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1. Zweck des Arbeitsdokuments

Dieses Arbeitsdokument befasst sich mit dem Hintergrund und dem Inhalt der 
Kommissionsmitteilung KOM(2006)0136. Davon ausgehend werden einige Fragen 
formuliert, um bei der bevorstehenden Anhörung des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten die Diskussion zwischen Rednern und Abgeordneten in Gang zu 
bringen. Gewiss bedürfen einige Aspekte des Themas der weiteren Vertiefung, doch ist die 
Vorlage dieses Arbeitsdokuments mit der Hoffnung verbunden, damit einen konstruktiven 
Gedankenaustausch auszulösen, der zur endgültigen Formulierung der Antwort des 
Parlaments beiträgt.

2. Hintergrund und Inhalt der Kommissionsmitteilung

Die vorliegende Mitteilung ist die letzte einer Reihe von Initiativen der Kommission zum 
Thema Soziale Verantwortung der Unternehmen (Corporate Social Responsibility - CSR).

Im Juli 2001 hat die Kommission ein Grünbuch mit dem Titel „Europäische 
Rahmenbedingungen für die soziale Verantwortung der Unternehmen“ (KOM (2001)0366)
vorgelegt. Ziel dieser Konsultation war es, eine Diskussion über das CSR-Konzept 
anzustoßen und eine Partnerschaft für die Entwicklung eines Europäischen Rahmens zur 
Förderung der sozialen Verantwortung der Unternehmen aufzubauen.

Im weiteren Verlauf der Konsultationen legte die Kommission eine weitere Mitteilung vor: 
„Soziale Verantwortung der Unternehmen: ein Unternehmensbeitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung“ (KOM(2002)0347). Darin werden die Maßnahmen aufgeführt, die erforderlich 
sind, um die Kenntnisse über die Auswirkungen von CSR auf Wirtschaft und Gesellschaft zu 
vertiefen, den Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren zwischen Unternehmen 
und Mitgliedstaaten zu stärken, CSR-Managementkompetenzen zu entwickeln und CSR in 
KMU zu fördern. Des weiteren werden in diesem Dokument eine Reihe von Gebieten 
genannt, in denen eine verbesserte Konvergenz und Transparenz wünschenswert wäre, wie 
z.B. Verhaltenskodizes, Managementstandards, Gütezeichen und sozial verantwortliches 
Investieren (Socially responsible Investment - SRI). Die Kommission billigte schließlich den 
in der Entschließung des Parlaments formulierten Vorschlag (Bericht Howitt, PE 305.783), 
ein Forum zur Überwachung der sozialen Verantwortung der Unternehmen (Multi-
Stakeholder-CSR-Forum) einzurichten.

In der jüngsten Mitteilung, KOM (2006)0136, geht es um die bisher erzielten Fortschritte. Es 
wird darauf verwiesen, dass CSR in den letzten Jahren stärker Bewusstsein gerückt ist, auf 
zunehmendes Verständnis stößt und vermehrt aufgegriffen wird und dass Initiativen von 
Unternehmen und anderen Interessengruppen (Stakeholders) die Entwicklung von CSR in 
Europa und weltweit vorangetrieben haben. Der soziale Dialog, vor allem auf sektoraler 
Ebene, sowie die Europäische Betriebsräte (European Works Councils -EWC) haben eine 
konstruktive Rolle bei der Entwicklung von CSR gespielt.

Es wird jedoch auch hervorgehoben, dass die europäischen Unternehmen auf dem Gebiet der
Übernahme, Umsetzung und strategischen Integration von sozialer Verantwortung mehr 
Engagement zeigen sollten. Es gilt ferner, die Rolle der Beschäftigten, ihrer Vertretungen und 
ihrer Gewerkschaften zu stärken und externen Interessengruppen wie NGO und Verbrauchern
mehr Gewicht zu geben.
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Die Kommission möchte Europa auf dem Gebiet der sozialen Verantwortung der 
Unternehmen „führend machen“. Um dieses Ziel zu erreichen, schlägt sie weitere 
Maßnahmen vor. Zunächst einmal soll die politische Sichtbarkeit von CSR verstärkt werden, 
indem das Konzept an die wiederbelebte Lissabon-Strategie der Partnerschaft für Wachstum 
und Beschäftigung gekoppelt wird. Mit dieser Verknüpfung möchte die Kommission ein 
günstigeres Umfeld für alle CSR-Akteure schaffen und gemeinsam mit allen Interessierten 
das Potential der sozialen Verantwortung der Unternehmen im Hinblick auf die Entwicklung 
Europäischer Aktiengesellschaften ausloten.

