
 



 

1 

1 Einleitung 

1.1 Vorbemerkung 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden moralischen und sittlichen Unsicherhei-
ten in einer Epoche des politischen, sozialen und wirtschaftlichen Wandels rü-
cken breite gesellschaftliche Gruppierungen von den Trends des 
20. Jahrhunderts – der Ausdifferenzierung der Teilsysteme Politik, Wirtschaft, 
Gesellschaft und Arbeitsteilung – ab. In Anbetracht folgenschwerer gesellschaft-
licher Herausforderungen durch die Entkopplung der Wirtschaft von anderen 
Teilsystemen sind Gesellschaften um eine neuerliche Zusammenführung be-
müht. Der Ausdifferenzierung wirtschaftlicher, vor allem finanzwirtschaftlicher 
Aktivitäten fehlen mehr und mehr die Legitimitätsgrundlagen; Forderungen 
nach einer „Humanisierung“ der Wirtschaft und neuen Rahmenbedingungen in 
einem globalen Kontext wurden vor allem nach der internationalen Finanzkrise 
von 2008 laut. Die aktuelle Krise zeigt aber auch, dass Staaten ebenfalls in die 
Pflicht zu nehmen sind, wenn es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt geht. 
Zwar steht vor allem das gesellschaftliche Teilsystem Wirtschaft unter öffentli-
chem Druck, weil es viele der heutigen sozialen und ökologischen Probleme 
hervorgerufen hat. Das kann allerdings nicht zu einer Staatsvergessenheit füh-
ren, welche entweder die Verantwortung des Staates an den gesamtgesellschaft-
lich zu tragenden Risiken negiert oder seine Rolle als regulierende Instanz ver-
nachlässigt. Er muss nach wie vor einen ordnenden Rahmen schaffen, innerhalb 
dessen ein gerechtes Leben möglich ist, wobei darauf verwiesen wird, dass der 
Staat deswegen trotzdem nicht auf der operativen Ebene tätig werden sollte. 

Die Krise 2008 hat auch Russland betroffen. Nach den Transformationspro-
zessen in den 1980er und 1990er Jahren, einer zunehmenden Kapitalisierung der 
Wirtschaft und weit reichenden Privatisierung der Unternehmen stand die Pro-
fitmaximierung als zentrale wirtschaftliche Aktivität im Vordergrund. Die neue 
strategische Ausrichtung der Unternehmen auf rein ökonomische Faktoren warf 
jedoch die Frage nach ihrer Legitimität auf. Denn Themen wie soziale Sicher-
heit, politische Stabilität, Bildung, Gesundheit und Umweltschutz sind unmittel-
bar mit dem ökonomischen Erfolg eines Unternehmens verknüpft. Das wurde 
besonders deutlich, als die Finanzkrise 2008 das aufgrund der hohen Rohstoff-
preise auf dem Weltmarkt rasante und stabile Wachstum der russischen Wirt-
schaft bremste. Strukturelle und institutionelle Probleme, aber auch die Ver-
nachlässigung eines werteorientierten Handelns von Unternehmen, die fehlende 
Rückkopplung an eine ganzheitliche Sichtweise sowie der unausgewogene Dia-
log und die ungenügende gegenseitige Kontrolle gesellschaftlicher Akteure führ-
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ten zur Legitimitätskrise unternehmerischen Handelns (Riha, 1994; Tay-
lor/Kazakov/Thompson, 1997; Meirovich/Reichel, 2000; Allen, 2003; Clarke, 
2004; Guriev/Rachinsky, 2005; Hasse/Kunze, 2005; Adachi, 2010).  

Die vorliegende Arbeit nimmt eine Rückkopplung der Wirtschaft an die 
übergeordnete Ganzheit, die Gesamtgesellschaft vor und legt in einem ersten 
Schritt einen kulturhistorischen Abriss über die ethisch-normativen Grundlagen 
des Wirtschaftens in Russland vor. Die Erkenntnisse aus diesem Abgleich wer-
den in einem zweiten Schritt der aktuellen Debatte über die russische Ökonomie 
und Wirtschaftsethik in Russland gegenübergestellt. Ziel ist es, herauszufinden, 
wie eine zeitgemäße russische integrative Wirtschaftsethik aussieht und wie sie 
in der Umsetzung zum gesellschaftlichen Mehrwert sowie zu einem guten und 
gerechten Zusammenleben beiträgt. 

