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Richard Howitt, Berichterstatter:

• Thema der Diskussion:
§ Verbesserung der sozialen Verantwortung der Unternehmen (CSR) auf europäischer 

Ebene 
§ Frage des zusätzlichen Nutzens eines Beschlusses der Europäischen Kommission in 

diesem Bereich
§ Frage der Instrumente auf europäischer Ebene und ihrer Wirksamkeit 
§ Frage der Prioritäten für die Zukunft der CSR sowie etwaiger Vorteile, die diese für 

die verschiedenen Partner bringen kann.

Bernard Giraud (Vertreter von Danone, der Unternehmen von „CSR Europe“ und des 
Europäischen Bündnisses für CSR). „CSR Europe“ gehören europäische Unternehmen und 
Unternehmensverbände für die CSR auf nationaler Ebene an. Es besteht aus insgesamt etwa 
2000 Unternehmen:

• CSR ist mittlerweile ein Begriff, den viele Unternehmen weitgehend übernommen haben. 
„CSR Europe“ sucht heute nach konkreten Anregungen und Erfahrungen, die 
ausgetauscht werden können.

• Viele gut angenommene und einbezogene Erfahrungen zur CSR auf europäischer Ebene 
bei der Unternehmensverwaltung, den Geschäftstätigkeiten, dem „Capacity building“, der 
beruflichen Bildung oder auch beim Umweltschutz. Relativ wenige Erfahrungen dagegen 
im sozialen Bereich, bei den Arbeitsbedingungen im Unternehmen und dem Schutz der 
Vielfalt.

• Die Mehrzahl der Hindernisse bei der CSR scheint von unternehmensinternen 
Widerständen herzurühren.
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• Standpunkte des Europäischen Bündnisses für CSR, das mit „CSR Europe“ auf Initiative 
der Europäischen Kommission geschlossen wurde:
§ Innovation und Initiativen müssen gefördert werden.
§ Erfahrungen auf lokaler Ebene müssen sich tatsächlich auf die Gesellschaft und die 

Wirtschaft auswirken können, das Netz des Bündnisses kann dies beschleunigen.
§ Ein Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Parteien der CSR sowie 

Versuchslabore müssen begründet werden.
• Daher muss in Abstimmung mit den NRO und anderen Partnern über die Entwicklung 

wirtschaftlich umsetzbarer Lösungen nachgedacht werden, die ein Fortschreiten 
ermöglichen. 

• Die Unternehmen sollen ferner im Rahmen der CSR durch vielfältige Erfahrungen, mit 
denen Lösungen rasch an den Orten gefunden werden, an denen sie gebraucht werden, an 
einer europäischen Entwicklungspolitik mitwirken.

• Was erwartet das Bündnis vom Europäischen Parlament (EP)?
§ Nachhaltige Unterstützung des EP für die von diesen Unternehmen konzipierten 

Initiativen.
§ Die EU sollte die CSR in Bereiche wie Handel und Entwicklung hineintragen.
§ Das EP sollte versuchen, weitere Partner wie NRO zu mobilisieren.
§ Das EP muss Investoren und Verbraucher darin bestärken, sich langfristig für CSR 

einzusetzen. 
§ Die CSR muss vermehrt in die allgemeine und berufliche Bildung vor allem an den 

Hochschulen einbezogen werden, um Forschung und Erfahrungen zu fördern.
§ Der Informationsmangel der Medien bei dieser Frage ist erschreckend und stellt ein 

Hindernis beim Start neuer Initiativen dar.

