
Wie übernehmen Unternehmen 
Verantwortung in globalen 
Zulieferketten? Eine explorative 
Analyse der „Supply Chain 
Responsibility" des schweizerischen 
Lebensmitteleinzelhandels 

Sebastian Koos und Leonie Kattermann 

1 Einleitung 

Die Erschließung globaler Lieferketten ist historisch eng mit der Entstehung von 
Unternehmen verwoben (Micklethwait & Wooldridge, 2003). Um neue Kolonien und 
Handelswege für Gold, Gewürze aber auch Sklaven zu erschließen wurden Unter
nehmungen, wie beispielsweise die Ostindien-Kompanie, gegründet, denen es erst
malig erlaubt wurde, für diesen Zweck Kapital verschiedener Geldgeber zu sammeln, 
ohne bei möglichem Verlust für dies vollumfänglich haften zu müssen (Micklethwait 
& Wooldridge, 2003). Zur Erreichung ihrer Ziele scheuten derartige Korporationen 
nicht vor Gewalt, Unterdrückung und Ausbeutung als Mittel der Interessens
durchsetzung zurück, sodass die Rolle und gesellschaftliche Verantwortung von 
Unternehmen, insbesondere in transnationalen Wertschöpfungsketten, seit deren 
Entstehung umstritten sind. In Abgrenzung zur weitreichenden Kritik an Unter
nehmen hat sich ausgehend von den USA seit Mitte des 20. Jahrhunderts der Begriff 
der Corporate Social Responsibility (CSR) oder Unternehmensverantwortung 
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etabliert (Carroll, 2008). CSR verweist darauf, dass Unternehmen Verantwortung 
für die Einhaltung rechtlicher, ökonomischer, aber auch ethischer gesellschaft
licher Erwartungen tragen (Carroll, 2008). Im Gegensatz zu den vormodernen 
Korporationen, sind moderne Unternehmen sicherlich ethischer, menschlicher und 
gesellschaftlich verantwortlicher (Micklethwait & Wooldridge, 2003, S. 8), jedoch 
bleiben zahlreiche Probleme unternehmerischen Handelns insbesondere in globalen 
Wertschöpfungszusammenhängen auch heute aktuell (Bartley, Koos, Samel, Setrini, 
& Summers, 2015). Wurde die CSR zunächst hauptsächlich gegenüber den unmittel
baren Anspruchsgruppen eines Unternehmens, wie bspw. den Arbeitnehmern oder 
der lokalen Gemeinschaft verstanden, war also lokal oder national begrenzt, hat sich 
dieses Verständnis heute auf transnationale Ebene erweitert. Gleichzeitig hat sich die 
staatlich und verbandlich institutionalisierte und dadurch ,,implizite" Unternehmens
verantwortung europäischer Unternehmen, einer „expliziten" Unternehmensver
antwortung angelsächsischer Prägung angenähert, welche die freiwillige Einhaltung 
sozialer und ökologischer Mindeststandards auch außerhalb staatlicher Jurisdiktion 
beinhaltet (Hiss, 2009; Matten & Moon, 2008). 

Die Bedeutung der freiwilligen gesellschaftlichen Verantwortung von Unter
nehmen hat in den letzten 20 Jahren durch die zunehmende Globalisierung von 
Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalströmen weiter zugenommen (Bluhm, 
2008). Verstärkt durch die beschleunigte Verbreitung von Informationen über 
das Internet, Nachrichtenmeldungen über prekäre Arbeitsbedingungen und weit
reichende Umweltzerstörungen in Zulieferbetrieben sowie die Gründung und 
Verbreitung transnationaler Nichtregierungsorganisationen (NGOs, wie bspw. 
sogenannte corporate watchdogs) und Multi-Stakeholder-Initiativen (wie bspw. 
der Global Compact der Vereinten Nationen) sind globale Wertschöpfungs
ketten im Fokus der Debatte um die Corporate Social Responsibility geraten 
(Bartley, 2007). Die Einhaltung basaler Menschenrechte und die Umsetzung von 
Arbeits- und Umweltstandards durch global agierende Unternehmen sind auch 
heute zentrale Probleme nachhaltiger Entwicklung (Ruggie, 2007). Dies betrifft 
jedoch nicht alle Unternehmen gleichermaßen. Insbesondere Unternehmen, deren 
Wertschöpfung auf der Organisation von Lieferke tten und der Bereitstellung 
von Konsumgütern basiert, müssen vielfältige Erwartungen, Anspruchsgruppen 
und Produktionskontexte koordinieren. Eine zentrale Branche, in welcher 
differenzierte Konsumentenerwartungen mit diversen Massengütern aus ver
schiedenen Lieferketten zusammentreffen, ist der Lebensmitteleinzelhandel. 

Während die Bedeutung multinationaler Konzerne (MNCs) innerhalb der 
globalen Wirtschaft als auch deren Bestreben, Prozesse an externe Firmen 
auszulagern (Outsourcing) wächst (Mares, 2010), werden globale Liefer
ketten insgesamt zunehmend komplexer und volatiler, besonders jedoch 
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Lebensmittel-Lieferketten (Kirwan, Maye, & Brunori, 2017). In derartigen 
komplexen transnationalen Wirkungszusammenhängen, die durch hohe 
Ungewissheit gekennzeichnet sind, stehen Unternehmen vor dem Problem der 
Steuerung und Bearbeitung der häufig widersprüchlichen Interessen, Logiken 
und Regulierungen der verschiedenen Anspruchsgruppen und nationalen Räume 
(Boxenbaum, 2006; Brammer, Jackson, & Matten, 2012; Senge, 2015). Eine 
rein legalistische oder vertragstheoretische ökonomische Perspektive auf die 
Bewältigung dieser Komplexität scheint insbesondere in Kontexten, in welchen 
staatliche Durchsetzungsfähigkeit begrenzt, vorvertragliche Grundlagen von 
Verträgen nicht gewährleistet sind und gleichzeitig übergreifende internationale 
Regulierungen fehlen, problematisch (Bartley, 20 18; Börzel & Risse, 2010). Wirt
schaftssoziologisch bedeutsam sind dann der Einfluss von Macht, sozialen Netz
werken und Institutionen, die eine Koordinierung ermöglichen (Dobbin, 2004). 

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit der Verantwortung von Unter
nehmen für ihre Zulieferkette, der sogenannten Supply-Chain Responsibility 
(SCR) am Beispiel des schweizerischen Lebensmitteleinzelhandels, um zu unter
suchen wie Unternehmen Verantwortung in globalen Zulieferketten übernehmen. 
Unter Supply-Chain Responsibility verstehen wir 

( ... ) the chain-wide consideration of, and response to, issues beyond the narrow 
economic, technical and legal requirements of the supply chain to accomplish social 
and environmental benefits along with the traditional economic gains which every 
member in that supply chain seeks. (Spence & Bourlakis, 2009, S. 295). 

Im Unterschied zur eng verwandten Definition von CSR stehen hier alle 
Akteure und Intermediäre entlang der gesamten Zulieferkette im Fokus nicht 
nur direkte Anspruchsgruppen mit denen d irekte Austausch- oder Interessens
beziehungen bestehen. Im Folgenden möchten wir zwei Beiträge leisten: zum 
einen geben wir ei nen systematischen Überblick über den interdisziplinären 
Stand der SCR-Forschung zur Verantwortung in transnationalen Wertschöpfungs
ketten, aus der wir drei zentrale Konzepte herausarbeiten und diskutieren: 
Global Value Chains, Full Producer Responsibility und Global Governance. In 
einem zweiten Schritt untersuchen wir den konkreten Umgang mit den Heraus
forderungen der SCR aus Perspektive des Lebensmitteleinzelhandels. Auf Basis 
explorativer Experteninterviews mit Einzelhandelsunternehmen und NGOs ana
lysieren wir, inwieweit die vorab diskutierten Konzepte der SCR sich in Unter
nehmen konkretisieren und eine Koordination ermöglichen. Der Fokus auf den 

Schweizer Lebensmitteleinzelhandel ergibt sich aus dessen führender Stellung 
in internationalen Rankings zur Verantwortung in Zulieferketten. Auf der einen 
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Seite ermöglicht unsere Analyse so fundierte Einblicke in einen best case, auf 
der anderen Seite erlaubt die Analyse, die Voraussetzungen und Grenzen der Ver
antwortungsübernahme in komplexen globalen Wirkungszusammenhängen besser 
zu verstehen. Wirtschaftssoziologisch zentral ist dabei die Bedeutung von Macht, 
Institutionen und Netzwerken in der Koordination und Steuerung der Liefer
ketten (Tosun, Koos, & Shore, 2016). Im Folgenden wird zunächst die bestehende 
Forschung diskutiert, bevor wir uns der empirischen Analyse zuwenden und 
abschließend e in Fazit zur Bedeutung der Supply-Chain Responsibility ziehen. 

