18___________| Meinungen__________________________

NZZ am Sonntag • u. Juli 2004

Geld verteilen ist nicht sozial
Durch übertriebenes Sponsoring heischen manche Unternehmen Sympathien. Eine Fehlentwicklung
Gewinne zu machen.» Sie sollten sich
somit in keiner Weise um allgemeine
gesellschaftliche Anliegen kümmern.
Ich halte diese Ansicht für nicht halt
bar, insbesondere angesichts der sich
in letzter Zeit häufenden Skandale
und Betrugsfälle in Unternehmen. Wir
brauchen durchaus Wirtschaftsführer,
die eine hohe Moral haben. Dennoch
sollte Friedmans Ausspruch ernst ge
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nommen werden. Er weist damit näm
lich auf wichtige Aspekte hin, die bei
der heute gängigen Forderung nach
olitiker und Interessen
«Corporate Social Responsibility»
vertreter reden regelmässig
vernachlässigt werden.
den Managern ins Gewis
«Soziales» Handeln von Managern
sen, sie sollten sich ihrer
in Form von Sponsoring führt zu vier
Verantwortung gegenüber
Problemen, die nicht übersehen wer
der Gesellschaft bewusster werden.
den sollten. Erstens unterliegen diese
Die meisten Personen halten diese
Ausgaben der Firmen keiner demokra
Forderung für zweifellos richtig. Sie
scheint geradezu selbstverständlich zu tischen Kontrolle, obwohl sie zu ei
nem erheblichen Teil vom Steuerzah
sein. «Corporate Social Responsibility» ist zu einem Schlagwort gewor
ler getragen werden. Sponsoringaus
gaben können in aller Regel von den
den. Doch kaum jemand hinterfragt,
zu versteuernden Gewinnen abgezo
• ob es wirklich sinnvoll ist, wenn .
gen werden, was die Steuereinnahmen
Manager sich vermehrt um soziale
des Staates entsprechend schmälert.
Belange kümmern.
Zweitens begünstigt Sponsoring die
Ein neuer Wirtschaftszweig hat sich
entwickelt, das Sponsoring. Die Fir
Rentensuche (rent seeking) der poten
men werden mehr und mehr gedrängt, ziellen Empfänger. Es lohnt sich, das
Wohlwollen der Sponsoren zu errin
ihrer «sozialen Verantwortung» mit
gen, was gerade im Falle der Kunst
tels Geldleistungen für die Umwelt,
und Wissenschaft zu unerfreulichen
die Kultur, den Sport, die Wissen
Abhängigkeiten fuhren kann. Hinzu
schaft und für humanitäre Aufgaben
kommt, dass die entsprechenden In
nachzukommen - und offensichtlich
stitutionen erhebliche Mittel aufwen
tun dies viele Manager gerne, weil sie
den, um Gelder aus der Wirtschaft
sich damit positiv in den Medien dar
anzuziehen. In manchen amerikani
stellen können. Manche Tätigkeiten
im kulturellen, wissenschaftlichen und schen Kulturinstituten und Universi
täten sind viele Dutzende, wenn nicht
sozialen Bereich wären heute ohne
gar Hunderte von Mitarbeitern aus
Sponsoring beinahe unmöglich.
schliesslich mit der Einwerbung von
Ist jedoch diese Entwicklung so
Sponsorgeldern beschäftigt - Ressour
positiv, wie sie allgemein eingeschätzt
cen, die den eigentlichen Aufgaben
wird? Vor einigen Jahren hat der
dieser Institutionen entzogen werden.
scharfzüngige Milton Friedman, im
Drittens hat das Einfordern des
merhin ein Nobelpreisträger der
sozialen Gewissens auch seine Kosten.
Volkswirtschaftslehre, die provokante
Der erzeugte soziale Druck droht
Ansicht vertreten: «Die einzige
Aufgabe der Firmen (und damit der
echtes Mäzenatentum zu verdrängen.
Mäzene spenden ihr eigenes Geld,
Unternehmer und Manager) ist es,

P

während Manager dies mit Geld tun,
das letztlich den Aktionären gehört.
Wer wirklich Gutes tun möchte - und
das sind zum Glück immer noch viele
Menschen -, wirdin den gleichen
Topf geworfen wie Manager, die das

Letztlich ist Sponsoring
oft nur ein mit einem
sozialen Mäntelchen
versehenes Marketing
im Interesse der Firma.

- so wie wirtschaftliche Ziele primär
durch die private Wirtschaft verfolgt
werden sollten. Eine Vermischung ist
schädlich, weil sich dann die staatli
chen Entscheidungsträger leicht ihrer
Verantwortung entziehen können.
Die heute übliche extensive Spon
soringaktivität sollte skeptisch beur
teilt werden; es handelt sich um eine
Fehlentwicklung. Vielmehr sollte die
staatliche Politik den wirtschaftlichen
Wettbewerb auf nationaler und inter
nationaler Ebene intensivieren. Die
Unternehmen werden damit zu besse
ren Leistungen und tieferen Preisen
gezwungen. Alle Konsumenten wer
den begünstigt und brauchen gegen
über den Unternehmen nicht als Bitt
steller aufzutreten. Genau das Gegen
teil tritt ein: Die Firmen bemühen sich
intensiv um das Wohlwollen der po
tenziellen Kunden. Sie erfüllen damit
genau die Aufgaben, für die sie am
besten gerüstet sind.
Weiter muss die Politik wöhldefi
nierte Eigentumsrechte zuordnen und
Lenkungssteuern und Lehkungssubventionen einführen. Damit können
viele Probleme, die heute durch Spon
soring angegangen werden, wirksam
gelöst werden. So sollten zum Beispiel
Kulturinstitute, die wesentlich zur
allgemeinen Attraktivität einer Stadt
oder Region beitragen, mit entspre
chenden Geldleistungen entschädigt
werden. Umgekehrt sollte der Staat
von den Wirtschaftszweigen, die
erheblich davon profitieren, einen
entsprechenden Beitrag einfordern.
Die aufgeführten Massnahmen
sollten nicht gering geachtet werden.
Diese anzuwenden, ist wirksamer und
vernünftiger, als von den Managern
soziale Verantwortung zu verlangen.
Gleichzeitig wird dem echten Mäze
natentum wieder Platz geschaffen.

Sponsoring rein instrumentell ein
setzen. Schliesslich ist Sponsoring oft
nur ein mit einem sozialen Mäntel
chen versehenes Marketing, liegt also
im unmittelbaren Untemehmensinteresse und hat dann nichts mit sozialer
Verantwortung zu tun.
Das Verhalten der Manager ist zu
verstehen; sie verhalten sich ihrem
eigenen Vorteil entsprechend. Die
Frage bleibt, ob nicht bessere Mög
lichkeiten bestehen, gesellschaftliche
Anliegen zu fördern. In einer demo
kratischen Gesellschaft sollten gesell
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schaftliche Aufgaben vor allem durch
schaft am Institutfür empirische Wirt
die staatliche Politik verfolgt werden I schaftsforschung der Universität Zürich.