 

1.2 Forschungsfrage und Thesen 

Die Arbeit analysiert die ethisch-normativen Grundlagen sowie die gewinnbrin-
gende und sinnstiftende Generierung des gesellschaftlichen Mehrwerts auf der 
Grundlage legitimen Wirtschaftens in Russland. Die steigende soziale Un-
gleichheit und die wachsende Brisanz von Themen wie Umwelt- und Ressour-
censchutz sowie Gesundheits- und Rechtsschutz in Russland zeigen, dass sozia-
ler Friede und Gerechtigkeit nicht auf der Grundlage von Wirtschaftswachstum 
allein zu gewährleisten ist. Entsprechend wird aktuell nach neuen Formen des 
Zusammenlebens und des Wirtschaftens gesucht. Vor diesem Hintergrund stellt 
sich die Frage, was die ethisch-normativen Grundlagen legitimen Wirtschaftens 
in Russland sind, die einen gewinnbringenden wie sinnstiftenden Beitrag zum 
gesellschaftlichen Mehrwert leisten können. 

Daraus ergeben sich folgende Thesen: 
 

I. Die interne und externe Legitimität, das heißt unternehmenseigene Ge-
schäftsethik und ordnungspolitische Mitverantwortung, sind die Voraus-
setzungen für jedwede wirtschaftliche Aktivität. 

II. Die Legitimität des Wirtschaftens in Russland setzt sich traditionell aus 
den ethisch-normativen Prinzipien der wirtschaftlichen Gemeinschaft 
„Obščina“ und des gemeinschaftlichen Wirtschaftens „Obščestvo“ zu-
sammen.  

III. Die Erneuerung der Begriffe Obščina als „gemeinschaftlicher Konsens“ 
und Obščestvo als „gesellschaftliche Kontrolle“ schafft die zeitgemäße 
Legitimitätsvoraussetzung für wirtschaftliche Tätigkeit in Russland. 
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IV. Auf der Basis dieser Legitimitätsvoraussetzung können ökonomische Ak-
teure durch Erweiterung ökonomischer Autonomien sowie durch Erhö-
hung sozialer Sicherheiten ihren Beitrag zum gesellschaftlichen Mehrwert 
leisten.  

V. Die russische integrative Wirtschaftsethik kann zu gewinnbringenden und 
sinnstiftenden Wirtschaften führen. 

 
 

interne und externe  

Legitimität 

↓ 

zusammengesetzt aus 

unternehmenseigener Geschäftsethik ordnungspolitischer Mitverantwortung 

sowie 

 Obščina Obščestvo  

(wirtschaftliche Gemeinschaft) (gemeinschaftliches Wirtschaften)  

↓     ↓ 

werden erneuert durch 

gemeinschaftlichen Konsens gesellschaftliche Kontrolle 

↓     ↓ 

schaffen Voraussetzung für  

 ökonomische Autonomie  soziale Sicherheit 

↓      ↓ 

tragen in ihrer Ausprägung als  

↓   ↓ 

- individuelle Autonomie - ordnungspolitische Regulierung 

- Kommunikationsplattform  - Sobornost’ 

zum gesellschaftlichen Mehrwert bei 

Abb. 1.1: Darstellung des Arguments. Quelle: eigene Darstellung, 2011 



 

4 

Es gilt also, eine russische integrative Wirtschaftsethik zu entwerfen, die in 
ihrer Anwendung in der Wirtschaft zum gesellschaftlichen Mehrwert ökonomi-
scher Aktivitäten beiträgt. Die Konzentration auf den Begriff „Legitimität“ als 
Ausgangspunkt rührt daher, dass er am besten geeignet ist, den Aushandlungs-
prozess zu berücksichtigen, während Termini wie „Verantwortung“ zu sehr mo-
ralisierend sind oder „Bürgerschaft“ beziehungsweise „Citizenship“ (Unterneh-
mensbürgerschaft, Corporate Citizenship) politische Kategorie darstellen.