2 Supply Chain Responsibility 

Durch die zunehmende Globalisierung und das post-fordistische Paradigma der 
Unternehmensorganisation lagern immer mehr Unternehmen Produktionsschritte 
oder -prozesse an unabhängige Firmen aus (Krause, Vachon, & Klassen, 2009). 
Somit ergibt sich für Firmen, die einen beträchtlichen Teil ihrer Materialien ein
kaufen und Produktionsprozesse auslagern, e in komplexes Konstrukt aus Liefer
ketten, welches diese einerseits überwachen und managen müssen, von dem 
sie andererseits abhängig sind (Reuter, Foerstl, Hartmann, & Biome, 2010). 
Christopher (1999) definiert die Lieferkette als „the network of organizations 
that are involved, through upstream and downstream linkages, in the different 
processes and activities that produce value in the form of products and services in 
the hands of the ultimate consumer" (S. 15). 

Eine wichtige Erweiterung des klassischerweise engen Unternehmensver
antwortungskonzeptes geschieht nun, wenn die Verantwortung und damit auch 
Reputation eines Unternehmens nicht allein von (Fehl-)Verhalten im e igenen 
Unternehmen abhängen, sondern auch von dem der Zulieferer. Wie Amaeshi, 
Osuji und Nnodim (2008) feststellen, haben Kampagnen verschiedener NGOs 
immer öfter nicht nur das Fehlverhalten der dominie renden Firma zum Zie l, 
sondern auch das der zuliefernden Firmen, die in der Lieferkette direkt vor
geschaltet oder aber auch mehrere Schritte entfernt sein können. Um am Markt 
bestehen zu können, müssen Firmen daher auch die soziale und ökologische Per
formanz von Firmen berücksichtigen, von denen sie rechtlich unabhängig sind. 
Dies wird jedoch durch begrenzte Ressourcen und hohe Transaktionskosten 
erschwert. Daher stellt sich die Frage, wie F irmen die Verantwortung innerhalb 
ihrer Zulieferkette gewährleisten können. In der interdisziplinären Forschung 
zur Verantwortung in globalen Zulieferketten finden sich hierzu drei zentrale 
Konzepte, - Global Value Chains, Full Producer Responsibility und Global 
Governance - die auf Probleme der Koordination, Definition und Durchsetzung 
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von Verantwortung verweisen. Während diese Konzepte disziplinär nicht immer 
klar zurechenbar sind und neben der Soziologie auch in der Wirtschaftsgeo
graphie, der Politikwissenschaft, der Wirtschaftsethik und dem Management
bereich Anwendung finden, scheinen uns wirtschaftssoziologisch insbesondere 
die Fragen der Koordination und Rolle von Macht, Netzwerken und Institutionen 
bedeutsam. 

2.1 Global Value Chains 

Wie bereits beschrieben, sind globale Wertschöpfungsketten, bedingt durch Out
sourcing von Produktions- und administrativen Prozessen heute von größter 
Bedeutung für international agierende Firmen (Krause et al., 2009). Das Konzept 
dieser globalen Wertschöpfungsketten oder Global Value Chains (GVCs) wurde 
erstmals von Gereffi (1994) beschrieben und wird definiert als nationalstaat
liche Räume überschreitende „füll range of activities that firms and workers 
perform to bring a product from its conception to end use and beyond" (Gereffi 
& Fernandez-Stark, 2016, S. 7). Die GVC-Analyse hat zum Ziel, innerhalb der 
globalisierten und damit hochkomplexen Weltwirtschaft schnell wechselnde 
Strukturen nachzuverfolgen, geographisch weit auseinanderliegende Aktivi
täten und Akteure innerhalb einer lndusrtrie zu verlinken und die Rollen, 
die diese in Entwicklungsländern und Industriestaaten spielen, zu verstehen 
(Gereffi & Fernandez-Stark, 2016, S. 7). Dadurch ist dieses Konzept nicht nur für 
die Akteure in der Wirtschaft selbst von großem Nutzen, sondern auch für Policy
Maker, Wissenschaftler und NGOs. Mithilfe dieses Konzeptes ist es gelungen, die 
Vor- und Nachteile der Globalisierung für Entwicklungsländer und sogenannte 
Emerging Economies, also Schwellenländer, besser zu verstehen und Belange des 
Umweltschutzes und der Einhaltung sozialer Standards untersuchen und angehen 
zu können (Mayer & Gereffi, 20 10). 

In den letzten Jahren hat die GVC-Analyse an Popularität gewonnen, was 
mithilfe zweier Faktoren zu begründen ist. Einerseits weil sie sich auf die Wert
schöpfung und Wertsteigerung der gesamten Palette an möglichen Aktivitäten und 
Produkten in der Kette fokussiert (Gereffi, 2011) und somit eine holistische Sicht 
auf globale Industrien anbietet. Andererseits hat das Konzept des Upgradings, 
welches von Gereffi als zentraler Mechanismus nachhaltiger Entwicklung im 
Rahmen des GVC Konzeptes entwickelt wurde, an Bedeutung gewonnen. Unter 
Upgrading versteht er: „firms, countries or regions moving to higher value 
activities in GVCs in order to increase the benefits [ ... ] from participating in 
global production" (Gereffi & Fernandez-Stark, 2016, S. 12). Letzteres beschreibt 
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also, wie regionale Einheiten oder auch einzelne Firmen es schaffen können, 
innerhalb der Wertschöpfungskette insofern aufzusteigen, als sie einen größeren 
Teil des innerhalb der Kette kreierten Wertes abschöpfen. 

Ein Konzept, das inhaltlich stark mit dem GVC-Framework zusammen
hängt, ist das der globalen Produktionsnetzwerke (GPNs), welches definiert wird 
als „the nexus of interconnected functions, operations and transactions through 
which a specific product or service is produced, distributed and consumed." 
(Coe, Dicken, & Hess, 2008). Eine zentrale neue Erkenntnis dieses Konzepts ist 
es, dass die Integration in derartige GPNs notwendig ist, damit ein Upgrading
Prozess stattfinden kann (Lee, Gereffi, & Barrientos, 20 11). Gleichzeitig ist es 
jedoch so, dass die Eintrittsbarrieren, die überwunden werden müssen, damit 
eine derartige Integration gelingt, gerade in Entwicklungsländern stetig steigen 
(Gibbon, Bair, & Ponte, 2008). 

Um die Nachhaltigkeit in Lieferketten zu stärken, kann es für Unternehmen 
von Nutzen sein, wenn ein Upgrading-Prozess in den Zuliefererländern statt
findet. Humphrey und Schmitz (2002) schlagen vier Typen von ökonomischem 
Upgrading vor, nämlich Produkt-, Prozess-, Funktions- und Chain-Upgrading. 
Produkt-Upgrading ist der Aufstieg in anspruchsvollere Produktionslinien, 
beim Prozess-Upgrading werden Inputs auf effizientere Art in Outputs ver
wandelt, das Funktions-Upgrading sieht das Erwerben neuer oder Abstoßen 
alter Funktionen vor, um die gesamte Qualifikation zu erhöhen und beim Chain
U pgrading erschließen Firmen neue, wenn auch oft ähnliche Industriezweige. 
Im Bereich der Lebensmittelindustrie konzentriert sich das Produkt-Upgrading 
insbesondere auf die Zertifizierung der Produzenten entsprechend bestimmter 
Standards, wie „Bio" oder „Fairtrade". Dabei erzielen Produzenten durch höher
wertige Produkte höheren Gewinn, während sich die Abnehmer auf einen (inter
national) anerkannten Produktionsstandard verlassen können (Hatanaka, Bain, 
& Busch, 2005). Jeder ökonomische Upgrading-Prozess hat dabei auch zum 
Ziel ein soziales Upgrading, also die Verbesserung der Arbeits- und Lebens
bedingungen der Betroffenen, zu erreichen (Gereffi & Lee, 2016). Wirtschafts
soziologisch relevant ist zum einen die zugrundeliegende Netzwerkperspektive. 
Entitäten werden nicht als unabhängig, sondern entsprechend ihrer Netzwerk
position als strukturell eingebundene Akteure verstanden. Zum anderen wird eben 
die Bedeutung von Macht hervorgehoben. Einzelhändler nehmen in derartigen 
Netzwerken eine zentrale Position ein, die für das Verständnis von Möglich
keiten und Grenzen des Upgrading und damit der Verantwortung in der Zuliefer
kette wichtig ist. Durch das zumeist große Angebot an Produkten und Zulieferern 
können Einzelhändler starken Einfluss auf die Preise und die sozialen und öko
logischen Produktionsbedingungen der Anbieter nehmen (Vorley, 2003). 
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2.2 Full Producer Responsibility 

Eine Analyse der Verantwortung für die Lieferkette, oder Upstream CSR, wie 
Schrempf-Stirling und Palazzo (20 16) es nennen, zeigt, dass die größten Treiber 
von Verantwortung, die Unternehmen für ihre Lieferkette übernehmen, der 
Aktivismus und die Kampagnen von NGOs sind, die sich gegen MNCs richten 
(Zadek, 2007). Betrachtet man nun den Wandel, den diese Kampagnen selbst 
durchlebt haben, so wird dieser vor allem in der inhaltlichen Ausdehnung und der 
Reichweite von Upstream CSR deutlich (Go ld, Seuring, & Beske, 2009). Diese 
stark ausgeweitete Definition der Verantwortung für die Lieferkette wird daher 
Full Producer Responsibility genannt und stellt die zweite übergeordnete Kate
gorie dar, auf deren Basis die explorative Analyse aufbaut. 

