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Interessenkonflikte und Abstimmungsprobleme zwischen sozialen, ökologischen und ökonomischen 

Interessen, Institutionen und Praktiken werden als eine Herausforderung für Nachhaltigkeit und den 

nachhaltigen Transformationsprozess der Gegenwartsgesellschaften diskutiert. Als Lösungsstrategien 

entwickeln Organisationen und Akteure innovative soziale Orientierungs-, Koordinations- und 

Kooperationsmuster, die zunehmend institutionalisiert werden. Im Rahmen der Institutionalisierung dieser 

neuen Muster lässt sich die Translation der sozialen, ökologischen und ökonomischen Interessen, 

Institutionen und Praktiken beobachten: Institutionelle Interessen und Praktiken werden in neue 

Kombinationen und Kontexte übersetzt und übertragen. Dabei wandeln sich die Interessen, Institutionen und 

Praktiken ihrerseits. Der Wandel basiert beispielsweise auf Bedeutungsverschiebungen (Displacement) und 

der Zuschreibung neuer Bedeutungen (Inscription). Anzunehmen ist, dass die nachhaltigkeitsorientierte 

Translation von institutionellen Interessen und Praktiken zu einer Neudefinition des Verhältnisses von 

Gemeinwohl und Eigeninteresse führt sowie zu einer Modifikation der institutionellen Konstellationen, die 

den gesellschaftsstrukturellen Zusammenhalt sichern.    

Im Prozess der Nachhaltigkeitstransformation und einer Moralisierung der Märkte stehen insbesondere 

Wirtschaftsakteure und Unternehmen häufig vor Handlungs- und Entscheidungssituationen, die durch 

soziale, ökologische und ökonomische Inkomplementaritäten und Interessendifferenzen gekennzeichnet 

sind. Zum Beispiel erleben börsennotierte Unternehmen die partiell widersprüchlichen Anforderungen 

zwischen Finanzmarktorientierung und Corporate Sustainability, die von heterogenen Share- und 

Stakeholdern formuliert und an die Unternehmen herangetragen werden. Im unternehmensstrategischen 

Umgang mit divergierenden Zielen finden Anpassungen in der Unternehmensführung und der 

Organisationsstruktur statt, die mit der Translation nachhaltigkeitsbezogener Interessen einhergehen: 

Soziale und ökologische Interessen, Institutionen und Praktiken werden im Unternehmen in ökonomische 

Kriterien übersetzt und übertragen. Finanzielle Profitabilitäts- und Kennzahlenerwartungen zum Beispiel 

seitens der Investoren werden wiederum in soziale und ökologische Themen übersetzt und übertragen. 

Unternehmensextern sind die Share- und Stakeholder ebenfalls am Translationsprozess beteiligt, indem sie 

soziale, ökologische und ökonomische Ansprüche kombinieren und die damit verknüpften institutionellen 

Bedeutungen verschieben und erneuern. Socially Responsible Investment (SRI) und nachhaltiger Konsum 

seien als aktuell diskutierte Beispiele genannt. Im Rahmen der Translation verändern sich die 

gesellschaftlichen Legitimations- und Gemeinwohlprinzipien, an denen sich primär eigeninteressierte 

Wirtschaftsakteure und kapitalmarktgeleitete Unternehmen orientieren, um institutionell legitimiert am 

gesellschaftlichen Ressourcenaustausch teilhaben zu können. Ob dieser Wandel in Richtung 

komplementärer und homogenisierter Nachhaltigkeitsinteressen, -institutionen und -praktiken verläuft, 

konfligierende Interessen eher über lose Kopplungen aufeinander abgestimmt werden oder einzelne 

institutionelle Interessen und Praktiken zulasten anderer gestärkt werden, steht offen und wird sich 

perspektivisch zeigen.  

In dem Workshop soll daher anhand theoretischer und empirischer Beiträge aus mikro-, organisations- und 

makrosoziologischer Perspektive analysiert und diskutiert werden, wie die Translation sozialer, ökologischer 

und ökonomischer Interessen, Institutionen und Praktiken erfolgt und die Gesellschaftstransformation in 

Richtung Nachhaltigkeit, einer sozial-ökologischen Wirtschaft und moralischer Märkte beeinflusst.  



Mögliche Fragestellungen und Themenfelder für Vorträge: 

- Wie lösen Akteure in Wirtschaft und Unternehmen potenzielle Interessenkonflikte zwischen sozialen, 

ökologischen und ökonomischen Interessen, Institutionen und Praktiken? 

- Welche typischen Orientierungs-, Koordinations- und Kooperationsmuster lassen sich im 

Unternehmensmanagement beobachten, wenn es darum geht, soziale, ökologische und 

ökonomische Interessen aufeinander abzustimmen? 

- Wie werden soziale und ökologische Interessen, Institutionen und Praktiken in 

finanzielle/ökonomische Kriterien übersetzt und übertragen? 

- Wie werden finanzielle/ökonomische Interessen, Institutionen und Praktiken in soziale und 

ökologische Kriterien übersetzt und übertragen? 

- Wie beeinflussen Share- und Stakeholder-Gruppen die institutionelle Um- und Neudeutung von 

Interessen und Praktiken?  

- Unterscheiden sich insbesondere Nachhaltigkeits-Investoren (SRIs) von „konventionellen“ 

Investoren in ihren Translationstendenzen und -strategien? 

- Welchen Einfluss haben nachhaltiger Konsum und nachhaltige Konsumakteure auf den Wandel von 

sozialen, ökologischen und ökonomischen Interessen, Institutionen und Praktiken?  

- Unter welchen Bedingungen erfolgen Nachhaltigkeits-Translationen eher inkrementell oder eher 

radikal?  

- Wie wandelt sich das Verhältnis von Gemeinwohl und Eigeninteresse im Rahmen von Corporate 

Sustainability, der Moralisierung von Märkten und der Nachhaltigkeitstransformation der 

Gegenwartsgesellschaften? 

- Wie wirkt sich die Translation sozialer, ökologischer und ökonomischer Interessen, Institutionen und 

Praktiken auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt aus?   

 

 

Einreichung Ihres Abstracts: 

Bitte mailen Sie Ihren Abstract für einen Vortrag bis 17.2.2017 an Florian.Lottermoser@wiso.uni-hamburg.de 

Der Abstract sollte  

- maximal 400 Wörter umfassen sowie  

- das Ziel,  

- den theoretischen Rahmen,                                

- ggf. empirische Methoden und  

- die wichtigsten, erwartbaren Ergebnisse Ihres Vortrags darstellen. 

Bitte geben Sie außerdem die Sprache an, in der Sie gern präsentieren möchten (Deutsch/Englisch).  

Sie erhalten anschließend bis voraussichtlich 27.2.2017 die Rückmeldung, ob der Vortrag in den Workshop 

aufgenommen wird. 

Wir freuen uns sehr auf Ihren Beitrag!   

 

 

Organisationsteam: 

Prof. Dr. Jürgen Beyer   Universität Hamburg, Soziologie                                                                              

Simon Dabrowski, M.A.  Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Soziologie                                                                

Dr. Florian Lottermoser  Universität Hamburg, Soziologie  

Prof. Dr. Konstanze Senge Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Soziologie                          

 

 

Weitere Kongress-Informationen: 

Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie 2017 

www.sgs-kongress2017.uzh.ch/de.html 


