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Berlin (csr-news) > Veranst alt ungen und Konf erenzen zum T hema
gesellschaf t liche Verant wort ung von Unt ernehmen gibt es viele. Um so
erst aunlicher f anden Frank Feldmann und Anne Hahn, dass ein
t hemenbezogenes Barcamp noch nicht durchgef ührt wurde. Also macht en sie
sich an die Arbeit und organisiert en das erst e CSRcamp. Rund 100 T eilnehmer
ließen sich von der Idee begeist ern und haben gest ern in der Berliner
Jerusalemkirche die vielf ält igst en Aspekt e unt ernehmerischer Verant wort ung
diskut iert .
„Ab jet zt wird geduzt , alle machen mit , keiner schaut nur zu“, mit diesen klaren
Wort en wurde jeder T eilnehmer bei der Ankunf t begrüßt und hat t e als erst e
Auf gabe sich und seine Mot ivat ion mit t els dreier Hasht ags auf seinem
Namenschild auszudrücken. Barcamps sind eine andere, eine of f ene und
part izipat ive Form der Konf erenzgest alt ung. Jeder kann und soll sich
einbringen, es werden keine Keynot es und Vort räge gehalt en. „Es geht um den
Inf ormat ionsaust ausch auf Augenhöhe“, erläut ert Mit organisat or Frank
Feldmann die Besonderheit von Barcamps. „Das set zt nat ürlich voraus, sich
auf das Veranst alt ungsf ormat einzulassen“. Barcamps haben ihre eigenen
Geset ze und ent wickeln häuf ig auch ihre eigene Dynamik. Deshalb sieht
Feldmann das CSRcamp auch als sinnvolle Ergänzung zu den et abliert en CSRKonf erenzen. „Wir wollen zu diesen Format en keine Konkurrenz sein“, so
Feldmann, „sondern eine Lücke schließen und Int eressiert en ein alt ernat ives
Forum anbiet en“. Im Vorf eld bekamen die Organisat oren t rot z aller posit iver
Resonanz auch eine st arke Zurückhalt ung zu spüren“. „Barcamps scheinen im
CSR-Umf eld ein noch relat iv unbekannt es Format zu sein“, so Feldmann.
T at sächlich hat t e die Mehrheit der T eilnehmer in Berlin noch keine Erf ahrungen
mit Barcamps. Gekommen waren CSR-Manager aus großen Konzernen und
mit t elst ändischen Bet rieben, Wissenschaf t ler, Vert ret er von NGOs, Berat er
und Kommunikat ionsexpert en. Für die Premiere waren die Organisat oren mit
dem breit en Spekt rum und der Anzahl der T eilnehmer sehr zuf rieden und
wollen mit den gewonnenen Erf ahrungen im nächst en Jahr das nächst e
CSRcamp organisieren.

Das Ergebnis des Pitchs. Auf diese Themen haben sich die Teilnehmer geeinigt.
In den Sessions kann das Format dann seine volle Wirkung ent f alt en. Alt e
CSR-Hasen t ref f en auf noch junge, weniger erf ahrene Kollegen und diskut ieren
die T hemen, die sie im Arbeit sallt ag beschäf t igen. Jeder T eilnehmer kann
Vorschläge machen und diese im Rahmen eines Sessionpit chs kurz
präsent ieren. Bei ent sprechendem Int eresse werden diese vom Plenum
angenommen oder aber verworf en. Eine der zent ralen Fragen, die sich in
vielen Sessions widerspiegelt e: Wie kann Nachhalt igkeit zum Mainst ream
werden? Hilf t Zwang oder ist Überzeugung der richt ige Weg um den
Verbraucher von Nachhalt igkeit zu überzeugen? Klar ist , der Personenkreis der
sich ernst haf t f ür Nachhalt igkeit int eressiert , scheint zu st agnieren. Dies mag
zum einen daran liegen, dass Begrif f e wie CSR und Nachhalt igkeit in ihrer
Bedeut ung zu unklar sind, zum anderen scheinen sie zu elit är zu wirken, eher
auszugrenzen, als einzuladen. Nachhalt igkeit braucht Auf klärung und das
bedeut et nicht nur Produkt kennzeichnungen, sondern vor allem auch Bildung
und die sollt e möglichst f rüh beginnen. T rot zt zahlreicher auch sehr
erf olgreicher Bildungsprojekt e best eht hier noch immer Bedarf . Am Ende
konnt e man sich auf die Formel einigen: Den Konsument en durch Auf klärung,
Inf ormat ion und Bildung überzeugen, Unt ernehmen müsst en allerdings über
Geset ze, Normen und St andards zu mehr Nachhalt igkeit verpf licht et werden.
