 
Leben arbeiten, gewinnt somit mehr und 
mehr an Bedeutung. Sowohl Arbeitneh-
mer als auch ganze Organisationen sind 
in einem ständigen Konkurrenzkampf 
auf zunehmend globalem Maßstab ge-
fangen. 

Der ständige 
Konkurrenzkampf 

auf dem Arbeitsplatz 
ähnelt dem 

erbarmungslosen 
Wettkampf in den 
Einkaufszentren.

Wie der Experte Bolchover erklärt: „Die 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 
modernen Wirtschaft hat die Menschen 
zu Sklaven ihrer Arbeitsplätze gemacht. 

Damit Unternehmen überleben können, 
müssen sie heutzutage jedes bisschen 
Leistung von ihren Mitarbeitern abfor-
dern. Menschen werden  auf dem Altar 
der Wirtschaftlichkeit geopfert.“  Darüber 
hinaus haben sich selbst in den moder-
nen und post-modernen Dienstleistungs-
Organisationen nur die physischen und 
ökologischen Arbeitsbedingungen (dras-
tisch) verbessert, während die sozialen, 
sozio-psychologischen und kulturellen 
Arbeitsverhältnisse oft veraltet bleiben.

Allerdings können viele Menschen ihren 
Job nicht kündigen, geschweige denn 
ihre Bedenken äußern, da sie von ihrem 
Job und der damit verbundenen materi-
ellen Grundlage ihrer Existenz abhängig 
sind. In diesem Sinne ähnelt der ständige 
Konkurrenzkampf auf dem Arbeitsplatz 
sehr dem bereits erwähnten erbarmungs-
losen Wettkampf in den Einkaufszentren.

Einige Wissenschaftler hinterfragen, ob 
sich Menschen sogar selbst versklaven, 
indem sie nach einem Lebensstil streben, 
welche die Marketing-Maschinerie stän-
dig und auf der ganzen Welt produziert? 
Oder befreien sie sich von den Grundbe-
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Waren im Supermarkt –  Das Verlangen nach materiellen Gütern wird durch Marketing-Aktivitäten gezielt gefördert. 
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Die Konsum-
entscheidung des 
Einzelnen soll durch 
ein Interesse an der 
Verbesserung des 
sozialen Wohl-
befindens beeinflusst 
werden.

dürfnissen und erreichen höhere Niveaus 
von Selbstwertgefühl und Selbstverwirkli-
chung? Zusätzlich entstehen im Zusam-
menhang des verstärkten Materialismus 
und der darauffolgenden Gefährdung des 
gesellschaftlichen Wohlbefindens weitere 
Fragen, wie z.B.: Was könnten die mögli-
chen Lösungen sein? Welche Akteure be-
sitzen im Augenblick mehr Macht? Und 
könnte gesellschaftliches Marketing und 
Begriffe wie CSR und CRM ein Lichtblick 
der Hoffnung für das gesellschaftliche 
Wohlbefinden sein? Diese Fragen stellen 
sich nun, da die Medien und das öffent-
liche Bewusstsein den Auswirkungen der 
Unternehmen auf die Gesellschaft immer 
mehr Aufmerksamkeit schenken. Dies 
äußert sich in veränderten und höheren 
Erwartungen an das Verhalten von Unter-
nehmen und steigert die Notwendigkeit 
von Initiativen zur sozialen Unterneh-
mensverantwortung.

Soziale Unternehmens-
verantwortung
Während sich Unternehmen auf die Jagd 
nach finanziellen Gewinnen konzent-
rieren, können verschiedene Wertver-
pflichtungen übersehen werden. Trotz 
der vielzitierten Argumentation, dass die 
Hauptverantwortung eines Unternehmens 
die gewinnorientierte Ausrichtung ist, ist 
diese Ansicht kaum realistisch. Unterneh-
men werden heutzutage oft daran gemes-

sen, ob sie den Einfluss ihrer Praktiken auf 
das gesellschaftliche Ergebnis mit in Be-
tracht ziehen. Daher entstand das Konzept 
der Corporate Social Responsibility (CSR) 
als ein Ausgleich zu allen unternehmeri-
schen Verantwortungen, welche die Erwar-
tungen von allen Anspruchsberechtigten 
und der Gesellschaft insgesamt erfüllen 
oder sogar übertreffen. Daher beschäftigen 
sich Unternehmen mit CSR-Initiativen als 
Ausdruck ihrer moralischen Entwicklung 
und Harmonisierung mit den gesellschaft-
lichen Erwartungen und Werten.

CSR-Initiativen als Mittel zur Aner-
kennung? 
Allerdings scheint das heutige Unterneh-
mensengagement in CSR-Initiativen eher 
ein Mittel zur Anerkennung, Wertschät-
zung und Vermarktung zu sein, als ein 
grundlegender Teil der Führungsleistung. 
Das richtige Verständnis der sozialen Un-
ternehmensverantwortung spiegelt sich 
in dessen Hingabe bezüglich Entschei-
dungen wider, die jede Interessengruppe 
schützt, stärkt und gleichermaßen bedient; 
mit Arbeitnehmern als weitere wichtige 
Interessengruppe.