Die Kommission kündigt in der Mitteilung außerdem an, ein neues Europäisches Bündnis für 
CSR unterstützen zu wollen. Dieses Bündnis soll den politischen Rahmen für neue oder 
bestehende CSR-Initiativen von Großunternehmen, KMU und ihre Interessengruppen bilden. 
Das Bündnis soll sich um drei Schwerpunkte herum entwickeln: Sensibilisierung, Umsetzung 
von CSR auf breiter Basis unter Bildung offener Kooperationsgemeinschaften und Schaffung 
eines CSR-freundlichen Umfelds.

Es geht auch um die Frage, welchen Beitrag CSR zu bestimmten politischen Zielen leisten 
kann, wie beispielsweise homogenere Arbeitsmärkte und verstärkte soziale Eingliederung, 
Investitionen in Qualifizierung, lebenslanges Lernen und Beschäftigungsfähigkeit sowie 
Verbesserungen im Gesundheitswesen.

3. Sind diese europäischen CSR-Ansätze Ausdruck einer eigenständigen 
Entwicklung?

Abgesehen von zwei wichtiger Neuerungen — Einbindung von CSR in die Strategie für 
Wachstum und Beschäftigung zwecks Schärfung ihres politischen Profils zu verleihen und 
Unterstützung des Europäischen Bündnisses für CSR — enthält die Mitteilung überwiegend 
Altbekanntes.

Es werden verschiedene Verpflichtungen bekräftigt, die sich die Kommission in ihrem Grün-
bzw. Weißbuch auferlegt hat. Dazu zählen:

● Sensibilisierung und Förderung des Austauschs bewährter Verfahren

● weitere Förderung der CSR-Forschung

● Förderung von CSR in den KMU

● Integration von CSR in die Sozial-, Beschäftigungs-, Umwelt, Industrie- und 
Verbraucherpolitik

● Berücksichtigung von CSR in der Handels- und Entwicklungspolitik

● Einbeziehung von CSR in Fortbildung und Entwicklung

● Förderung der Bewusstseinsbildung und Umsetzung der OECD-Leitlinien.

Die Kommission schlägt jedoch keine konkreten Maßnahmen im Zusammenhang mit diesen 
Grundsätzen vor, und es bleibt auch unklar, inwieweit diese Verpflichtungen bereits in die Tat 
umgesetzt worden sind.
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Weiterhin ist anzumerken, dass das Parlament die Kommission in seinen früheren 
Entschließungen zur sozialen Verantwortung der Unternehmen zu einer Reihe von konkreten 
Maßnahmen aufgefordert hat, wie beispielsweise:

● Vorlage eines Vorschlags zur Sozial- und Umweltberichterstattung als Ergänzung zur 
Finanzberichterstattung sowie Vorlage eines Vorschlag zur Einführung eines sozialen 
Gütezeichens

● bei der nächsten Revision der europäischen Betriebsratsrichtlinie: Einbeziehung eines 
Abschnitts über die Pflicht für Unternehmen zur Information über die 
sozialen/ökologischen Folgen ihrer Tätigkeiten 

● Einbeziehung von CSR in alle Politikbereiche (Mainstreaming)

● Einführung eines öffentlichen Registrierungssystems für Unternehmenslobbyisten

● Förderung von CSR bei allen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse

● Einbeziehung des Begriffs der sozialen Verantwortung und der Grundsätze von CSR 
in die beschäftigungspolitischen Leitlinien

● faires sozial-, umwelt- und personalpolitisches Geschäftsgebaren als Voraussetzung 
für die Gewährung von Beihilfen und die Berücksichtigung bei öffentlichen 
Beschaffungsmaßnahmen

● Erstellung einer „schwarzen Liste“, um zu verhindern, dass sich Unternehmen, die 
sich der Korruption schuldig gemacht haben, an öffentlichen Ausschreibungen 
beteiligen.

Keinen dieser Vorschläge hat die Kommission in ihre jetzige Mitteilung aufgenommen.

Die Kommission erklärt, dass sie in Bezug auf die Förderung von CSR keinen 
ordnungspolitischen Ansatz verfolgt, da europaweite Standards oder neue 
Berichtsanforderungen auf EU-Ebene o.ä. ihrer Ansicht nach nicht zur Verwirklichung des 
Ziels beitragen, Unternehmen verstärkt zur Übernahme von sozialer Verantwortung zu 
bewegen.

Die erste Kernfrage wäre demnach: Inwieweit hat die Kommission ihr angekündigtes 
Engagement zugunsten von CSR verfolgt bzw. inwieweit ist dieses Engagement heute 
noch relevant, und welche konkreten Maßnahmen sollte das Parlament jetzt von der 
Kommission fordern?