Diese Ausdehnung der Verantwortung für die Lieferkette kann weiterhin 
in zwei Dimensionen auf geteilt werden: Expansion of Scope und Expansion in 
Depth. Ersteres beschreibt dabei die inhaltli che Ausdehnung der Verantwortung. 
Während MNCs in der Vergangenheit vor a llem dazu aufgefordert wurden, die 
Arbeitsbedingungen ihrer Arbeiter zu verbessern, umfasst die Verantwortung für 
die Lieferkette heute auch Menschenrechte im Allgemeinen sowie Umwelt- und 
soziale Bedingungen (Schrempf-Stirling & Palazzo, 2016). Eine Umsetzungs
möglichkeit der inhaltlichen Ausdehnung von SCR besteht mit dem Konzept der 
Triple Bottom Line (Elkington, 1998). Dieser zentrale Aspekt der Nachhaltig
keit hat zum Ziel, die SCR eines Produktes umfassend zu verbessern, indem der 
Dreiklang aus sozialen, ökologischen und ökonomischen Werten gleichsam als 
bedeutend betrachtet und verbessert wird. 

Die Expansion in Depth konzentriert sich dagegen auf die einzelnen, nach
einander stehenden Glieder einer Lieferkette, für die Verantwortung übernommen 
werden soll. Früher sprach man hier von der Contract Responsbility; Unter
nehmen waren also nur für diejenigen Zulieferer verantwortlich, mit denen sie 
einen Vertrag abgeschlossen hatten. Die Expansion in Depth hat nun allerdings 
dazu geführt, dass Unternehmen für Zulieferernetzwerke mit mehreren Inter
mediären Verantwortung übernehmen sollen, unabhängig von deren vertrag
lichem Status (Schrempf-Stirling & Palazzo, 2016). Eine Art, die Expansion in 
Depth umzusetzen, ist durch die Vertikalintegration von Zulieferern , also die 
Integration der Produktion in das eigene Unternehmen, gegeben (Leppelt, 2013). 

Bei der Motivation der Unternehmen, ihre SCR zu verbessern, unterscheiden 
Moosmayer und Davis (20 14) einen legalistischen und e inen moralistischen Dis
kurs . Während ersterer sich auf die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen 
konzentriert, ist letzterer eher im Sinne der Full Producer Responsibility zu 
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sehen, da die Verpflichtungen eines Unternehmens gegenüber der Lieferkette 
nicht klar limitiert sind; vielmehr sieht sich das Unternehmen als „moral global 
citizen" (S. 10). Neben dieser Unterscheidung der Motivation für Unternehmen, 
ihre SCR zu erweitern, lässt sich des Weiteren die Motivation zur Risiko
minimierung und Versorgungssicherung in der Literatur finden. Das sogenannte 
Supply Risk Management besagt im Zusammenhang der Nachhaltigkeit, dass 
Unternehmen durch verstärkte SCR ihre Versorgungssicherheit erhöhen können, 
wenn die Herstellung bestimmter Produkte, beispielsweise aufgrund der Folgen 
des Klimawandels, zurückgeht (Lintukangas, Kahkonen, & Ritala, 2016). 

Was bei der Betrachtung dieser Dimensionen und Kategorien auffällt, ist die 
fehlende Definition der Reichweite der SCR. Sowohl bei der inhaltlichen Aus
dehnung und bei der des Wirkungsbereichs als auch beim moralistischen Dis
kurs wird deutlich, dass die Unternehmen mehr und inhaltlich neue Formen der 
Verantwortung übernehmen; die Grenzen dieser Verantwortung bleiben jedoch 
offen. Dieser Offenheit widmet sich auch die Analyse von Mares (2010): Er stellt 
fest, dass vor allem die prominenteste Firma (Lead firm) einer Lieferkette Ein
fluss ausüben kann, die Grenzen dieser Verantwortung allerdings völlig unklar 
sind. Dass der Wirkungsbereich in vielen Fällen inzwischen weiter reicht als 
bis zu den Partnern , mit denen ein direkter Vertrag besteht, oder dies zumindest 
eingefordert wird, ist deutlich geworden. Trotzdem ist unklar, wie eine Ver
antwortung aussehen soll, deren Definition weiter gefasst wird. Der UN Global 
Compact, eine Initiative der Vereinten Nationen, die Unternehmen dazu bewegen 
möchte, Menschenrechte innerhalb ihrer Sphere of lnfiuence zu respektieren, zu 
unterstützen und sich nicht an ausbeuterischem Verhalten zu beteiligen (United 
Nations Global Compact [UNGC]), definiert diese folgendermaßen: „[it] will 
tend to include the individuals to whom the company has a certain political , 
contractual, economic or geographic proximity". Die Grenzen dieser Nähe 
(proximity) bleiben jedoch auch beim Global Compact undefiniert. Dies ist laut 
Mares (2010) keine Besonderheit des UNGC-Standards, sondern weit verbreitet 
bei allen heute üblichen Standards, nach denen Unternehmen über ihre SCR 
berichten können. 

Dass diese Verantwortung jedoch Grenzen haben muss, beschreiben Scherer 
und Palazzo (2011) mit dem Konzept der Limits of Upstreaming Responsibility. 
Sie stellen fest, dass es eine legitime Frage sein muss, wo die Grenzen dieser Ver
antwortung für die Lieferkette liegen. Sollte diese Verantwortung zu allumfassend 
werden, könnte die Profitabilität eines Unternehmens darunter leider oder dessen 
Existenz gefährden (Steinmann, 2007). Dementsprechend müssen sich sowohl 
die Wissenschaft als auch die Unternehmen selbst der Frage stellen, wo diese 
Grenzen sinnvoll gezogen werden können (Scherer & Palazzo, 2011). 
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Während sich das Konzept der „Full Producer Responsibility" stark aus 
einer wirtschaftsethischen Perspektive speist, stellt es die auch soziologisch 
zentrale Frage nach der Reichweite von sozialen Beziehungen in trans
nationalen wirtschaftlichen Transaktionen und einem partikularen versus einem 
umfassenden Verständnis von Verantwortung. Die Komplexität solcher Inter
aktionszusammenhänge scheint auch für korporative Akteure und deren begrenzte 
Rationalität und Reflexivität ein zentrales Hindernis, welches eine Limitation der 
Verantwortungsübernahme bewirken könnte. 

2.3 Global Governance 

Die Debatte um Global Governance hat seit den 1990ern stark an Bedeutung 
gewonnen und wird inzwischen in zahlre ichen unterschiedlichen Kontexten 
verwendet (Dingwerth & Pattberg, 2006). Auch im Zusammenhang mit SCR 
wird die aktuelle Debatte um Global Governance relevant, deren Fokus sich 
zunehmend auf die Integration neuer, privater Akteure sowie deren Rolle und die 
damit einhergehende Veränderung im internationalen System konzentriert (Risse, 
2004). Da globale Akteure in der Lebensmittelindustrie eben solche privaten 
Akteure darstellen, lohnt es sich, die Debatte um Global Governance darauf
hin zu untersuchen, welche Aspekte für die Definition der SCR in Unternehmen 
relevant sein könnten. 

Governance ist ein weit gefasster Begriff, für den sich in der Literatur zahl
reiche Definitionen finden lassen. Im Zusammenhang mit SCR soll hier folgende 
Definition verwendet werden: „das Gesamt aller nebeneinander bestehenden 
Formen der kollektiven Regelung gesellschaftlicher Sachverhalte: von der 
institutionalisierten zivilgesellschaftlichen Selbstregelung über verschiedene 
Formen des Zusammenwirkens staatlicher und privater Akteure bis hin zu hoheit-
1 ichem Handeln staatli cher Akteure" (Mayntz, 2004, S. 66). Dabei sind zwei 
Aspekte von zentraler Bedeutung, nämlich Governance „als Oberbegriff aller 
Formen sozialer Handlungskoordination und Governance als Gegenbegriff zu 
hierarchischer Steuerung" (Mayntz, 2004, S. 65). Betrachtet man diese Formen 
der Handlungskoordination nun im Zusammenhang mit SCR, wird deutlich, dass 
mehrere Aspekte bzw. Problematiken für Firmen von Bedeutung sein könnten, 
wenn sie ihre Verantwortung für die Lieferkette definieren und ausüben. 

