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Die Idee des Unternehmers, der nicht aus-

schließlich als homo oeconomicus agiert, 

gewinnt in der Entwicklungszusammenarbeit 

an Bedeutung. Vorgedacht wurde der Politi-

sche Unternehmer dabei bereits von Schum-

peter (1911). Tatsächlich gibt es unlängst eine 

kleine aber wachsende Zahl von sogenannten 

„Sozialen Unternehmern“, die nach ökonomi-

schen Prinzipien agieren, deren Handlungs-

motiv aber nicht (nur) die Gewinnmaximierung 

sondern primär die privatwirtschaftliche Lö-

sung sozialer oder ökologischer Probleme ist.  

Was ist Social Entrepreneurship? 

Ausgehend von diesem theoretischen An-

spruch stellt sich die Frage der praktischen 

Definition. Was macht einen Social Entrepre-

neur aus, und wie unterscheidet er sich von 

einem klassischen Unternehmer? Eine ein-

heitliche Definition existiert in der Literatur 

bislang nicht. Übergreifend werden jedoch vor 

allem zwei Kriterien genannt, die gleicherma-

ßen erfüllt sein sollten: 

1)  Der Hauptgeschäftszweck des Unterneh-

mens besteht nicht in der Maximierung priva-

ten Gewinns, sondern in der Maximierung 

eines als relevant erachteten gesellschaftli-

chen Nutzens. 

2)  Das Geschäftsmodell entspricht dem eines 

wettbewerblich agierenden Unternehmens 

und beinhaltet auch die wirtschaftliche Nach-

haltigkeit der Aktivität (also mindestens die 

Deckung der Kosten durch Erlöse). 

Unternehmen, die im Rahmen ihrer Corporate 

Social Responsibility (CSR) soziale Projekte 

unterstützen, fallen i.d.R. nicht unter die Defi-

nition von Sozialem Unternehmertum, da die 

verfolgten sozialen Aktivitäten in diesen Fällen 

nicht den Hauptgeschäftszweck darstellen. 

Nichtregierungs- oder Wohltätigkeitsorganisa-

tionen erfüllen die Kriterien des Sozialen 

Unternehmers nur eingeschränkt, da diese 

ihre Kosten meist überwiegend durch private 

Spenden oder staatliche Transfers decken 

(also nicht durch Umsatzerlöse). Besonders 

förderungswürdig erscheinen innovative 

Soziale Unternehmer, also solche die eine 

neuartige Idee verfolgen, wie Marktkräfte zur 

Erreichung gesellschaftlicher Ziele eingesetzt 

werden können, und deren Idee idealerweise 

auch von anderen Sozialen Unternehmern in 

die Breite getragen werden kann (Scaling Up-

Potenzial), so dass sich ein „sozialer Markt“ 

inklusive Wettbewerb entwickeln kann.  

Soziale Unternehmer in Entwicklungslän-

dern  

Soziales Unternehmertum ist ein Geschäfts-

modell, das bisher primär in entwickelteren 

Ländern diskutiert wird. Aufgrund der großen 

sozialen Herausforderungen vor denen viele 

Entwicklungsländer stehen, bei gleichzeitig 

schwachen staatlichen Strukturen und unter-

entwickelten Märkten, gibt es jedoch auch in 

Entwicklungsländern ein gewisses Potenzial 

und bereits eine Reihe positiver Beispiele. 

Was wünschenswerte soziale Wirkungen sein 

können sollte ebenso wie die Innovativität der 

von den Unternehmen angebotenen Produkte 

oder Dienstleistungen vor allem kontextspezi-

fisch gesehen werden. In Entwicklungslän-

dern engagieren sich Soziale Unternehmer 

meist in der Versorgung benachteiligter Be-

völkerungsgruppen mit solchen Produkten 

und Dienstleistungen, die einen Beitrag zur 

Deckung sozialer Grundbedürfnisse, zum 

Beispiel im Bildungs-, Wasser-, oder Gesund-

heitssektor, leisten können. Einkommens-

schwache Haushalte können auch als Zuliefe-

rer unmittelbar in die Wertschöpfungskette 

integriert werden. Innovative Geschäftsideen 

in Entwicklungsländern sind selten Greenfiel-

ding-Ansätze, häufig basieren sie auf der 

Adaption bereits existierenden Wissens und 

Technologien in den lokalen Kontext (ange-

passter Technologietransfer). 

Ein Beispiel hierfür ist das Soziale Unterneh-

men eines findigen Professors, der sich einer 

pragmatischen Lösung des in Slums und 

Flüchtlingslagern besonders prekären Prob-

lems der fehlenden Toilettensysteme (mit 

häufig fatalen gesundheitlichen Auswirkun-

gen) verschrieben hat. Seine Idee der kosten-

günstigen Abgabe von individuellen Einweg-

beuteln, die eine einfache und hygienische 

Lösung der persönlichen Fäkalentsorgung 

ermöglichen, stößt auf breites Interesse. Die 

Beutel sind biologisch vollständig abbaubar 

und werden zu Düngemitteln für den späteren 

Einsatz in der Landwirtschaft weiterverarbei-

tet. Durch den Verkauf der Einwegbeutel an 

die Slumbewohner zu einem sozial verträgli-

chen Preis und die Vermarktung des aufberei-

teten Düngemittels soll sich das System 

(inklusive der zugehörigen Infrastruktur) am 

Ende vollständig selbst finanzieren.  

Potenziale erschließen durch verbesserte 

Rahmenbedingungen 

Die Rahmenbedingungen für privates Unter-

nehmertum sind in vielen Entwicklungslän-

dern schwierig; analog gilt dies insbesondere 

für Soziale Unternehmen. Aufgrund der positi-

ven gesellschaftlichen Wirkungen erscheinen 

Soziale Unternehmen aber gleichzeitig be-

sonders förderungswürdig. Institutionen der 

Entwicklungszusammenarbeit können die 

Gründung und Entwicklung Sozialer Unter-

nehmen durch Information, Beratung und 

Finanzierungsangebote wirkungsvoll unter-

stützen sowie im Politikdialog auf eine Ver-

besserung der Rahmenbedingungen hinwir-

ken, wie beispielsweise die Umsetzung der 

UN Principles for Responsible Investment 

(UN-PRI).  

Fazit 

Unstrittig ist, dass die enormen sozialen 

Herausforderungen vor denen viele Entwick-

lungsländer stehen durch Soziales Unterneh-

mertum nicht lösbar sind. Gleichzeitig zeigt 

das oben genannte Beispiel aber, dass Sozia-

le Unternehmen einen spürbaren Beitrag zur 

Lösung wichtiger Probleme leisten können. 

Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit 

könnte es deshalb sein, das Soziale Unter-

nehmertum in Entwicklungsländern gezielt zu 

fördern und die Erprobung sowie breitenwirk-

same Umsetzung innovativer Ideen in die 

Praxis zu unterstützen. ■ 
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