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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. unterstützt die von der Kommission eingeleitete Initiative zur Schaffung eines Forums für 
einen Dialog mit Stakeholdern zwischen und in den Mitgliedstaaten, wodurch der 
Austausch vorbildlicher Verfahren erleichtert und auf europäischer Ebene eine 
Sensibilisierung für Fragen der sozialen Verantwortung der Unternehmen (CSR) erreicht 
werden soll; betont indessen, dass die Kommission auf die Einführung eines weiteren 
überflüssigen ordnungspolitischen Rahmens, der in den Mitgliedstaaten nicht existierende 
Regeln ins Spiel bringt, verzichten muss;

2. betont, dass die Beteiligung von Unternehmen an CSR-Maßnahmen immer freiwillig sein 
sollte und diese Maßnahmen niemals ein Ersatz für Tätigkeiten des öffentlichen Sektors 
sein können, wo sie wirklich angebracht sind, und dass sie von ordnungspolitischen 
Rahmen, die für Akteure im öffentlichen Sektor gelten, unabhängig sein müssen;

3. ermuntert die Unternehmen, sich individuell für Benchmarks für CSR-Lösungen zu 
entscheiden; ist der Ansicht, dass CRS-Maßnahmen, die ihren Ursprung nicht innerhalb 
von Unternehmen haben, sondern ihnen von außen aufgezwungen werden, negative 
Auswirkungen auf die Investitionsbereitschaft von Unternehmen, insbesondere in 
Entwicklungsländern, haben und dadurch die Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung 
und die Anstrengungen zur Ausrottung der Armut beeinträchtigen könnten;

4. begrüßt einen Dialog, der die Unternehmen zur Herstellung eines angemessenen 
Gleichgewichts zwischen ethischen Überlegungen, Gewinnstreben und 
Wettbewerbsfähigkeit veranlasst; weist die Vorstellung zurück, dass Bestrebungen zur 
Steigerung der Gewinne mit ethischem Verhalten unvereinbar sind, und würdigt den 
Beitrag offener und wettbewerbsfähiger Märkte zu Wohlstand und Nachhaltigkeit; 
unterstreicht die ethische und kommerzielle Verantwortung für die jederzeitige Achtung 
grundlegender Menschenrechte oder Freiheiten, die alle europäischen Unternehmen bei 
ihrer Tätigkeit in Drittländern übernehmen sollten; betont außerdem, dass sich die in 
derartigen Ländern als Arbeitgeber oder anderweitig Beteiligte tätigen Unternehmen 
verpflichten müssten, die bestehende Unterdrückung von Bürgern niemals auszunutzen.