Aufgrund dessen, dass MNCs per Definition in einer Vielzahl verschiedener 
Staaten aktiv und somit mit unterschiedlichsten Gesetzgebungen konfrontiert 
sind, eröffnen sich für die MNCs Spielräume, was die Gestaltung der SCR 
betrifft. Gleichzeitig geht die Governance Capability von Nationalstaaten zurück, 
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also die Leistungsfähigkeit von Nationalstaaten zur Steuerung, was durch neue 
Formen der Global Governance teilweise kompensiert wird (Scherer & Palazzo, 
2011). Dies wird auch als postnationale Konstellation bezeichnet und hat weit
reichende Implikationen für die Verantwortung von Unternehmen im All
gemeinen (Palazzo & Scherer, 2008), aber auch SCR im Speziellen. So tragen 
zunehmend auch nicht-staatliche Akteure wie NGOs, die Zivilgesellschaft 
oder Unternehmen verstärkt zu Global Governance bei (Haufier, 2001 ; Kaul, 
2003). Betrachtet man diesen Aspekt nun gemeinsam mit der Feststellung von 
Börzel und Risse (2010), dass Unternehmen die Selbstregulation der rechtlich 
bindenden Regulationen durch einen Nationalstaat vorziehen, wird deutlich, dass 
sogenannte Self-Regulatory Initiatives, also selbstregulierende Initiativen, die sich 
aus privaten, staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammensetzen 
können, im Rahmen der postnationalen Konstellation an Bedeutung gewinnen 
werden. Durch die zunehmend politische Rolle der Unternehmen (Scherer & 
Palazzo, 2007) in Bezug auf SCR muss die nationale Politik ihre Rolle finden. 
Über die Erkenntnis hinaus, dass eine strikte Trennung von Wirtschaft und 
Politik in der postnationalen Konstellation kaum noch möglich ist, ist die Rolle 
der Politik im Zusammenhang der SCR nicht definiert und muss daher explorativ 
betrachtet werden. 

Eine weitere bedeutende Entwicklung ist die steigende Produktion und Ver
arbeitung in Ländern, in denen keine oder kaum demokratische Kontrolle statt
findet (Doh, 2005). Dieser fehlenden demokratischen Kontrolle kann einerseits 
durch verantwortungsvolle Unternehmenspraktiken entgegengewirkt werden, 
andererseits ist die Ausnutzung durch Unternehmen, die sich hier vor allem 
Kostenersparnisse erhoffen, eine Gefahr. NGOs, die sich mit Unternehmens
praktiken auseinandersetzen und diese bei Fehlverhalten öffentlich machen, 
leisten hier zwar einen wichtigen Beitrag, der über die Fähigkeiten eines einzel
nen Staats hinausgeht (Wolf, 2008), diese jedoch nicht völlig ersetzen kann. 
Unternehmen müssen also einen eigenen Beitrag leisten. 

Wenn sich NGOs und Unternehmen zusammentun, um in einer Form der 
selbstregulierenden Initiativen Lösungen für Probleme der postnationalen 
Konstellation zu finden, ist dieses Engagement aufgrund der fehlenden 
Legitimation der teilnehmenden Akteure jedloch bisweilen problematisch. Neben 
dem, im demokratischen Sinne, fehlenden Mandat für ihre Initiativen unter
liegen auch die Ergebnisse keiner Kontrolle (Scherer, Palazzo, & Matten, 2009). 
Diese Problematik verschärft sich noch, wenn man die Ungleichheit der Macht
verteilung beachtet: Wenige, extrem große MNCs gewinnen zunehmend an Ein
fluss in GPNs und können dementsprechend Trends prägen und Standards setzen 
(Gereffi, 2011), gegen die kleinere Unternehmen ebenso wie lokal verfasste 
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NGOs oder auch nationalstaatliche Regierungen weitestgehend machtlos sind. 
Wie eine Studie der Berne Declaration und EcoNexus (2013) zeigt, verstärkt sich 
die Dominanz einzelner, übermächtiger Akteure in der globalen Lebensmittel
industrie noch. Hier ist wiederum die Analyse Mares (2010) insofern beachtens
wert, als sie die unterschiedlichen Standards vergleicht, nach denen Unternehmen 
auch über ihr Engagement berichten können. Diese Vielfalt zeigt, welche große 
Freiheit Unternehmen haben, ohne sich einer einheitlichen Kontrolle unterziehen 
zu müssen. Dementsprechend gilt es zu analysieren, wie Unternehmen mit dieser 
Ambiguität umgehen und wie sie ihre Rolle darin definieren. 

Aber wie kann Steuerung in komplexen globalen Wertschöpfu ngsketten 
funktionieren? Die Komplexität von Wertschöpfungsketten im Allgemeinen hat 
in den letzten Jahrzenten stetig zugenommen (Gereffi , 2010) und damit auch 
die Komplexität einzelner Lieferketten, die Unternehmen überblicken müssen. 
Bedingt wird diese zunehmende Komplexität einerseits durch die Fragmentierung 
von Produktionsprozessen und andererseits durch deren geographische Ver
lagerung (Dicken, 2003). Die Governance Perspektive verweist auf die Grenze 
klassischer institutionalistischer Erklärungen der Handlungskoordination, die 
durch hierarchische Kontrolle Standards durchsetzen (Streeck & Schrnitter, 
1985). Diese sind für globale Handlungszusammenhänge nur sehr eingeschränkt 
erklärungskräftig, und verweisen auf netzwerkartige und verbandliche Aus
handlungsprozesse zur Sicherung sozialer und ökologischer Mindeststandards. 

3 Methodischer Zugang: Explorative 
Experteninterviews 

Um zu untersuchen, welche der diskutierten Konzepte zentral für das Verständ
nis von Supply Chain Responsibility sind und inwiefern Sie dazu beitragen, der 
Komplexität globaler Zulieferketten gerecht zu werden, haben wir vier explorative 
Experteninterviews durchgeführt. Auf Basis der eben diskutierten Forschung 
wurde ein Leitfaden erstellt, der es ermöglicht, die verschiedenen Konzepte 
abzufragen, die bei der Definition der SCR maßgeblich sind, ohne diese jedoch 
suggestiv vorzuschlagen. Als Interviewpartner wurden Experten gewählt, die ent
weder in einem der Unternehmen für die SCR (mit-)verantwortlich sind oder aber 
solche, die in NGOs arbeiten, die eng mit Unternehmen kooperieren und sich so 
für SCR einsetzen. Die Experten im Unternehmen wurden gewählt, da diese in die 
Prozesse der Definition und Umsetzung von SCR direkt involviert sind und somit 
Auskunft darüber geben können, was vor Ort im Unternehmen geschieht. Die 
Experten aus unabhängigen NGOs werden darüber hinaus als sinnvolle Ergänzung 
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gesehen, da sie sich in jedem Fall mit mehr als einem einzelnen Unternehmen aus
kennen und so Branchentrends besser beschreiben können. 

Für unsere Analyse haben wir aus mehreren Gründen den Schweizer Lebens
mitteleinzelhandel ausgewählt. Der Fokus liegt auf Lebensmittelhändlern, 
die als Vollsortimentläden ausgestattet sind. Daraus ergibt sich eine breite 
Mischung an Waren, die mit einer Vielzahl unterschiedlicher Lieferketten ein
hergehen. Bei Vollsortimentläden oder Detailhändlern, wie diese in der Schweiz 
genannt werden, besteht der größte Teil des Sortiments aus Lebensmitteln. 
Diese werden teilweise von zum Unternehmen gehörenden Betrieben produziert 
(Eigenmarken), teilweise von Produzenten direkt oder von Markenherstellern, 
Importeuren und Großhändlern im In- und Ausland eingekauft. Darüber hinaus 
haben diese Yollsortimentläden aber auch sogenannte Non-Food-Artikel im Sorti
ment, die meist nicht selbst hergestellt, sondern eingekauft werden. Ein weiterer 
Vorteil bei der Analyse dieser Einzelhandelsunternehmen ist, dass sie die letzte 
Stufe vor den Konsumenten darstellen und somit direkt mit deren Erwartungen 
konfrontiert sind. 

Der Fokus auf die Schweiz ergibt sieb zum einen aus der Vorreiterrolle 
Schweizer Unternehmen in Fragen der Unternehmensverantwortung und Nach
haltigkeit in Europa (RobecoSAM, 2017). Zum anderen ist diese Rolle im 
Lebensmitteleinzelhandel besonders ausgeprägt, was einem best-case Szenario 
entspricht. Bei einem umfassenden Nachhaltigkeits-Ranking der 130 weltweit 
größten Einzelhandelsunternehmen nahmen die zwei größten Schweizer Einzel
händler die führenden zwei Positionen ein (Oekom, 2011). Charakteristisch 
für die Detailhandelsunternehmen in der Schweiz ist die genossenschaftliche 
Organisation sowie der traditionsreiche Einsatz für ein nachhaltigeres Sorti
ment sowie Mindeststandards über das gesamte So1timent hinweg. Sie werben 
mit dem hohen Anteil ihrer Eigenmarken am Sortiment, verkaufen jedoch nicht 
ausschließlich diese (Bilanz, 2018). Beim WWF-Retailer-Ranking wurden diese 
als nationale Vorreiter eingeordnet, da sie sich sowohl für die Verbesserung ihres 
eigenen Sortiments, als auch in Brancheninitiativen für ein nachhaltigeres Sorti
ment stark engagieren (Zimmermann & Rüegge, 2015). Befragt wurde dabei 
ein Experte des Unternehmens Coop (Gesprächspartner 1) sowie eines weiteren 
Detailhändlers (Gesprächspartner 2). 