Zweitens: Die Kommission will allem Anschein nach wohl keinerlei Methoden zur 
Umsetzung von CSR oder Mechanismen zur Überwachung freiwilliger Initiativen mehr 
vorschlagen. Wie wirkungsvoll kann ein solcher Ansatz sein angesichts der 
verwirrenden Vielfalt von CSR-Initiativen? Wie kann er dazu beitragen, Unternehmen, 
die sich um die Durchsetzung hoher Sozial- und Umweltstandards bemühen, von
solchen zu unterscheiden, die CSR zwar zur Imagepflege nutzen, der Sache selbst aber 
kaum weiterhelfen?
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Drittens — ausgehend von der Definition der Kommission, wonach CSR bedeutet, dass 
Unternehmen „über gesetzliche Mindestanforderungen hinausgehen“: Wie ist in der 
Diskussion mit der offenkundigen Tatsache umzugehen, dass lokale Arbeitsgesetze von 
EU-Unternehmen sowohl innerhalb der EU als auch in Drittländern missachtet werden
und wie soll auf das Gebaren von EU-Unternehmen in Drittländern reagiert werden, 
deren Regierungen die international vereinbarten Standards — einschließlich wichtiger 
ILO-Übereinkommen wie den die gewerkschaftlichen Rechte betreffenden — nicht in 
innerstaatliches Recht umsetzen?

Viertens — falls sich das Parlament immer noch für einen gemischten Ansatz verwenden 
wollen sollte, der sowohl auf Freiwilligkeit als auf gesetzliche Vorgaben setzt: Sollte das EP 
seine Priorität für eine verbindliche Berichterstattung der Unternehmen über die Folgen 
ihrer Tätigkeit in den Bereichen Soziales, Umwelt und Menschenrechte aufrechterhalten 
und/oder andere Aspekte verantwortlichen unternehmerischen Handelns in Betracht 
ziehen, wie z. B. soziale und ökologische Vorgaben für Unternehmensführungen oder die
Direkthaftung im Ausland (wobei Unternehmen in ihren Herkunftsländern vor Gericht 
gebracht werden können, wenn die Justiz in den Gastländern nicht funktioniert)?

4. Zusammenhang zwischen CSR und Wettbewerbsfähigkeit

Der von der Kommission vorgeschlagene neue Ansatz scheint neue Chancen zu eröffnen, und 
es ist wissenschaftlich erwiesen, dass ein gesamtwirtschaftlicher Zusammenhang zwischen 
verantwortungsvoller Unternehmensführung und breiter gestreutem wirtschaftlichen Erfolg 
besteht. Es erhebt sich jedoch die Frage, wie wir mit ökologisch oder sozial 
unverantwortlichem Verhalten von Unternehmen umgehen, die (vielleicht nur 
kurzfristig) keine sachlich begründete Notwendigkeit zum Handeln sehen? Welcher 
Zusammenhang besteht überdies zwischen Verfahren der Kostenminimierung, wie 
Kauf- oder Akquisitionspraktiken nach dem erbarmungslosen Prinzip „niedrigere 
Preise, kürzere Lieferzeiten“ oder in manchen Fällen auch wettbewerbsfeindlichem 
Verhalten, und CSR-Maßnahmen?

5. Europäische Initiativen im Kontext internationaler CSR-Maßnahmen

Die Mitteilung enthält nur wenig Hinweise auf EU-Maßnahmen im Kontext internationaler 
CSR-Initiativen. Seit der Veröffentlich der letzten Mitteilung der Kommission hat die „Global 
Compact“-Initiative der VN strengere Durchsetzungsregeln entwickelt, die „Global 
Reporting“-Initiative hat Europa erreicht und wurde weiterentwickelt, die geänderten OECD-
Leitlinien für multinationale Unternehmen wurden eingeführt und der VN-Menschenrechtsrat
hat einen Berichterstatter für Menschenrechte und Unternehmen ernannt, während sich der 
Weltgipfel zur nachhaltigen Entwicklung verpflichtet hat, zwischenstaatliche Initiativen zur 
Rechenschaftspflicht von Unternehmen anzustoßen.

