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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass die Einhaltung der Kernarbeitsnormen, der Agenda für menschenwürdige 
Arbeit der IAO, der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und des „Global 
Compact“ der Vereinten Nationen positive Auswirkungen auf die Wirtschaft eines Landes 
haben kann, weil sie die sozialpolitische Stabilität garantieren und die beruflichen 
Kompetenzen der Arbeitskräfte eines Landes erhöhen; ist in diesem Zusammenhang der 
Ansicht, dass die Aufnahme einer Sozialklausel in die WTO-Übereinkommen von größter 
Bedeutung ist, da Arbeitsnormen für die Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele 
und die Steigerung der endogenen Entwicklung in armen Ländern unerlässlich sind; weist 
darauf hin, dass die Sozialvorschriften der Präferenzhandelsabkommen der EU eher als zu 
erreichende Ziele denn als durchzusetzende rechtliche Verpflichtungen ausgelegt werden, 
da keine wirklichen Durchsetzungsmechanismen vorgesehen sind; unterstreicht 
demzufolge, wie wichtig die Ergreifung konkreter Maßnahmen ist, um die 
Sozialvorschriften der Präferenzhandelsabkommen der EU erreichen und angemessen 
überwachen, überprüfen und durchsetzen zu können;

2. fordert die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten auf, Druck auf die in 
Entwicklungsländern tätigen europäischen Unternehmen auszuüben, damit sie eine 
Vorbildrolle in Bezug auf soziale Verantwortung und die Förderung menschenwürdiger 
Arbeit übernehmen;

3. unterstreicht, dass in einigen Ländern mit APS-Plus-Status wiederholt Verstöße gegen die 
Kernarbeitsnormen gemeldet wurden, die aber nicht zu einer Aussetzung der 
Präferenzbehandlung führten; vertritt die Auffassung, dass die fehlende Durchsetzung der 
Auflagen das ehrgeizige Ziel der EU, die Sozialpolitik und die Kernarbeitsnormen 
weltweit zu fördern, untergräbt und dem Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung widerspricht;

4. räumt ein, dass Freihandelsabkommen im Allgemeinen immer noch wenig Bezüge auf 
Sozialstandards enthalten, obwohl der internationale Trend bei den bilateralen 
Handelsabkommen in Richtung einer größeren Akzeptanz der mit der Handelspolitik 
verbundenen Arbeits- und Sozialstandards geht; bedauert, dass die EU über keine 
einheitliche Formel für eine „Sozialklausel“ verfügt, die in alle bilateralen 
Handelsabkommen aufzunehmen wäre; verlangt von der EU, dass – gemäß anderen 
international vereinbarten und anerkannten Normen (d. h. Kernarbeitsnormen der IAO) –
eine Sozialklausel in alle externen, einschließlich der im Rahmen der WTO 
abgeschlossenen Handelsabkommen der EU aufgenommen wird;

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Initiativen zu unterstützen, die auf 
die Förderung der produktiven Beschäftigung, von Investitionen in Humankapital, von 
Umverteilungsmechanismen, des Sozialschutzes, der Gleichstellung von Frauen und 
Männern, des sozialen Dialogs und der wirksamen Anwendung arbeitsrechtlicher 
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Vorschriften abzielen;

6. ermuntert die Vertragsparteien der Freihandelsabkommen, weiterhin die produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle als Schlüsselelement der 
nachhaltigen Entwicklung aller Länder sowie als vorrangiges Ziel der internationalen 
Zusammenarbeit anzuerkennen und die Entwicklung des internationalen Handels auf eine 
Art und Weise zu fördern, die der produktiven Vollbeschäftigung und menschenwürdigen 
Arbeit für alle gemäß der Ministererklärung des Wirtschafts- und Sozialrates der 
Vereinten Nationen aus dem Jahr 2006 über Vollbeschäftigung und menschenwürdige 
Arbeit förderlich ist;

7. fordert die Vertragsparteien der Freihandelsabkommen auf, sich gemäß ihren 
Verpflichtungen als IAO-Mitglieder und gemäß der von der Internationalen 
Arbeitskonferenz auf ihrer 86. Tagung im Jahr 1998 angenommenen IAO-Erklärung über 
grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemaßnahmen in ihren 
Rechtsvorschriften und Praktiken die folgenden Prinzipien grundlegender Rechte zu 
respektieren, zu fördern und umzusetzen:
(a) Vereinigungsfreiheit und effektive Anerkennung des Rechts auf 

Kollektivverhandlungen;
(b) Beseitigung aller Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit;
(c) tatsächliche Abschaffung von Kinderarbeit und
(d) Beseitigung der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf;

8. weist darauf hin, dass die einzelnen Länder und Mitgliedstaaten darüber entscheiden
müssen, ob sie den IAO-Übereinkommen beitreten; bedauert die mangelhafte Umsetzung 
und Durchführung der Sozialstandards, besonders der IAO-Übereinkommen und der 
Grundsätze der sozialen Verantwortung der Unternehmen (CSR), in mehreren 
Partnerländern der EU; fordert die EU daher auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die 
wirksame Umsetzung der Sozialstandards zu gewährleisten; betont, dass die IAO das 
Verhängen von Handelssanktionen gegen die Länder, die sich nicht an ihre internationalen 
Verpflichtungen halten, gestattet; fordert die EU auf, einen auf Anreizen und Sanktionen 
basierenden Ansatz im Rahmen bilateraler und regionaler Abkommen zu verfolgen, um 
sicherzustellen, dass die Sozialvorschriften der Präferenzabkommen der EU effektiv 
umgesetzt werden; betont, dass die APS- und APS-Plus-Systeme auf kohärente Weise 
überwacht werden sollten und dass der Überwachungsprozess transparenter gestaltet 
werden sollte;