Ergänzend haben wir zwei NGOs befragt, der WWF Schweiz (Gesprächs
partner 3) und das Soja Netzwerk Schweiz (Gesprächspartner 4), die eine 
unabhängige Perspektive auf die Einzelhändler und deren Verantwortungsüber
nahmen haben. Der WWF - World Wide Fundfor Nature - Schweiz ist die größte 
Umweltschutzorganisation der Schweiz und setzt sich u. a. durch die Kooperation 
mit Unternehmen für nachhaltigere Produkte ein (World Wide Fund [WWF]). 
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Das Soja Netzwerk Schweiz wiederum ist eine NGO, die sich als „Kompetenz
zentrum und die Austauschplattform der Schweizer Land- und Ernährungswirt
schaft für alle Fragen und Belange rund um Soja für Futtermittelzwecke" sieht 
und von verschiedenen Unternehmen in der Schweiz gegründet wurde, die sich 
für „Soja aus umwelt- und sozialgerechtem Anbau" einsetzen möchten (Soja 
Netzwerk). 

Da es sich um eine explorative Analyse handelt, deren Basis der aktuelle Stand 
der Forschung bildet, geschieht die Auswertung des empirischen Materials - mit 
kleineren Ergänzungen - nach der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhalts
analyse von Kuckartz (2014). Der erste Schritt der Methode bestand aus der Ent
wicklung themati scher Hauptkategorien. Danach wurde das gesamte Material 
anhand der Hauptkategorien codiert und die Textstellen jeder Kategorie ent
sprechend zusammengestellt. Anschließend wurde das Material in Subkategorien 
aufgeteilt. Die Methode von Kuckartz (2014) sieht vor, dass diese induktiv, also 
auf Basis des empirischen Materials, erstellt werden. Um zu garantieren, dass 
sowohl von der Literatur bereits vorgeschlagene also auch neu erkannte Konzepte 
ausgewertet werden, sind im Fall dieser Arbeit die Subkategorien jedoch vor 
allem deduktiv erstellt und induktiv ergänzt worden. Abschließend wurde das 
gesamte Material anhand des ausdi ffe renzierten Kategoriensystems codiert. 

4 Ergebnisse 

4.1 Global Value Chains 

Die Auswertungen der Interviews zeigen zusammengefasst, dass sich Unter
nehmen intensiv mit ihren Wertschöpfungsketten und deren Wirkmechanismen 
auseinandersetzen, wenn sie die Verantwortung für ihre Lieferkette definieren. 
NGOs spielen in der Auseinandersetzung um Wertschöpfungsketten eine wichtige 
Rolle als Beobachter, Berater und Kontrolleur. Das Konzept des Upgradings wird 
in den Interviews zwar nicht explizit benannt, trotzdem bedienen sich Unter
nehmen der Wirkweise verschiedener Typen des Upgradings und auch die NGOs 
sehen deren Vorteile und empfehlen es als gewinnbringend. Im Folgenden soll 
genauer gezeigt werden, inwiefern sich die Unternehmen und Initiativen der 
GVCs als Konzept bedienen und welche Propositionen sich daraus als Erkennt
nisgewinn ableiten lassen. 

Von den vier Typen des ökonomischen Upgradings werden folgende drei in 
den Interviews beschrieben: Prozess-, Produkt- und Funktionales Upgrading. 
Chain-Upgrading, also das Erschließen neuer, oft ähnlicher Industriezweige 
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(Gereffi & Lee, 2016), wird in keinem der Interviews direkt erwähnt oder 
umschrieben und scheint daher keine Rolle für die Definition und Umsetzung 
der SCR zu spielen. Funktionales Upgrading, das Erwerben neuer oder Abstoßen 
alter Funktionen, um die gesamte Qualifikation zu erhöhen (Gereffi & Lee, 2016) 
wird in den Interviews hingegen explizit als positive Maßnahme erwähnt: 

„Wertschöpfung ins Ausland verlagern finde ich super wichtig. Zum Beispiel, wenn 
wir über exotische Früchte und getrocknete Mango sprechen. Warum müssen wir 
die in der Schweiz trocknen? Kann man auch in Burkina Faso. Einfach diese Wert
schöpfung zurück verlagern." (Gesprächspartner 2) 

Trotz der positiven Erwähnung von Gesprächspartner 2 und dem Experten des 
WWF kann über die reine Verwendung der Funktionsweise keine allgemein 
gültig scheinende Entwicklung abgeleitet werden, die eine Propositionsbildung 
erlaubt. Der Grund dafür ist die fehlende Erwähnung eines zugrunde liegenden 
Mechanismus, der eine Überprüfung in späteren Arbeiten erlauben würde. Dies 
ist jedoch beim Prozess-Upgrading durchaus möglich, da sich hier eine inhalt
liche Gemeinsamkeit hinsichtlich der Durc hführung des Upgrading-Prozesses 
abzeichnet: Die Inputs können nach Meinung der Interviewpartner hier am besten 
durch Know-How-Transfer effizienter in Outputs verwandelt werden, sei es bei 
der Nutztierhaltung oder dem Anbau von Kakao oder Baumwolle, also in sehr 
diversen Umständen: 

„Wir müssen sicherstellen, dass dieser Know-How-Transfer zum Bauer kommt. Und 
zwar nicht nur, indem wir sagen: wir haben jetzt nur noch Bio-Baumwolle, weil wir 
damit den gesamten konventionellen Anbau ausschließen und dann wird sich dort 
auch nichts verbessern. Sondern indem wir eben an den konventionellen Anbau 
unsere Anforderungen stellen." (Gesprächspartner 2) 

Zur Frage, wie Produzenten in Entwicklungsländern nachhaltig gestärkt werden 
können: „Wir versuchen das darüber, dass wir die Produktionsbedingungen so 
gestalten, dass ein langfristiges Wirtschaften möglich ist. Auf einer ganz großen 
Ebene heißt das: lokal besser angepasste Crops, also Nahrungsmittel, die besser auf 
die lokalen Gegebenheiten angepasst sind, stärker vem1ischte Produktionen, um die 
länger- oder mittelfristige Produktion aufrechtzuerhalten." (Gesprächspartner 3) 

Auch das Produkt-Upgrading, also der Aufstieg in anspruchsvollere Produktions
linien (Gereffi & Lee, 2016), wird von den Unternehmen genutzt, um ihre SCR zu 
definieren und umzusetzen, jedoch auf noch vielfältigere Weise als das Prozess
Upgrading. Als traditionell erfolgreich sehen sowohl Unternehmen als auch NGOs 
die Fokussierung auf Produktionsstandards und Label-Produkte über verschiedene 
Produktgruppen wie Fisch und Meeresfrüchte, Kakao und Kaffee hinweg. 
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„Das traditionelle ist einfach, dass man Label-Produkte fördert. Also, dass wir 
da auch Marketing betreiben, dass wir mehr Produkte aufnehmen von Label
Organisationen, die schon lange aktiv sind in Entwicklungsländern. [ ... ] Dann sehe 
ich, dass wir nicht nur in diesem Label-Gebiet etwas machen müssen, sondern über 
das ganze Sortiment, mit Rohstoffstrategien." (Gesprächspartner 2) 

Da diese Strategie jedoch besonders bei Produkten mit begrenzter Verfügbar
keit oder bei neuen Lieferanten aufgrund anfänglicher Skepsis nicht immer 
möglich und durchsetzbar ist, haben die Unternehmen auch über weitere 
Ansätze die Möglichkeit, die SCR zu stärken, indem sie auf die Unterstützung 
von Kooperativen setzen (siehe Dannenberg und Krone in diesem Band). Diese 
Kooperativen erleichtern es kleinen Produzenten, sich für höherwertige Label
Produkte zertifizieren zu lassen, während die großen Abnehmerunternehmer 
dennoch nicht mit zahllosen kleinen Produzenten verhandeln müssen: 

Zur Sinnhaftigkeit von Kooperativen: „Wenn wir bei unseren Retai lem auf hunde11 
Prozent FSC pochen [ . .. ],dann werden diese Kleinproduzenten außen vor gelassen. 
Und das kann ja nicht das Ziel sein und da kommt dann eben diesen Kooperativen 
eine wichtige Rolle zu, dass sie dann als Zwischenglied fungieren zwischen den 
Firmen, die Labelanforderungen haben und den Kleinstproduzenten." (Gesprächs
pattner 3) 

Ein weiterer Vorteil könnte sein, dass die Kooperativen das Vertrauen der 
Produzenten stärken, sodass diese den Vorteil der mitunter zeit- und kostenauf
wendigen Zertifizierung erkennen. 