 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Der erste Teil der vorliegenden Arbeit befasst sich mit der Legitimität als Vo-
raussetzung für wirtschaftliche Aktivität. Nur auf der Grundlage legitimen Wirt-
schaftens lässt sich gesellschaftlicher Mehrwert schaffen, der zu einem guten 
und gerechten Zusammenleben führt. Die Arbeit erschließt in ihrem zweiten 
Teil die kulturellen Möglichkeitsbedingungen. Es wird danach gefragt, was das 
ethisch-normative Fundament des legitimen Wirtschaftens in Russland ist. 

Im dritten Teil wird daran anknüpfend die Wirtschaftsethik auf ein neues 
Fundament gestellt: die interne Legitimität „Obščina“ als Konsens und die ex-
terne Legitimität „Obščestvo“ als Kontrolle. Beide Prinzipien sind Vorausset-
zung für die Legitimität wirtschaftlicher Aktivitäten in Russland. Sie bilden für 
die Wirtschaft Russlands insgesamt und russische Unternehmen im Einzelnen 
die Voraussetzung für einen Beitrag zum gesellschaftlichen Mehrwert. 

Der vierte Teil befasst sich mit dem zu schaffenden gesellschaftlichen 
Mehrwert ökonomischer Aktivitäten und unternehmerischen Tätigseins. Hier 
wird außerdem ein Vorschlag entworfen, wie gesamtgesellschaftliche Zielvor-
stellungen realisiert werden können und welchen Beitrag unternehmerische Tä-
tigkeit dazu leisten kann.  

Tab. 1.1: Darstellung der Vorgehensweise. Quelle: eigene Darstellung, 2011 

Schritt 1 Entwurf des Legitimitätsbegriffs im ökonomischen Kontext 

Schritt 2 Darstellung des Legitimitätsbegriffs im speziellen russischen ökonomi-
schen Kontext 

Schritt 3 neue Definition des Legitimitätsbegriffs sowie Entwurf einer russischen 
integrativen Wirtschaftsethik 

Schritt 4 Definition des gesellschaftlichen Mehrwerts ökonomischer Aktivitäten 
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1.4 Stand der Forschung 

Der Stand der Forschung zur Wirtschaftsethik in Russland und der sozialen so-
wie ökologischen Rechenschaftspflicht russischer Unternehmen ist vielfältig. Im 
westeuropäischen und angelsächsischen Raum kamen erste Untersuchungen aus 
der Richtung des Managements mit der Beschreibung von Ethik und Moral des 
Betriebsdirektors sowjetischer Betriebe sowie deren Belegschaft (Delamotte, 
1962). Aus der Soziologie und den Religionsstudien kam der Versuch einer nach 
Weber’schem Vorbild hergeleiteten Wirtschaftsethik des russisch-orthodoxen 
Christentums (Buss, 1989). Weite wissenschaftliche Kreise befassten sich mit 
den unterschiedlichen Aspekten der wertnormativen Desorientierung von Wirt-
schaft und Gesellschaft im russischen Transformationsprozess am Ende des 
20. Jahrhunderts (Riha, 1994; Apressyan, 1997; Taylor et al., 1997). Die man-
gelnde moralische Vorbildfunktion von Oligarchen, Finanzholdings, Betriebsdi-
rektoren und Unternehmern sowohl während als auch nach den wirtschaftlichen 
Restrukturierungsprozessen ist ebenfalls Thema diverser Arbeiten und Untersu-
chungen (Meirovich/Reichel, 2000; Robertson et al., 2000; Summer et al., 
2000). Hinzu kommt die Arbeitsmoral als spezifisches Thema der auf die mora-
lischen Grundlagen des Wirtschaftens gerichteten Forschungen (Tidmarsh, 
2000). Einige empirische Untersuchungen befassen sich auch mit den philanth-
ropischen Ansprüchen der russischen Wirtschaftseliten. Vor allem Dinello 
(1998) hebt das Aufleben privaten Engagements für die Kunst in Russland her-
vor, begrüßt die Privatisierung der Wohltätigkeit in Russland nach Jahrzehnten 
der staatlichen Regulierung von Charity und Gemeinnützigkeit.  