9. begrüßt das Überwachungssystem der IAO zu internationalen Arbeitsnormen, das auf 
internationaler Ebene einzigartig ist und dazu beiträgt sicherzustellen, dass die Länder die 
Übereinkommen, die sie ratifizieren, auch umsetzen; betont, dass die IAO die Länder im 
Falle eines Problems im Rahmen des sozialen Dialogs und mittels technischer Hilfe 
unterstützen sollte;

10. stellt fest, dass sich die EU – insbesondere in ihren Handelsabkommen – bereits dazu 
verpflichtet hat, menschenwürdige Arbeit zu fördern und Ausbeutung zu bekämpfen; stellt 
jedoch auch fest, dass die EU die potenziellen Auflagen, die in vielen der bilateralen und 
regionalen Freihandelsabkommen enthalten sind, nicht durchsetzt; fordert die EU in 
diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, im Rahmen des Auswärtigen Dienstes 
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sozialpolitische Fragen durchgängig zu berücksichtigen und die Ratifizierung und
Umsetzung der Kernarbeitsnormen zu gewährleisten, wobei Abweichungen von 
allgemeinen Verordnungen, z. B. in freien Exportzonen, vermieden werden sollen, da 
derartige Ausnahmen die Gefahr einer Nivellierung nach unten („race to the bottom“) in 
sich bergen, wodurch bestimmte Sozialnormen untergraben werden;

11. besteht darauf, dass im Rahmen der WTO geführte Handelsverhandlungen die soziale 
Entwicklung nicht gefährden dürfen; bekräftigt, dass die IAO befugt sein sollte, der WTO 
Sachverständigengutachten während eines Handelsstreits vorzulegen;

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ein verantwortungsvolles Agieren im 
Finanz-, Steuer- und Justizbereich zu fördern, um die soziale Dimension der 
Globalisierung zu stärken;

13. erinnert daran, dass die CSR ein Konzept ist, im Rahmen dessen Unternehmen aus freien 
Stücken soziale und ökologische Belange in ihrer Geschäftsstrategie berücksichtigen;
bemerkt, dass die Durchführung der CSR-Verfahren das Vertrauen in die Wirtschaft 
wieder herstellen kann, was für die soziale Marktwirtschaft Europas von grundlegender 
Bedeutung ist; weist jedoch darauf hin, dass die Heterogenität des CSR-Konzepts –
angesichts der Tatsache, dass verschiedene Unternehmen unterschiedliche Normen in 
Bezug auf soziale Rechnungslegung, Rechnungsprüfung und Berichterstattung entwickelt 
haben – die Frage der Vergleichbarkeit aufwirft; erkennt an, dass sich die EU darum 
bemüht, allgemeinere Leitlinien für die Definition und Anwendung der CRS 
durchzuführen; weist aber darauf hin, dass die Verschiedenartigkeit und Heterogenität des 
Konzepts weiterhin bestehen bleiben; fordert die EU nachdrücklich auf, sich in 
internationalen Gremien mit konkreten Maßnahmen dafür einzusetzen, dass die CSR nicht 
länger ein auf völliger Freiwilligkeit beruhender Ansatz bleibt, und in Bezug auf 
Menschenrechte und Kernarbeitsnormen eindeutige rechtliche Verpflichtungen für 
Unternehmen zusammen mit wirksamen Verfahren, wie diese im Fall von 
Zuwiderhandlungen zur Rechenschaft gezogen werden können, festgelegt werden; ist 
z. B. der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten, wenn sie von multinationalen Unternehmen 
um Investitionsgarantien ersucht werden, diese Garantien an die Umsetzung der 
offiziellen CSR-Leitlinien knüpfen sollten;

14. ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, einen pro-aktiven Ansatz zur 
Bewältigung der sozialen Auswirkungen der Anpassungen und Umstrukturierungen im 
Zusammenhang mit der Globalisierung zu entwickeln;

15. fordert die Kommission auf, die IAO-Kernübereinkommen auf pro-aktivere Weise zu 
fördern und eine EU-Hotline zu Kinderarbeit einzurichten, bei der Bürger europäische 
Unternehmen, die irgendwo auf der Welt Kinderarbeit nutzen, anzeigen können; ist der 
Ansicht, dass diese Hotline über kleine, aber ausreichende Forschungskapazitäten
verfügen sollte, damit sie a) einen Jahresbericht über ihre Erkenntnisse veröffentlichen 
und b) europäische Unternehmen bei ihren Anstrengungen unterstützen kann, 
Kinderarbeit aus ihrer Lieferkette zu verbannen;

16. fordert die EU mit Nachdruck auf, geeignete Maßnahmen auf internationaler Ebene zu 
ergreifen, um das Sozialdumping zu bekämpfen, das in den Geschäftspraktiken einiger 
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Länder – sowohl in der EU als auch in Drittländern, die die EU im Rahmen ihrer 
Entwicklungshilfe unterstützt – auftritt;

17. weist darauf hin, dass ein angemessenes Gleichgewicht zwischen der Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und der Bewältigung der Auswirkungen der 
Wirtschaftstätigkeit auf die Umwelt und die Gesellschaft hergestellt werden muss; begrüßt 
die Initiativen der Kommission im Hinblick auf die Einbeziehung der sozialen 
Verantwortung der Unternehmen in die Strategie Europa 2020 für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum.
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