Aus den Befragungen lässt sich induktiv eine weitere Dimension des 
Upgradings herauslesen. Beide befragten Unternehmen äußern sich zu der 
großen Bedeutung langjähriger und damit strategischer Partnerschaften, die dem 
Ziel dienen, den Produzenten Sicherheit für Investitionen und Entwicklung der 
eigenen Produktion zu bieten. Auch für die abnehmenden Unternehmen sind 
diese langjährigen Partnerschaften positiv, da sie sich preisliche und qualitäts
bedingte Vorteile erhoffen: 

„Es müssen langjährige, faire und stabile Partnerschaften aufgebaut werden. So 
können die Produzenten z. B. Investitionen tätigen oder ihre Kinder in die Schule 
schicken, weil sie wissen, dass Sie ihre Ware zu guten Konditionen und dank 
Abnahmegarantie verkaufen können." (Gesprächspartner 1) 

Somit kann man in der Erarbeitung und Aufrechterhaltung strategischer, lang
jähriger Partnerschaften eine neue Art des Upgradings durch zeitbedingte Vorteile 
erkennen: In diesem Sinne fördern Unternehmen die SCR, indem sie langjährige 
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strategische Partnerschaften mit Zulieferern aufbauen und ihnen so ern öko
nomisches Upgrading ermöglichen. 

4.2 Full Producer Responsibility 

Die Analyse der Interviewergebnisse zeigt, dass die Entwicklung von einer reinen 
Fokussierung auf die Einhaltung der Menschenrechte innerhalb der Lieferkette 
hin zu einer weiter gefassten Agenda in der Branche der Lebensmitteleinzel
händler stattfindet und auch bewusst weiterentwickelt wird. Neben der Expansion 
in Depth spielt die Expansion of Scope auf verschiedene Arten eine wichtige 
Rolle, auch die Ausbreitung von Standards über das gesamte Sortiment erweist 
sich als relevant. Dennoch werden Grenzen der Möglichkeiten von Unternehmen 
gleichermaßen wie von Initiativen anerkannt. In manchen Fällen wird die SCR 
bewusst begrenzt, um den Marktanteil oder die finanziellen Kennzahlen nicht zu 
gefährden. Auch die NGOs halten sich hier mit Kritik zurück, um einer grund
sätzlich nachhaltigen Marke nicht zu schaden. 

„Gerade, wenn es um Lieferketten-Maßnahmen geht, zum Beispiel Umlagerung 
von Produktionsgebieten oder Anpassung der Lieferkette an andere Herkunfts
gebiete, das braucht eine gewisse Zeit. Es kann auch nicht in unserem Interesse sein, 
dass wir den Marktanteil von nachhaltigen Firmen schädigen. Wenn diese Firmen 
an Marktanteilen verlieren, dann sinkt nachher auch deren Anteil am durchschnitt
lichen Warenkorb, was sich dann auch auf die durchschnittliche Nachhaltigkeit 
auswirkt. Also haben wir auch ein Interesse daran, dass es nachhaltigen Firmen 
wirtschaftlich gut geht. Diese Balance zu finden, das ist für uns auch nicht immer 
ganz einfach." (Gesprächspartner 3) 

Trotz dieser mehrfachen Erwähnung der Limits von SCR können keine weiter
führenden Schlüsse gezogen werden, die einen Erkenntnisgewinn bezüglich 
der Definition oder Umsetzung von SCR darstellen, da wiederum kein zu über
prüfender Mechanismus dargestellt wurde. 

Die Expansion in Depth der SCR hingegen, also die zunehmende Ver
antwortung für alle Glieder der Lieferkette (Schrempf-Stirling & Palazzo, 

2016), scheinen die Unternehmen über die Vertikalintegration umsetzen zu 
wollen, also die Entwicklung und Herstellung eigener Produkte anstelle der 
Belieferung durch externe Zulieferer (Gereffi & Femandez-Stark, 2016). Diese 
kann für Unternehmen bei vielfältigen Problemen hi lfreich sein, jedoch nicht 
unbegrenzt ausgebaut werden, da sie trotz teilweise verbesserter Margen immer 
mit außerordentlich hohen Kosten im Aufbau verbunden ist. Aus diesem Grund 
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müssen die Unternehmen sich entscheiden, bei welchen Problemen Vertikal
integration am besten helfen kann: 

,,Eben bei Crevetten haben wir jetzt gesagt: Nein, wir können uns jetzt nicht mehr 
auf diese globalen Player verlassen, wir können uns auch nicht mehr auf Zerti
fizierungen verlassen, wir müssen einfach selber etwas machen. [ .. . ] Also das ist 
super komplex und das geht sicher nicht für a[le Wertschöpfungsketten. Aber für so 
wichtige, wo wir sehen, da haben wir echt ein Problem mit Arbeitsbedingungen, mit 
Ökologie, dort setzen wir so an." (Gesprächspartner 2) 

Unternehmen und Initiativen sind sich einig, dass dies besonders bei Produkten 
oder Produktionsorten der Fall ist, die mit einem erhöhten Risiko verbunden sind. 
Insgesamt hat die Vertikalintegration, die in der Schweiz besonders weit voran
geschritten ist, zum Ziel, eine erhöhte Transparenz zu bieten und so die SCR 
erheblich zu verbessern. 

„Als die Genossenschaft [ ... ] gegründet wurde, war genau das der Sinn, dass man 
die Lieferketten wieder verkürzt, vor allem, dass die Preise auch sinken, aber dass 
wir wieder gegen hinten Transparenz aufweisen können und dieser Leitgedanke, 
der ist immer noch da. [Der Gründer] hatte dann auch eine eigene Industrie 
gegründet, also wir haben eine ( ... ) Industrie, wo wir den Großteil unserer ver
kauften Lebensmittel selber herstellen in den großen Warengruppen, von Fleisch, 
von Milchprodukten, Brotwaren, Süßigkeiten und Kekse, aber auch Non-Food, wie 
Waschmittel oder Kosmetika. Und diese Eigenindustrie ist natürlich voll integriert, 
das sind [Unternehmens]-Produkte. Und deshalb sind wir in der Lieferkette schon 
sehr weit hinten, weil danach dann gleich der Bauer kommt beziehungsweise das 
Rohmaterial." (Gesprächspartner 2) 

Es zeigt sich also, dass die Expansion in Depth von Unternehmen durch Vertikal
integration der Lieferkette umgesetzt wird. Das Ziel ist dabei, die SCR mittels 
Transparenz zu erhöhen, besonders bei aUJßergewöhnlichen Risiken bezüglich 
Produkt oder Produktionsland. 

Auch die Expansion of Scope, also die inhaltliche Erweiterung der SCR, wird 
auf vielfältige Art und mit verschiedenen Zielen umgesetzt. Besonders die NGOs 
sehen sich hier als Vordenker und entwickeln neue Konzepte und Wege, um die 
Verantwortung weiterzuentwickeln. Ein Beispiel für diese neue Konzeptent
wicklung ist das sogenannte One Planet Thinking, auch Konzept der Planetary 
Boundaries genannt (Rockström, Steffen, Noone, & Scheffer, 2009). Hier 
geht es darum, dass Unternehmen für Veränderungen nicht den Status Quo als 
Maßstab nehmen, sondern sich vielmehr an den planetaren Belastbarkeitsgrenzen 
orientieren. Diese Ansätze befinden sich allerdings noch in der konzeptionellen 
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Phase und werden von Unternehmen bei der Definition der SCR noch nicht 
betrachtet. Ein Konzept, das bei der inhaltlichen Expansion dagegen eine 
zentrale Rolle spielt, ist die Triple Bottom Line (Elkington, 1998). Unternehmen 
sind sich aller drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bewusst und steigern daher 
die Anforderungen nicht nur in einem Bereich, sondern übergreifend. Auch die 
potenziellen Gegensätze, wie sie im Bereich Tierwohl oder Preispolitik deutlich 
werden, müssen dabei angegangen und gelöst werden: 

„Unternehmen wie Coop und aber auch klleinere [Unternehmen] wie die Egli 
Mühlen nehmen seit Jahrzehnten ihre Verantwortung für eine nachhaltige Ent
wicklung war. Diesen Pionieren eifern Follower nach. Heute hat sich die Ansicht 
[ .. . ] durchgesetzt, dass die unternehmerische und wirtschaftliche Tätigkeit nur mit 
dem Einbezug von Umwelt und Gesellschaft langfristig erfolgreich ist. Dass die 
engagiertesten Unternehmen dabei eine genossenschaftliche Organisationstruktur 
aufweisen, ist kein Zufall." (Gesprächspartner 4) 