In all diesen Forschungen werden Wünsche und Hoffnungen gehegt, dass 
die russische Wirtschaft sich nach den Vorstellungen westeuropäischer und an-
gelsächsischer Vorbilder transformieren und die ethisch-normativen Grundlagen 
dieser Gesellschaften adaptieren wird. Doch gut ein Jahrzehnt nach der Auflö-
sung der Sowjetunion setzte sich in der Wissenschaft zunehmend die Erkenntnis 
durch, dass Russland im Bereich der Wirtschafts- und Unternehmensethik einen 
anderen Weg beschritten hat und wohl auch verfolgen und weiterentwickeln 
wird. Cordeiro (2003) beispielsweise fragt nach einer anderen Wirtschaftsethik 
für Transformationsökonomien; andere Forschungen versuchen, die Unterschie-
de der russischen und der US-amerikanischen Wirtschaftsethik (Beekun et al., 
2003) sowie die Westeuropas und Russlands (Matten/Moon, 2008) einander ge-
genüberzustellen. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbei-
tet; gleichzeitig tauchen Themen wie Corporate Governance und Compliance in 
der wissenschaftlichen Auseinandersetzung rund um die Wirtschafts- und Un-
ternehmensethik in Russland auf (McCarthy/Puffer, 2003). Die Korruptionsan-
fälligkeit und die Frage nach der Gesetzeskonformität russischer Unternehmen 
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dominieren heute die Debatte in Westeuropa und Nordamerika, aber auch in 
Russland. 

Darüber hinaus spielen Philanthropie und Philanthropen in der russischen 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung eine große (Livishin/Weitz, 2006). Rus-
sische Autoren kommen knapp zehn Jahre nach Dinello (1998) und von der rus-
sischen Wirklichkeit ganz anders geprägt zu dem Ergebnis, dass mit dem phi-
lanthropischen Engagement russischer Wirtschaftseliten im Wesentlichen staat-
liche und politische Herausforderungen adressiert werden. Die Stärkung bürger-
schaftlicher Partizipationsmöglichkeiten und privater Wohltätigkeit ist hier weit 
weniger relevant als beispielsweise im angelsächsischen Raum. Wirtschaftspoli-
tische Themen wie Gesundheit, Wohnungsbau, Landwirtschaft und Bildung ste-
hen bei den privaten Philanthropen im Vordergrund und lassen der persönlichen 
Entscheidungsfreiheit Einzelner zur Verwirklichung eigener Projekte sowie zum 
Einbringen eigener Themen wenig Handlungsspielraum. Gegen diese weit rei-
chende Lenkung privater Wohltätigkeit durch den Staat sowie seine Einfluss-
nahme in den Prozessen, Strukturen und Aktivitäten unternehmenseigener sozia-
ler und ökologischer Rechenschaftspflicht wendet sich beispielsweise 
Polishchuk (2010), der um die Effektivität hervorragender CSR-Maßnahmen 
fürchtet. Strižov (2006) hebt außerdem die Konzentration der Unternehmensres-
sourcen auf die soziale Infrastruktur der Mitarbeiter und Angestellten hervor, 
während Frye (u. a. in: Yakovlev/Yasin/Frye, 2009) in seiner Forschung nach 
den Gründen für die Investitionen in nationale, staatlich aufgelegte Großprojekte 
fragt. Beliebt für eine wissenschaftliche Analyse sozialen Engagements in Russ-
land ist außerdem Archie Carrolls dreidimensionales Modell für Unternehmens-
performanz (Alyamkin, 2007), ebenso sein mehrstufiges CSR-Modell (Blagov, 
2007). Durch die in diesem Modell auf der einen Seite vergleichsweise ober-
flächliche Darstellung unternehmerischer Verpflichtungen innerhalb der vier 
Teilbereiche lässt sich andererseits eine breite Masse ganz unterschiedlicher Ak-
tionen und Aktivitäten russischer Unternehmen als erfolgreiche Unternehmens-
verantwortung bewerten und darstellen. Soboleva (2006) hingegen schlägt ver-
trauensvolle Partnerschaften vor, welche zwischen Unternehmen und deren An-
spruchsgruppen für ein besseres Leben im Unternehmensumfeld etabliert wer-
den sollen. Diese Partnerschaften bilden für sie die dritte Ebene eines verantwor-
tungsvollen Handelns, dem die erste in Form von regelmäßigen Lohnzahlungen, 
Steuerzahlungen und Qualität der Produktion sowie die zweite Ebene in Form 
von Investitionen in die Mitarbeiter und Sozialpakete vorausgingen. Diese Dar-
stellung von Unternehmensverpflichtungen ist weit verbreitet und findet sich 
neben der Wissenschaft auch in einer Reihe öffentlicher Debatten sowie den Ei-
gendarstellungen der Unternehmen wieder.  
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Darüber hinaus findet auch eine Auseinandersetzung mit dem Wandel des 
negativen Images der Wirtschaft und des Unternehmertums in Russland statt. 
Yakovlev und Avraamova (2008) beispielsweise kommen zu dem Schluss, dass 
nur neue Player, neue Unternehmer sowie eine neue politische Elite zu einer 
neuen Legitimität verhelfen können. Eine Minderheit befasst sich mit den Men-
schenrechten im Zusammenhang verantwortungsvoller Unternehmensführung 
(Puncheva-Michelotti, 2010). Das von Porter und Kramer (2011) neu entworfe-
ne Modell des Creating Shared Value (CSV) ist ebenfalls in die russische Debat-
te mit aufgenommen worden. Allerdings findet die CSV-Debatte bis dato kaum 
in Begleitung der Wissenschaft statt; Treiber der Diskussion sind die Öffentlich-
keit, allen voran Wirtschaftseliten des Landes mit internationaler Ausrichtung. 