Wie weit droht dieser neue Ansatz Europas Führungsrolle in der internationalen 
Diskussion über CSR zu gefährden, und welche neuen Initiativen könne die Europäische 
Union ergreifen, um zum einen die globalen Maßnahmen auf dem Gebiet 
verantwortungsvoller Unternehmensführung voranzutreiben und zum andern für eine 
bessere Umsetzung internationaler Lösungen bei Unternehmen mit Sitz in der EU zu 
sorgen?
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6. Auf dem Weg vom Prozess zum Ergebnis

Einer Untersuchung des World Wilde Fund for Nature (WWF) zufolge, bei der es um die 
CO2-Analysen von Wertpapierbeständen ging, haben viele Unternehmen, die in
Nachhaltigkeitsindizes und an SRI-Kriterien (sozial verantwortliches Investieren - Socially 
responsible Investment) orientierte Fonds aufgenommen wurden, ein schlechteres CO2-Profil 
als solche, die als für ethisch ausgerichtete Fonds nicht in Frage kommend angesehen wurden. 
Die in die genannten Nachhaltigkeits- und SRI-Fonds aufgenommenen Unternehmen werden 
anhand ihrer CSR-Prozesse ausgewählt, die noch keinerlei Versuch beinhalten, die aktuellen 
ökologischen Folgen ihrer Tätigkeit anzuerkennen und darüber zu berichten.

Die Mitteilung der Kommission scheint außerdem wenig Substantielles zum Zusammenhang 
zwischen CSR und nachhaltigem Geschäftsgebaren beizutragen, beispielsweise wenn es 
darum geht, bestimmte Ideen zu prüfen, wie etwa die, Unternehmensstrategien zwingend an
ökologischen Vorgaben auszurichten oder die Wertschöpfung vom Einsatz nicht-erneuerbarer 
Energien abzukoppeln.

Dies führt zu folgender Frage: Wie kann die Europäische Union dafür sorgen, dass im 
Bereich der sozialen Verantwortung der Unternehmen nicht länger über Prozesse, 
sondern über Ergebnisse diskutiert wird, wenn es um Fragen wie die weltweite 
Umweltzerstörung, den Verlust der Artenvielfalt und den Raubbau an den natürlichen 
Ressourcen geht?

7. Das Bündnis für Unternehmen und das Multi-Stakeholder-CSR-Forum

Auch wenn diese Initiativen bei einigen Interessengruppen umstritten sind: Kann das 
Parlament sie gemeinsam mit der Kommission voranbringen und dafür sorgen, dass sie 
erfolgreich sind? CSR Europe beispielsweise, ein Gremium, dem innerhalb des Bündnisses 
eine Schlüsselrolle zukommt, hat einen europäischen CSR-Atlas vorgelegt, der Artenvielfalt 
sowie Gesundheit und Sicherheit deutlich als zwei Bereiche unterscheidet, in denen weit 
weniger Innovationen erfolgen als auf anderen Gebieten der verantwortungsvollen
Unternehmensführung. Das Parlament könnte diesen Bereichen in seiner Entschließung 
Vorrang einräumen.

Was das Multi-Stakeholder-CSR-Forum angeht, so haben viele Teilnehmer/innen die Ansicht
geäußert, dass das Prinzip „no fame, no shame“ zwar zu einem fruchtbaren Dialog geführt
habe, doch wurde vielfach beklagt, dass der Zwang zum Konsens in der Praxis zur Folge 
gehabt habe, dass man sich nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen konnte, und 
dass der Umgang mit abweichenden Meinungen unbefriedigend gewesen sei. Wie lässt sich
dieses Problem lösen, damit die Multi-Stakeholder auf europäischer Ebene effizient 
arbeiten können? Wie können kleine und mittelgroße Unternehmen uneingeschränkt in 
diesen Prozess einbezogen werden, ohne die Anwendung des CSR-Konzepts bei
größeren Unternehmen zu verwässern?

8. Schlussfolgerung

Manche kritischen Stimmen werden einwerfen, dass die Diskussion über sozial 
verantwortliche Unternehmensführung in den Unternehmen, in den Mitgliedstaaten und auch
international geradezu dramatische Fortschritte gemacht hat, während die Debatte auf der 
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Ebene der Europäischen Union von übermäßiger Vorsicht, Misstrauen und 
Meinungsverschiedenheiten geprägt ist.

Der Berichterstatter ermutigt alle an der Diskussion über die Mitteilung und die Antwort des 
Parlaments Beteiligen, unvoreingenommen zu sein und neue Vereinbarungen mit den 
verschiedenen Interessengruppen anzustreben sowie anzuerkennen, dass die Europäische 
Union mittels eigener Maßnahmen und Programme für einen echten Mehrwert sorgen kann.

Als Mitglieder des Europäischen Parlaments sollten wir versuchen, in unserem Beitrag zum 
nächsten Stadium dieser Diskussion einen solchen konstruktiven Ansatz zu formulieren.
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