Eine weitere inhaltliche Erweiterung der SCR geschieht durch die Motivation der 
Risikominimierung. In Produktionsbereichen - wie zertifiziertem Kaffee - oder 
in Produktionsgebieten, die unter Wasserknappheit leiden und bei denen in den 
kommenden Jahren oder Jahrzehnten eine Verknappung der Ressourcen bedingt 
durch den Klimawandel zu erwarten ist, sehen die Unternehmen und auch die 
NGOs eine erweiterte SCR als Mittel der Versorgungssicherheit. Wenn die Liefer
ketten und deren Produzenten gestärkt und an ihre Abnehmer gebunden werden, 
wird dies also als Investition für die Zukunft gesehen: 

„Wir versuchen, mit verschiedenen Mitteln wie zum Beispiel so 
Supply-Risk-Analysen, Firmen dazu zu bewegen, ein bisschen längerfristiger zu 
denken und über das Risikobewusstsein zu argumentieren. Also wenn wir zeigen 
können, dass wir mit vergrößerten Wasserrisiken rechnen, Verfügbarkeitsrisiken 
in Gebieten, die jetzt schon unter Wasser-Stress stehen, dann ist das eine Sprache, 
die die Retailer verstehen und dann darauf reagieren. Also man muss nicht mit der 
heilen Umwelt argumentieren, sondern wirklich mit Bedrohungen der Lieferkette 
oder Risiken für die Lieferkette. Also wir versuchen, unsere Umweltagenda mit 
Risiken, mit Umweltrisiken zu verknüpfen und dann aufzuzeigen, was das für die 
Retailer heißt bezüglich mittelfristiger Verfügbarkeit von Produkten." (Gesprächs
partner 3) 

Neben den zwei nun ausgewerteten Arten der Expansion zeigt sich aus der 
explorativen Analyse eine weitere, induktiv erfasste A1t der Expansion, die 
so in der Literatur bis jetzt nicht zu finden ist: Die Ausbreitung der SCR in das 
Gesamtsortiment, man könnte also von einer Expansion in Width sprechen. Dabei 
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geht es darum, die SCR nicht nur bei Labelprodukten wie Fair-Trade oder im 
Bio-Sortiment zu stärken, sondern vergleichbare Standards auch in der Breite des 
gesamten verfügbaren Sortiments zu etablieren: 

„Und wir gehen jetzt einfach noch einen Schritt weiter, indem wir sagen: Uns ist 
nicht nur das Label-Sortiment wichtig, sondern eigentlich muss das ganze Sortiment 
eine Entwicklung machen. Zudem geht es nicht mehr um einzelne Nachhaltigkeits
dimensionen wie Bio nur in Ökologie, Fair-Trade nur in der sozialen Dimension, 
sondern dass man holistisch nachhaltig wird, über die gesamte Wertschöpfungskette. 
Das ist meines Erachtens nach die Entwicklungsrichtung. Dass man eigentlich für 
ein Produkt nicht nur Tierwohl machen kann, sondern wenn man dieses Produkt 
verbessert, dann muss es auch ökologisch besser werden, dann muss der Arbeiter, 
der die Kuh melkt, auch etwas davon haben, nicht nur das Tier." (Gesprächspartner 
2) 

Diese Entwicklung des Verantwortungsverständnisses kann damit als richtungs
weisend angesehen werden und sollte in Zukunft genauer untersucht werden. 
Eine derartige Art der Expansion verbindet inhaltliche und vertiefende Elemente 
und kann Standards für alle Elemente der Lieferkette schaffen, nicht nur für 
solche, die sich für Labelprodukte qualifizieren lassen. 

4.3 Global Governance 

Die Ergebnisse aus der dritten und letzten deduktiv kodierten Kategorie zeigen, 
dass die Unternehmen bei der Definition der SCR in einem hochkomplexen Feld 
agieren, in dem es gerade für kleinere Unternehmen große Schwierigkeiten gibt, 
die SCR zu stärken und sich damit gegen übermächtige Konkurrenz durchzu
setzen. Die Befragten agieren in der Schweiz, die als kleines mitteleuropäisches 
Land mit einem hohen Preisniveau nur einen sehr geringen Anteil am Welthandel 
ausmacht, sodass sie als Akteure nur begrenzten Einfluss haben: 

„Und da haben wir wenig Einfluss darauf, weil wir in globalen Wertschöpfungs
ketten extrem klein sind." (Gesprächspartner 2) 

Da der überwiegende Teil des Sortiments lbei den betrachteten Einzelhändlern 
aus Lebensmitteln besteht und der Non-Food-Bereich nur einen sehr kleinen Teil
bereich des Sortiments ausmacht, ist sowohl die Expertise als auch der Einfluss, 
aufgrund einer schwächeren Marktposition, noch weiter begrenzt. Gleichzeitig 
sind die Wertschöpfungsketten, auch aufgrund schneller Sortimentswechsel, 
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in diesem Bereich häufig komplexer, was die Etablierung der SCR zusätzlich 
erschwert. Um ihren Einfluss zu stärken und Standards durchsetzen zu können, 
engagieren sich sowohl Unternehmen als auch NGOs in Brancheninitiativen. 
Das Ziel solcher selbst-regulierenden Brancheninitiativen ist es, die Relevanz 
mehrerer kleinerer Akteure gemeinsam zu erhöhen und so einen Einfluss auf 
globale Akteure auszuüben oder internationale Standards beeinflussen zu können. 
Außerdem ist diese Zusammenarbeit dort notwendig, wo begrenzte Ressourcen 
oder Weiterverarbeitungsmöglichkeiten eine Kooperation notwendig machen, da 
ein branchenweiter Standard entwickelt werden muss: 

„Branchenweite Initiativen helfen dabei , den Dialog entlang der Wertschöpfungs
kette in Gang zu bringen und dynamische, praktikable Systeme zu entwickeln. 
Politische Lösungen sind oftmals zu länderspezifisch und undynamisch aus
gestaltet." (Gesprächspartner l) 

„Es hat sich gezeigt, dass mit einem koordinierten Vorgehen wie im Soja Netz
werk die Relevanz steigt. Auch wenn die Schweiz nur ein Promille des Weltmarktes 
ausmacht, konnte das Soja Netzwerk Duftnoten setzen. So z.B. mit der Definition, 
welche Soja-Standards sie als verantwortungsbewusst taxiert [„ .]. Länder wie 
Deutschland, Holland oder Großbritannien aber auch internationale Großkonzerne 
beobachten unsere Aktivitäten genau und orientieren sich teilweise daran." 
(Gesprächspa11ner 4) 

Unternehmen und NGOs arbeiten also in selbstregulierenden Brancheninitiativen 
zusammen, um ihre Einflussmöglichkeiten zu erhöhen und der Übermacht der 
globalen Unternehmen entgegenzuwirken. 

Ob alleine oder in einem Zusammenschluss versuchen Unternehmen meist, 
die SCR in den Bereichen zu stärken, in denen sie den größten Einfluss aus
üben oder durch das Einnehmen einer Vorreiterrolle am ehesten etwas bewirken 
können. Durch die Etablierung von Standards in Produktsparten (eines der 
Ziele des Soja-Netzwerkes), in denen solche derzeit noch nicht existieren, kann 
bewirkt werden, dass sich auch Unternehmen daran orientieren, die die SCR in 
diesem Bereich zu einem späteren Zeitpunkt angehen möchten und den Auf
wand scheuen, eigene Standards zu erarbeiten. Dies kann im Lebensmittelbereich 
funktionieren, aber auch im Non-Food-Bereich, je nachdem, wo das Unternehmen 
seine Stärken sieht: 

„Unser Fokus ist dort, wo wir einen wirklich großen Hebel haben, um ei ne Textil
Lieferkette wirklich umstellen zu können, das braucht zwei Vollzeitangestellte. 
Die können einfach mit kleinerem Aufwand mehr bewegen in anderen Sortiments
bereichen." (Gesprächspartner 2) 
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Eine große Problematik bei dieser Stärkung der SCR stellt wie erwähnt die 
Komplexität globaler Wertschöpfungsketten dar. Diese wird von Unternehmen 
gleichermaßen wie von NGOs als Problem mit vielfältigen und weitreichenden 
Konsequenzen anerkannt. Einzelhändler müssen die strategische Entscheidung 
treffen, ob sie trotz schneller Sortimentswechsel gerade im Non-Food-Bereich 
hier mithalten wollen, auch auf Kosten der SCR. Die damit einhergehenden 
Probleme sind Illegalität und Ausnutzen von Produktionsbedingungen an Orten 
mit fehlender oder begrenzter Staatlichkeit oder die fehlende Kontrolle durch 
NGOs: 

„Also bei nicht funktionierenden Regierungen kann es natürlich auch das Gegenteil 
bewirken, eben, dass man sich nicht an Umweltstandards hält. Und da wiederum ist 
es dann Aufgabe der Umweltorganisationen, genauer hinzuschauen und das zu ver
hindern. Geht natürlich auch nur in Ländern, in denen Umweltorganisationen wirk
lich zugelassen sind." (Gesprächspartner 3) 

Dies kann als Ausnutzen der postnationalen Konstellation zusammengefasst 
werden (Scherer & Palazzo, 2011 ). Einen Lösungsansatz, der dabei helfen 
könnte, die Komplexität im Sinne einer gesteigerten SCR anzugehen, können 
weder die Unternehmen selbst noch die beobachtenden NGOs liefern. 