Junge Nachwuchswissenschaftler (u. a. Sidorov, 2003; Lachina, 2009) be-
dienen sich weitestgehend der westeuropäischen und angelsächsischen Debatte 
um soziale Unternehmensverantwortung, nutzen deren Modelle und theoretische 
Rahmenbedingungen. Gleichzeitig machen sie jedoch zunehmend auf die An-
dersartigkeit russischer unternehmerischer Verantwortung aufmerksam, versu-
chen, sie auf die russische Realität anzuwenden, und unterlegen diese Überle-
gungen mit praxisnahen Untersuchungen russischer Ökonomen und Wissen-
schaftler (Blagov, 2009) oder werten eigene Erhebungen und Datenmaterial aus. 
Die Ergebnisse sind recht ähnlich und besagen, dass sich die russische soziale, 
ökologische und ökonomische Rechenschaftspflicht durchaus an globalen Pro-
zessen orientiert und dennoch ihre eigene Ausprägung hat. So schlägt Verevkin 
(2010) beispielsweise vier Modelle der sozialen Verantwortung vor: die Unter-
nehmen der Monostädte, welche große Teile der sozialen Infrastruktur zur Ver-
fügung stellen, Unternehmen mit freiwilligem Charity/Sponsoring, die Unter-
nehmen, welche Teile ihrer Produkte im Tausch für die Dienstleistung anderer 
Organisationen in Anspruch nehmen, und die Unternehmen, welche in Form von 
Sozialpartnerschaften eingebunden sind. Letztere sind allerdings bis dato ausge-
sprochen selten anzutreffen, so Verevkin (2010). Den Weg vom Dialog zu Part-
nerschaft und Institutionalisierung der Gegenseitigkeit hält Kostina (2010) we-
sentlich für die Entwicklung sozialer Unternehmensverantwortung in Russland. 
In beiden Arbeiten wird die aktuelle Vielfalt der sozialen Verantwortung russi-
scher Unternehmen beschrieben; es fehlt jedoch an einem auf russischen Grund-
lagen beruhendem ethisch-normativen Prinzip. In Russland konzentriert man 
sich auf westeuropäische und angelsächsische Wirtschaftstheorien und -modelle. 
Die Übernahme von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt allein reicht je-
doch nicht aus; daneben sollte nach einer der russischen Realität entsprechenden 
ethisch-normativen Grundlage des Wirtschaftens gefragt werden. Nur dann kann 
man die aktuellen Prozesse und Debatten um Unternehmensverantwortung, das 
Engagement im Bereich der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit sowie 
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den Dialog der Unternehmen mit ihren unterschiedlichen Anspruchsgruppen 
nachvollziehen und adäquate Handlungsempfehlungen ableiten. Denn das An-
knüpfen an eine nicht spezifisch russische ethisch-normative Grundlage erklärt 
beispielsweise nicht die staatliche Präsenz in dem Bereich der sozialen Unter-
nehmensverantwortung oder die Konzentration der Sozialinvestitionen auf die 
Belange der Mitarbeiter, ganz abgesehen von den Unternehmensinvestitionen in 
die kommunale und soziale Infrastruktur einer Region. 