Ganz ohne Zwang scheint es in der Wirt schaf t nicht zu f unkt ionieren. Das heißt
allerdings nicht das immer der Geset zgeber gef ragt ist . Vielmehr helf en schon
jet zt Branchenst andards und auch der zunehmende Druck in der Lief erket t e,
um Nachhalt igkeit f est er zu verankern. Wie das in kleineren Bet rieben
aussehen kann, war Gegenst and einer weit eren Session. Am Beispiel eines
mit t elst ändischen Berliner Handwerksbet riebs wurden die Herausf orderungen
eines int ernen CSR-Prozesses diskut iert . Dabei zeigt e sich, wie wicht ig
Überzeugungst ät er sind. Ohne den f est en Willen des Unt ernehmers lassen

sich Hürden, wie Vorbehalt e aus der Belegschaf t oder auch die Kost en eines
solchen Prozesses, kaum überwinden. Wie können CSR-Manager eigent lich die
Kost en ihrer Maßnahmen vor der Geschäf t sf ührung vert ret en, war eine
weit ere Session. Hier wurden höchst unt erschiedliche Erf ahrungen deut lich die
sich aber auf den Nenner bringen ließen, der Mehrwert von CSR-Maßnahmen
muss immer wieder kommuniziert werden. Deshalb sollt en
Wirkungsmessungen zum f est en Handwerkszeug einer CSR-Abt eilung
gehören. Ent scheidend sei aber auch wo im Unt ernehmen die CSRVerant wort lichen angesiedelt sind. Ohne Unt erst üt zung durch
Geschäf t sf ührung oder Vorst and lässt sich jedenf alls nicht viel bewegen. Zu
den heiß diskut iert en T hemen gehört , wie of t mals auch an anderer St elle, das
Report ing. In dieser Session t raf en CSR-Manager aus Großunt ernehmen mit
umf angreichen Nachhalt igkeit sbericht en auf Anf änger, die sich erst mals durch
den GRI-Prozess wühlen. Und schon daran scheiden sich die Geist er. Während
f ür manche nur ein GRI-Bericht ein ernst haf t es Nachhalt igkeit sreport ing ist
(„Alles andere sind nur Umwelt schut zbroschüren“.) sehen andere durchaus
Alt ernat iven, wirksam und t ransparent über die eigenen
Nachhalt igkeit sbemühungen zu bericht en. Muss Nachhalt igkeit sreport ing
„sexy“ sein, war eine weit ere Kont roverse in dieser Session. Die große Frage
dahint er: Wer liest eigent lich die ganzen Nachhalt igkeit sbericht e? Klar war, so
unt erschiedlich die Adressat en der Bericht e, so unt erschiedlich auch die
Anf orderungen an die Bericht e, und zwar sowohl bezüglich der
Bericht st andards als auch der Gest alt ung.
Eindrücke aus den weit eren Sessions sind auf T wit t er zu sehen. Unt er den
Hasht ags # csrcamp oder # csrcamp15 wurden zahlreiche T weet s aus den
einzelnen Sessions abgeset zt .
Foto: Beim Sessionpitch – Jeder Teilnehmer kann ein Thema vorschlagen und hat
rund 30 Sekunden Zeit dafür zu werben. Das Plenum entscheidet ob es über den
Themenvorschlag diskutieren möchte.