Ein Kriterium der deduktiven Kategorienbildung war die Problematik 
fehlender Legitimation bei Brancheninüiativen, die - wie nun festgestellt wurde 
- in der Tat eine bedeutende Rolle bei der Definition der SCR spielen. Es zeigt 
sich allerdings in der Analyse der Interviews, dass diese fehlende demokratische 
Legitimation und nichtvorhandene Kontrolle der Ergebnisse weder von den 
Unternehmen noch von den NGOs als Problem angesehen wird. Die Ergebnisse 
werden durchweg positiv beurteilt, eine politische Umsetzung wird, wo sinnvoll , 
angestrebt. 

Bei dem letzten Ergebnis aus der Kategorie Global Governance geht es um 
die Rolle der nationalen Politik. Dabei orientiert sich die Politik an den Ent
wicklungen des Marktes zum Thema SCR und passt Standards im Nachhinein an: 

„Ich glaube, der Politik kommt eine gewisse Top-Runner-Funktion zu. Ich glaube 
die Regierungen sind nie die, die sich am ehesten bewegen, sondern das sind dann 
wirklich innovative Marktakteure, große Firmen, die entsprechende Research 
and Development-Budgets haben, die eben auch mal versuchen, neue Ansätze im 
Markt zu versuchen. [ ... ]. Also zuerst braucht es etwas wie einen Tatbeweis oder 
einen Konzeptbeweis, dass das ganze funktionieren kann und dann sind häufig 
auch die Regierungen bereit, da aufzuspringen und das dann zu einer Anforderung 
zu machen oder zu einer Mindestanforderung. Das heißt, der Regierung kommt die 
Funktion zu, nach unten wegzuschneiden." (Gesprächspartner 3) 
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Insgesamt sehen die Interviewten sowohl Vor- als auch Nachteile politischer 
Regulation, allerdings schätzt keiner die Politik als Vorreiter ein; viel
mehr kommt ihr die Funktion zu, Ansätze, die sich bereits etabliert haben, zu 
institutionalisieren und damit die Anforderungen stückweise anzuheben. 

5 Schlussbetrachtung 

Die globale Agrar- und Lebensmittelindustrie wird weithin für ihren negativen 
Einfluss auf die ökologische Umwelt und die Lebens- und Arbeitsbedingungen in 
Zulieferorganisationen kritisiert. Das Konzept der Supply Chain Responsibility 
soll dabei helfen, Probleme in den Lieferbeziehungen für Zulieferer und Abnehmer 
zu verstehen und diese verantwortlich und nachhaltig zu gestalten (Gonzalez
Trejo, Gonzalez-Salazar, Pedroza-Cantu, & Elizondo-Arroyave, 2013). Den 
Lebensmitteleinzelhändlern kommt dabei eine äußerst wichtige Rolle zu (Vorley, 
2003), da sie Einfluss auf ihre Zulieferer bzw. Produzenten ausüben können und 
gleichzeitig im Licht der Öffentlichkeit stehen und so das Konsumverhalten der 
Kunden beeinflussen können (Koos, 2016; Kotzab, Munch, de Faultrier, & Teller, 
2011). Gleichzeitig haben Kunden Einfluss auf das Angebot und die Auswahl an 
Produkten. Um Verantwortung in der Lieferkette zu etablieren, existieren zahl
reiche Ansätze. Wir haben hier insbesondere drei zentrale Konzepte diskutiert -
Global Value Chains, Full Producer Responsibility und Global Governance. Die 
Strukturierung und Übersicht über die aktuelle Literatur zum Thema SCR leistet 
einen ersten Beitrag zur Systematisierung des Forschungsgebietes. Auf Grundlage 
der Konzepte haben wir zweitens auf Basis von Experteninterviews mit Unter
nehmen und NGOs einen explorativen empirischen Abgleich mit dem Feld des 
Lebensmitteleinzelhandels in der Schweiz durchgeführt. 

Die Ergebnisse der empirischen Analyse aus der Perspektive des Global 
Value Chain Konzeptes zeigen, dass Prozess-Upgrading besonders durch 
Know-How-Transfer und Produkt-Upgrading durch die Förderung von Label
produkten und Kooperativen umgesetzt wird. Außerdem wurde durch den Auf
bau und die Förderung langjähriger strategischer Partnerschaften eine neue 
Form des ökonomischen Upgradings identifiziert. Zumindest der genossen
schaftlich organisierte Schweizer Einzelhandel scheint seine Machtposition 
in der Zulieferkette zu nutzen, um Upgrading Prozesse zu initiieren und damit 
Verantwortung für die Lieferkette zu übernehmen. Für das Konzept der Full 
Producer Responsibility lässt sich zusammenfassend sagen, dass eine Expansion 
der wahrgenommenen Verantwortung bei den Unternehmen stattfindet, sowohl 
inhaltlich als auch den Umfang betreffend. Dabei spielen die Vertikalintegration 
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von Produktionsbetrieben und die inhaltliche Ausweitung zu allen Aspekten der 
Triple Bottom Line eine wichtige Rolle. Des Weiteren findet eine Expansion 
durch die Ausbreitung der Nachhaltigkeitsstandards ins Gesamtsortiment statt, 
also eine Expansion in Width. Diese Maßnahmen werden von den Unternehmen 
nicht uneigennützig initiiert. Die Übernahme von Verantwortung in der Liefer
kette wird als Möglichkeit gesehen eine Risikominimierung bzw. Versorgungs
sicherung für die Zukunft zu betreiben. Auf Basis des Global Governance 
Konzeptes stellen wir fest, dass Unternehmen es vorziehen, die Herausforderung 
im internationalen Umfeld durch selbstregulierende Brancheninitiativen anzu
gehen und sich vor allem dort engagieren, wo sie die größte Wirkung erzielen 
können. Dies so ll unter anderem dabei helfen, die Übermacht größerer globaler 
Konkurrenzunternehmen einzuschränken und die Politik auf positive Weise zu 
beeinflussen. Hier wird die Bedeutung privater, zum Teil verbandlicher, Aus
handlung als Form der Koordination in komplexen Interaktionszusammenhängen 
deutlich. Während Standards vorzugsweise in Netzwerken ausgehandelt werden, 
haben Lebensmitteleinzelhändler aufgrund ihrer Machtposition die Möglichkeit 
diese durchzusetzen, auch ohne staatliche Unterstützung. 

Im Rahmen des Forschungsdesigns und der Analyse lassen sich jedoch auch 
einige Einschränkungen identifizieren. Eine Limitation der Arbeit ergibt sich 
aus der Fallauswahl: Unternehmen in einem weniger entwickelten CSR Umfeld 
werden ihre SCR möglicherweise sowohl im Umfang als auch in der inhalt
lichen Ausrichtung anders definieren. Es ist einerseits möglich, dass dabei andere 
Konzepte relevanter werden und die hier als wichtig erachteten in den Hinter
grund treten. Dies wäre eine interessante Ausgangsperspektive für zukünftige 
Forschung zu anderen Branchen oder dem Lebensmitteleinzelhandel in anderen 
Ländern , beispielsweise im internationale n Vergleich. Eine Generalisierung 
der Befunde lässt sich auf Basis unserer Analyse nicht vornehmen, war aber 
auch nicht Ziel der Untersuchung. Insgesamt war es aufgrund des explorativen 
Forschungsdesigns und begrenzter Mittel nicht möglich das gesamte Feld des 
schweizerischen Lebensmitteleinzelhandels in den Blick zu nehmen. Andererseits 
erlaubt der Fokus auf westliche Lebensmirtteleinzelhändler nur ein begrenztes 
Verständnis der Machtstrukturen in Zulieferketten. Hier müssten alle Akteure 
innerhalb des Netzwerks in den Blick genommen werden. Eine abschließende 
Limitation ist, dass ausschließlich Konzepte betrachtet werden, die Produzenten 
und Zulieferer allgemein betreffen. Dadurcih werden Maßnahmen, die sich mit 
der Rolle der Konsumenten beschäftigen, außen vor gelassen (Koos, 2011 , 2012). 
Dabei spielen die Konsumenten durchaus eine potenzielle Rolle für die ver
antwortliche Gestaltung von Zulieferketten, welche in Zukunft genauer betrachtet 
werden sollten (aber siehe: Bartley et. al. , 2015). 
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