Zweifelhafte Motivationszuschreibungen, 
welche die öffentliche Wahrnehmung der 
Unternehmensmotive für CSR-Engage-
ment bestimmen, können als Folge von 
Missachtung sozialer Probleme, die ein 

Unternehmen verursacht hat, entstehen. 
Die Rechtfertigung für solche Zuschrei-
bungen ergibt sich aus der Überzeugung, 
dass solche gemeinnützigen Aktionen 
ein sympathisches Bild als Mittel der Ver-
schleierung ihrer unethischen Handlun-
gen signalisieren soll.

Es existieren verschiedene Standpunkte 
über CSR und Konsum. CSR-Befürwor-
ter meinen, dass der Kauf von sozialver-
antwortlichen Produkten nicht als Teil 
des Konsums betrachtet werden sollte, 
da CSR dem übergeordneten Wohl dient. 
In diesem Sinne kann sozialverantwortli-
ches Einkaufen in der Tat die negativen 
Kosten des Konsums übertreffen. Diese 
Argumentation wirft die Frage auf, ob 
CRM die effektivste  CSR-Initiative ist, 
um die Kosten des Konsums zu überwie-
gen. Auf der anderen Seite glauben CSR-
Gegner, dass CSR nur Augenwischerei 
sei, worin Unternehmen die Gelegenheit 
für Kommerzialisierung und Propagan-
da-Aufbau nutzen. Somit überkommt 
CSR nicht die Kosten des Konsums, da 
es nicht den Kunden oder der sozialen 
Wohlbefinden dient, sondern lediglich 
eine weitere Marketingvariante ist.

Die vorangegangene Diskussion ver-
deutlicht wie wichtig die Sichtweisen der 
Kunden bezüglich der CSR-Motive eines 
Unternehmens wirklich sind. Deshalb ist 
es unerlässlich die Mittel zu kennen und 
zu verstehen, welche die Wahrnehmung 
von Unternehmensmotiven für CSR-
Engagement stark beeinflussen können. 
Nichtsdestotrotz kann es auch passie-
ren, dass einige die ethischen Ziele von 
Firmen hinterfragen, da diese bewusst 
benutzt werden können, um eine bessere 
Marktplatzierung einzunehmen.

Einblicke in die Agenda des nachhal-
tigen Konsums
In der heutigen, sehr kommerzialisier-
ten freien Marktwirtschaft ist es fast un-
möglich Verbraucher aufzufordern, ihre 
Konsumwerte zu verringern. Daher ist 
ein Aufruf zu mehr sozial-bewusstem 
Verbrauch eher sinnvoll. Ein deutlicher 
Trend signalisiert zum Beispiel, dass 
Konsumentscheidungen des Einzelnen 
durch ein Interesse an der Verbesserung 
des sozialen Wohlbefindens beeinflusst 
werden.
Ein durchgreifendes Vorgehen zum nach-
haltigen Konsum sollte sich auf Nachhal-
tigkeit für die gesamte Gesellschaft bezie-
hen. Da sich die Werte der Verbraucher 
bezüglich ihres Konsumverhaltens stän-

dig weiterentwickeln, sollte der Schwer-
punkt von Forschung und Praktiken 
nicht auf sozial-bewusste Verbraucher 
eingeschränkt werden. Die Hingabe zum 
nachhaltigen Konsum sollte daher nicht 
nur bestimmte Verbrauchergruppen an-
sprechen, sondern auf Massenmärkte 
ausgeweitet werden.
Da Werte als Unterscheidungsfaktor für 
die Kaufentscheidung des Verbrauchers 
gelten, sollten Unternehmen in CSR und 
CRM investieren, um somit ihre Besorg-
nisse über die gesellschaftlichen Erwar-
tungen und Werte zu kommunizieren. 
Firmenteilnahme in CRM-Kampagnen 
wird auch oft eher als Akt der Selbstsucht 
anstatt reinem Altruismus wahrgenom-
men, da Unternehmen erst Gewinne 
erwirtschaften bevor sie irgendwelche 
Spenden an Wohltätigkeitsorganisatio-
nen leisten.

 Dieses Argument wird von der Literatur 
unterstützt. Doch die Absichten können 
nicht nur in den zwei Extremen des Al-
truismus und Egoismus unterschieden 
werden. Die Klassifizierung sollte auch 
gemäßigten Altruismus oder Egoismus 
beinhalten, wo die Sorge um das Wohl-
befinden sich auf sich selbst sowohl als 
auch auf andere bezieht. Daher sollten 
sich Unternehmen nicht nur auf ihre ei-
genen Interessen und Gewinne konzent-
rieren, sondern auch andere Unterfangen 
befürworten. So erachten Befürworter 
von CRM zum Beispiel die Initiative als 
Mittel zur Sicherung des übergeordneten 
Wohls der Gesellschaft und übersehen 
somit nicht die sozialen Probleme der 
Gesellschaft. In der Tat soll wohltätig-
keitsbezogenen Marken mehr Nachfrage 
zuzuschreiben sein als Marken, die mit 
keinem Wohltätigkeitszweck in Verbin-
dung gebracht werden. Das mag daran 
liegen, dass Verbraucher die Marken 
kaufen, mit denen sie sich identifizieren 
können. 
Die vorangegangene Diskussion wirft 
natürlich mehr Fragen auf als dass sie 
einfache Antworten liefert. Aber immer-
hin wird eine Richtung für die zukünftige 
Forschung klar, die zur Verbesserung der 
Menschheit im kommenden Jahrtausend 
beitragen kann.
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Shoppingmalls – ein Zeichen der sich wandelnden Verbraucherwerte 
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Die Dubai Mall – ein Tempel des Konsums 
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