Mariarosa Cutillo (European Coalition for Corporate Justice (ECCJ). ECCJ ist ein 
europäischer Zusammenschluss von 16 NRO, Gruppen der Zivilgesellschaft und nationalen 
Bündnissen auf europäischer Ebene, die sich für eine soziale Verantwortung der 
Unternehmen einsetzen, bei der die Interessen der Gesellschaft ein Gegengewicht zu den rein 
wirtschaftlichen Interessen darstellen):

Freiwilliges Handeln statt vorgeschriebenen Handelns: 
• Die Kommission wird den Grundsatz des freiwilligen Handelns beibehalten und schenkt 

dabei der Arbeit und den Vorschlägen der Gruppen der Zivilgesellschaft keine Beachtung.
• Dies hat hauptsächlich zwei Auswirkungen: Die Unternehmen haben im Rahmen der CSR 

keine Verantwortungspflicht und es besteht kein besonderer Rahmen für diese 
Verantwortung bzw. eine unabhängige Überwachung der Tätigkeiten der Unternehmen, 
die ein solches Gütezeichen rechtfertigen.

• Soziale Verantwortung der Unternehmen, die nach dem Prinzip des freiwilligen Beitritts 
funktioniert, ist nur glaubwürdig, wenn weltweit festgelegte Rechtsmittel für die 
Überwachung der Unternehmenstätigkeiten bestehen.

• Ferner müssen neue Normen und neue internationale Bestimmungen für die 
Verantwortung der Unternehmen im eigenen Staat und im Ausland festgelegt werden.
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Glaubwürdige und wirksame Initiativen der einzelnen Parteien:
• Der Ansatz der CSR muss allgemein gefasst sein und alle vorhandenen Akteure 

einbeziehen. Örtliche Initiativen, an denen viele Akteure der Zivilgesellschaft mitwirken, 
müssen untersucht und gefördert werden und können als Beispiele dienen.

• Die Europäische Kommission sollte die konkreten und glaubwürdigen Initiativen auf 
sektorieller und europäischer Ebene stärker unterstützen, die auf den internationalen 
Normen und den geltenden Grundsätzen der CSR beruhen, zugänglich für alle Partner, 
einschließlich vertrauenswürdiger Kontrollmechanismen, bei denen die Möglichkeit der 
Aufstellung von Verhaltenskodices besteht.

Die europäischen Initiativen zur CSR auf internationaler Ebene:
• Die EU verliert ihre führende Position im Bereich der CSR, wenn sie die jüngsten 

internationalen Entwicklungen nicht stärker berücksichtigt, was im Gegensatz zu ihrem 
Streben nach einer „Spitzenstellung“ stehen würde. 

• Die Kommission sollte eine größere Rolle bei der Übernahme und Harmonisierung der 
OECD-Normen spielen. Es bestehen große Unterschiede bei der Übernahme dieser 
Normen, aber auch bei der Arbeitsweise der einzelnen nationalen Kontaktstellen.

• Forschung, Aus- und Fortbildung zur CSR müssen weiterentwickelt werden. Dabei sollten 
konkrete Forschungsbereiche festgelegt werden. Die bereits bestehenden Erfahrungen mit 
der CSR müssen auf quantitativer und qualitativer Ebene untersucht werden.

• Die Kommission sollte überdies die internationalen Unternehmen ermitteln, die 
internationale Übereinkommen übertreten, und eine Liste für die europäischen Importeure 
erstellen. 

Olivier de Schutter (Professor an der Katholischen Universität Löwen und Sachverständiger 
für EU und CSR):

• Zwei Probleme sind zu unterscheiden: Die Verantwortung der Unternehmen im 
Allgemeinen, die einen gesetzlichen Rahmen erfordert, und die Schaffung eines 
ordnungspolitisch günstigen Umfelds für die CSR, um sicherzustellen, dass sich die 
bewährten Praktiken auszahlen. Die EU besitzt bereits wichtige Instrumente zum ersten 
Punkt, muss jedoch am zweiten Punkt noch arbeiten.