Dabei ist das Fehlen einer Verbindung westeuropäischer und angelsächsi-
scher Modelle sowie der gelebten Praxis in Russland mit den eigenen nationalen 
Ökonomen keineswegs zwingend. Gerade nationale Wirtschaftswissenschaftler 
und -philosophen feiern in den vergangen zwanzig Jahren eine Renaissance in 
Form ausgesprochen vieler Neuauflagen und Veröffentlichung klassischer Texte 
– allen voran derjenigen Autoren, die im 18. und 19. Jahrhundert die Sonder-
entwicklung Russlands gegenüber den westeuropäischen Großmächten betonten. 
Die aktuellen Debatten über die wirtschaftstheoretische und -philosophische 
Ausrichtung des Landes werden von Wissenschaftlern einer neuen nationalen 
Ökonomie dominiert. Theoretisch bedient man sich in Russland darüber hinaus 
einerseits des Modells des Solidarismus, welches bereits von im Exil lebenden 
russischen Ökonomen in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts als Alternative 
zum sowjetischen Staatssozialismus gedacht wurde und die wirtschaftliche Soli-
dargemeinschaft hervorhebt. Andererseits scheint der Staatskapitalismus eine 
Alternative zu sein, welcher Elemente des Kapitalismus und des Sozialismus in 
sich vereint und auf eine enge Verbindung der Wirtschaft mit der Politik ab-
stellt. Diese Auseinandersetzung befasst sich zwar mit der Stellung der Wirt-
schaft in der Gesellschaft und den ethisch-normativen Grundlagen einer gerech-
ten und sinnvollen Wirtschaftspraxis. Sie lässt allerdings außer Acht, welchen 
Beitrag die Wirtschaft und ganz konkret die Unternehmen im Rahmen einer leis-
tungsfähigen Gesellschaft leisten, auf welchen Grundlagen ihre Legitimität be-
ruht und wie eine verantwortungs- und vertrauensvolle Gegenseitigkeit erlangt 
werden kann.  

Für die spezifische Frage der vorliegenden Untersuchung sind die integrati-
ve Wirtschaftsethik von Peter Ulrich sowie die Weiterführung seiner Gedanken 
durch Palazzo und Scherer relevant. Peter Ulrich fand in Übersetzungen eines 
russischen Philosophieprofessors der Universität Konstanz bereits den Weg nach 
Russland. Sein Werk wird dort allerdings verkürzt dargestellt: Auf Russisch 
liegt von ihm lediglich seine Kritik der Ökonomie vor, als der zweite Teil seiner 
Integrativen Wirtschaftsethik, während sein Lösungsansatz und die weiteren 
Teile seiner Integrativen Wirtschaftsethik nicht mit übersetzt worden sind. In 
einer Art Zusammenfassung von circa fünfzehn Seiten ist dieser zweite Teil al-
lerdings gesondert im russischen Journal für ökonomische Theorie unter der 
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Reihe „Wege der Orientierung im ökonomischen Denken“ im Jahre 2003 er-
schienen. Palazzo und Scherer hingegen haben bis dato noch keinen Eingang in 
die russische Debatte um Wirtschafts- und Unternehmensethik gefunden. Des 
Weiteren erfolgt in der vorliegenden Arbeit ein Abgleich mit russischen Öko-
nomen des 19. und 20. Jahrhunderts (Posoškov, Golicyn, Voroncov, Bunge, 
Tugan-Baranovskij, Kočarovskij, Vitte, Stolypin, Lenin) sowie mit philosophi-
schen Überlegungen zur Sobornost’ unter anderem von Solov’ev, Bulgakov und 
Berdjaev, um die Prinzipien der Ethik des Wirtschaftens in Russland herauszu-
arbeiten. Eine Weiterführung ihrer Gedanken schließt sich durch die Berück-
sichtigung russischer Regionalökonomen des 19. und 20. Jahrhunderts (Seme-
nov-Tian-Shanskii, Kržižanovskij, Kolosovskij, Nekrasov) an. Die Suche nach 
einem eigenen Lösungsansatz für die Frage nach dem gerechten Zusammenle-
ben und dem sinnvollen Wirtschaften wird durch die Ökonomen des 
21. Jahrhunderts (Abalkin, Sorokin, Kul’kov) eingeleitet. 