• Die CSR muss durch Anreize und Unterstützung weiterentwickelt werden. 
• Erfolge der CSR in den letzten Jahren: 
§ Zwei Richtlinien1, durch die soziale und umweltpolitische Klauseln stärker in die 

Verträge für das öffentliche Beschaffungswesen aufgenommen werden können, wobei 
die Staaten Unternehmen, die diese nicht einhalten, ausschließen können. Ferner die 
Richtlinie2 über irreführende Werbung und unlautere Geschäftspraktiken, mit der die 
Nichteinhaltung auch freiwillig festgelegter Regeln rechtswidrig wird (in diesen Fällen 
allein zum Zwecke der Werbung).

• Trotz dieser Erfolge muss Einiges getan werden:
§ Die Kommission hatte 2002 vorgeschlagen, die Unternehmen zu verpflichten, im 

Jahresbericht ihre Sozial- und Umweltpolitik darzulegen. Aber mangels einer 
Einigung gab es hierbei keine Fortschritte, die Mitgliedstaaten lehnten es ab, 

  
1 Richtlinien 2004/18/EG und 2004/17/EG.
2 Richtlinie 2005/29/EG.
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entsprechende Rechtsvorschriften auf nationaler Ebene zu erlassen, da sie die 
Konkurrenz der anderen Mitgliedstaaten fürchteten.

§ Es besteht große Verwirrung zwischen den einzelnen nationalen Produktnormen und 
den Gütezeichensystemen. Da es sich vielfach um transeuropäische Unternehmen 
handelt, ist es für die Unternehmen aufwendig, sich an unterschiedliche nationale 
Normensysteme anzupassen. Die Kontrollmechanismen für die Einrichtung sind 
überdies kostspielig, vor allem für die kleinen Staaten, und müssen auf europäischer 
Ebene geschaffen werden. 

§ Ferner muss auf europäischer Ebene für die soziale Verantwortung der Unternehmen 
bei den Verbrauchern geworben werden, damit die Unternehmen einen Anreiz 
verspüren, sich dafür einzusetzen.

§ Die Kommission muss in den internationalen Organisationen mit einer Stimme 
sprechen und an den diversen internationalen Arbeiten wie den OECD-Normen 
teilnehmen, die in den Industrieländern grundlegende Instrumente sind. Das System 
der nationalen Kontaktstellen muss jedoch harmonisiert werden und kann von den 
Delegationen der Kommission weltweit genutzt werden, um ein wirksames 
internationales System der Beschwerden gegen Unternehmen einzurichten.

M. Itschert (Vertreter der Gewerkschaften):

• Die Gewerkschaftsverbände sind vorsichtig gegenüber der CSR, vor allem aus Angst vor 
der Illusion, die die CSR hinsichtlich der Praktiken der Unternehmen wecken könnte. Die 
Arbeit der Kommission ist in ihren Augen langsam und kritikwürdig, da sie sich auf die 
Unternehmen beschränkt. 

• Die CSR muss die übrigen sozialpolitischen Instrumente ergänzen und nicht ersetzen. Sie 
muss stärker als ein Instrument für den sozialen Fortschritt als ein Ziel an sich betrachtet 
werden.

• Die Gewerkschaften haben die Vorstellung eines freiwilligen Handelns bei der CSR 
akzeptiert, sie muss jedoch in beiden Richtungen bestehen. Das betroffene Unternehmen 
muss folglich das Recht und seine Verpflichtungen einhalten. Es muss somit trotz des 
freiwilligen Ansatzes ein Bezugsrahmen für die CSR geschaffen werden.

• Reformen, die die Gewerkschaften für nötig halten:
§ Jahresbericht zur Entwicklung der CSR in den großen Unternehmen.
§ Eine schlüssige Politik zur Förderung der CSR, Festlegung von Kriterien für den 

Zugang zu Gemeinschaftsmitteln und Förderung der CSR bei öffentlichen Aufträgen. 
§ Schaffung eines Rahmens für die CSR, um die Unternehmen zu verpflichten, ihre 

Verpflichtungen einzuhalten, sowie eines ständigen Monitoring der Entwicklungen im 
Bereich der sozialen Verantwortung der Unternehmen.