 

1.5 Theoretische Konzepte 

Die vorliegende Arbeit versucht, eine Brücke zu schlagen zwischen West und 
Ost sowie zwischen den Disziplinen. Sie bezieht sich explizit auf die Ul-
rich’sche Integrative Wirtschaftsethik, weil die Frage nach der Legitimität wirt-
schaftlicher Aktivitäten elementar für ein faires Miteinander in der Gesellschaft 
ist. Es wird in der Weiterführung dieser Überlegungen jedoch ein etwas pragma-
tischerer Ansatz als der Ulrich’sche gewählt und die Konzeption der anwen-
dungsbezogenen deliberativen Unternehmensverantwortung von Palazzo und 
Scherer berücksichtigt. Anschließend werden die im russischen Wirtschaften 
verankerten Prinzipien Obščina (wirtschaftliche Gemeinschaft) und Obščestvo 
(gemeinschaftliches Wirtschaften) herausgearbeitet und als Grundlage des neuen 
Legitimitätsbegriffs, des Beitrags der Wirtschaft und der Unternehmen zum ge-
sellschaftlichen Mehrwert in Russland, konzipiert. Dabei findet erneut die 
Rückkopplung zu Peter Ulrich und seinen Modellen der unternehmenseigenen 
Geschäftsethik sowie der ordnungspolitischen Mitverantwortung von Unter-
nehmen unter Berücksichtigung der zuvor herauskristallisierten ethisch-
normativen Grundlagen des Wirtschaftens in Russland (Obščina und Obščestvo) 
statt.  

 



 

10 

1.6 Methodik 

Methodisch wird auf die Beschreibung interner und externer Legitimität russi-
scher Unternehmen sowie die Erläuterung der Zusammenhänge mit sozialen und 
politischen Prozessen anhand von Fallbeispielen zurückgegriffen. Abweichun-
gen von der Methode der Phänomenologie wird es dahingehend geben, dass die 
Arbeit an den Schluss der Beobachtungen eigene Handlungsempfehlungen für 
die Unternehmen in Russland setzt. 

Der Auswertung der Fallbeispiele liegt die qualitative Inhaltsanalyse des 
Datenmaterials von und über das gesellschaftliche Engagement russischer Un-
ternehmen sowie einer Reihe weiterer gesellschaftlicher Großgruppen in Russ-
land vor. Zudem werden Erkenntnisse aus der teilnehmenden Beobachtung bei 
den Deutsch-Russischen Gesprächen in Baden-Baden mit einbezogen. Diese 
Gespräche finden zwei Mal jährlich zwischen deutschen und russischen Mana-
gern statt, setzen sich aus Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden zu 
Wirtschaft und Gesellschaft im deutsch-russischen Kontext zusammen und bie-
ten dadurch eine Plattform des informellen Austauschs von Wissen, Erfahrungen 
und Erkenntnissen. 

Ein Kriterium dieser Untersuchung ist das unternehmerische Engagement in 
Russland, zusammengesetzt aus Indikatoren zum Business Case für Corporate 
Social Responsibility, aus Indikatoren zu Corporate Givings und Indikatoren für 
gesellschaftlichen Mehrwert. Das Schaffen von Beteiligung, die Förderung von 
Selbstorganisation, die Ressourcenallokation im Unternehmen sowie das Schaf-
fen von Sichtbarkeit sind statistisch messbar und auswertbar gemacht worden. 
Selbiges gilt für die Indikatoren der Prinzipien Obščina im Rahmen der Auf-
wärts- und Abwärtsstrukturierung eines Unternehmens und Obščestvo im Rah-
men der ordnungspolitischen Mitverantwortung als direkte und indirekte Unter-
nehmensbeteiligung. 