§ Das Forum hatte eine europäische und eine internationale Referenzliste erstellt, die als 
europäischer Rahmen hätte dienen können und die wiederbelebt werden sollte.

§ Einrichtung eines Dokumentations- und Forschungszentrums zur CSR.

Mette Morsing (Business School in Kopenhagen - CSR in KMU? Eine europäische 
Perspektive):

• Für die KMU müssen eine Vision der CSR und entsprechende Leitlinien konzipiert 
werden.
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• Dazu ist es notwendig, die Beziehungen zwischen CSR, Wettbewerb und KMU besser zu 
verstehen, um diese Unternehmen zur Übernahme der CSR zu ermutigen.

• Kenntnisse und Forschungsarbeiten zu den Beziehungen KMU/CSR bestehen nur 
beschränkt. Die Studien behandeln in der Regel nur die nationale Ebene, sind von einigen 
Staaten beherrscht und betreffen im Allgemeinen Regierungsinitiativen. 

• Die Herausforderungen, denen die KMU gegenüberstehen, müssen verstanden werden, es 
müssen Überlegungen auf europäischer Ebene unter Berücksichtigung der Vielfalt des 
Sektors angestellt werden.

• Die Erfahrungen, Praktiken und Ergebnisse der KMU müssen untersucht werden. Den 
europäischen KMU darf kein Wettbewerbsnachteil aufgezwungen werden. Diese Prozesse 
müssen daher verstanden werden, um zu wissen, wie die CSR gefördert werden kann und 
wie Instrumente, Normen usw. für KMU auf europäischer Ebene entwickelt werden 
können.

• Großunternehmen und KMU haben völlig verschiedene Management-Perspektiven 
hinsichtlich der CSR. Die KMU verfügen häufig nicht über die notwendigen Mittel für die 
Einrichtung der CSR (Berichte, Evaluierungen, Kontrolle ...). Daher muss man auf sich 
auf das Interesse der KMU konzentrieren, die CSR als Mittel zur Verbesserung ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit umzusetzen. 

• Forscher haben festgestellt, dass bestimmte KMU eine CSR entwickelt haben, die auf ihre 
Produktion ausgerichtet ist. Für die KMU könnte es auf dieser Ebene einen Gewinn an 
Wettbewerbsfähigkeit geben.

• Die KMU sind häufig auf besonderen Märkten innovativ, auf denen eine hohe Flexibilität, 
individuell gefertigte Güter usw. gefordert sind, und dienen häufig als Versuchslabor für 
Innovation und wirtschaftlich riskante Produktionen. Es könnte interessant sein, zu 
untersuchen, was die CSR zur Innovation beitragen kann. Es gibt jedoch keine 
systematischen Studien zur Verbindung zwischen CSR und Innovation, diese könnte 
jedoch als ein Wettbewerbsvorteil der KMU und als ein möglicher Träger der CSR 
betrachtet werden. 

• Die Forscher möchten ein europäisches Forschungsnetz zu CSR und KMU einrichten, um 
das Wissen in diesem Bereich zu vervollkommnen und die Unterschiede zwischen KMU 
und großen Unternehmen herauszuarbeiten. Erforderlich ist auch ein Verständnis der 
Besonderheiten der verschiedenen Arten von KMU. Sie möchten ferner die europäische 
Sichtweise der CSR der amerikanischen gegenüberstellen. In den USA ist die CSR ein 
explizites Element, das nicht zur klassischen Politik der Unternehmensverwaltung gehört. 
In Europa hingegen ist die CSR ein impliziter Teil des institutionellen Netzes der 
Unternehmen. Diese vergleichende Analyse könnte interessant sein und einen 
Ausgangspunkt für eine europäische Sichtweise der CSR gegenüber einer amerikanischen 
Sichtweise bieten.
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