Die Auswahl und Aussagefähigkeit der Fallbeispiele haben während des ge-
samten Forschungsprozesses eine Reihe von Methodenproblemen hervorgeru-
fen. Das rührt im Wesentlichen daher, dass nur Großunternehmen, das heißt Un-
ternehmen ab einer Milliarde US-Dollar Umsatz jährlich, in die Betrachtung mit 
einbezogen wurden. Zudem beschränkt sich die Auswahl der Fälle lediglich auf 
Unternehmen, die ihren Hauptsitz innerhalb der Grenzen der Russischen Födera-
tion haben. Das breite Band der Materialien und Quellen liefert keine repräsen-
tative Datenbasis, dennoch ist es im Rahmen der vorliegenden Arbeit möglich, 
bestimmte Daten gezielt einzusetzen und sich nicht auf rein zufällig gefundene 
zu beschränken, da der Abgleich der Daten mit unterschiedlichen Quellen er-
folgte sowie Unternehmensvertreter und russische Wissenschaftler persönlich 
konsultiert wurden.  
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Die Beschränkungen dieser Vorgehensweise insgesamt werden durchaus be-
rücksichtigt. Entsprechend widmet sich ein eigenes Kapitel den privaten Phi-
lanthropen in Russland, den russischen kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen sowie jeweils ein Kapitel der Geschäftsethik und der ordnungspoliti-
schen Mitverantwortung der Unternehmen in Belarus und der Ukraine, welches 
jedes für sich Gegenstand weiterführender Forschungen sein können.  

Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass da, wo es notwenig war, russi-
sche Zitate, aber auch russische Titel von Institutionen, Organisationen und Do-
kumenten von der Autorin nach bestem Wissen und Gewissen selbst vom Russi-
schen ins Deutsche übertragen und übersetzt worden sind. 

 

1.7 Beitrag zu Wissenschaft und Praxis 

Die politischen Ökonomen Russlands führen zwar eine rege Debatte über die 
normativen Grundlagen des Wirtschaftens im Lande. Diese findet jedoch paral-
lel zur Diskussion über fundamentale Fragen der Wirtschaftsethik sowie die mo-
ralische und ethische Grundhaltung der Wirtschaft in der Gesellschaft statt. In 
dieser Arbeit geht es um die Kritik der normativen Grundlagen der Wirtschafts-
ethik in Russland mit dem Ziel, diese auf ein neues Fundament stellen zu kön-
nen: auf die Prinzipien Obščina als gemeinschaftlicher Konsens und Obščestvo 
als gesellschaftliche Kontrolle zur Erlangung ökonomischer Autonomie und so-
zialer Sicherheit. Der starke Bezug zu Peter Ulrich sowie zu Palazzo/Scherer 
rührt daher, dass es eine Reihe äußerlicher Ähnlichkeiten zwischen deren theo-
retischen Konzepten und der Wirtschafts- und Unternehmenspraxis in Russland 
gibt. Allerdings fehlt in Russland das Fundament, die moralische Basis ökono-
mischen Handelns: die interne und externe Legitimität. Soziale Investitionen 
von Unternehmen und ihr gesellschaftliches Engagement bleiben überwiegend 
instrumentell, sind karitativ oder korrigieren begangene „Fehler“ der Unterneh-
men. Erst die Legitimität auf der Grundlage neuer Definitionen von wirtschaftli-
cher Gemeinschaft und gemeinschaftlichem Wirtschaften tragen zum guten und 
gerechten Leben in der Gesamtgesellschaft bei. Fehlt die Legitimität, sind weder 
Geschäftsethik noch ordnungspolitische Mitverantwortung freiwillige Bestand-
teile unternehmerischer Praxis und werden von der Gesellschaft lediglich als 
Vehikel zur Durchsetzung eigener Partikularinteressen der Unternehmen gewer-
tet. Der Mehrwert dieser Arbeit für die Wissenschaft und Praxis liegt erstens in 
der Schaffung eines neuen ethisch-normativen Fundaments für das Wirtschaften 
in Russland. Zweitens ist die Auflistung praktischer Handlungsempfehlungen 
relevant, die darlegt, wie auf der theoretischen Basis einer russischen integrati-
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ven Wirtschaftsethik gesamtgesellschaftliche, das heißt ökonomische, politische 
und soziale Zielvorstellungen und Erwartungen verfolgt werden können. 

 




