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VORSCHLÄGE

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

1. stellt fest, dass die Heterogenität des Konzepts der sozialen Verantwortung (SVU) der 
Unternehmen – SVU) bzw. die Tatsache, dass verschiedene Unternehmen 
unterschiedliche Normen in Bezug auf Rechnungslegung, Rechnungsprüfung und 
Berichterstattung entwickelt haben, den Vergleich einzelner Formen von SVU erschwert; 
weist darauf hin, dass durch international vereinbarte Vorschriften im Zusammenhang mit 
SVU Vertrauen und faire Bedingungen für alle Beteiligten bei ihren 
Geschäftsbeziehungen geschaffen würden und dass als weiterer Vorteil hinzukäme, dass 
dadurch für Sicherheit, progressive Durchsetzbarkeit und allgemeine Gültigkeit gesorgt 
und die Handlungskompetenz der Beteiligten gestärkt würde; 

2. schließt sich der Auffassung der Kommission an, dass die soziale Verantwortung der 
Unternehmen (SVU) für folgende Bereiche gelten muss: Menschenrechte, Arbeits- und 
Beschäftigungsmodi, Ökologie (z. B. Artenvielfalt, Klimawandel, Ressourceneffizienz) 
sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption, etwa durch funktionierende Gesetze 
für die Besteuerung (Transparenz, Informationsaustausch und fairer Steuerwettbewerb); 

3. weist darauf hin, dass SVU zahlreiche soziale Normen abdeckt, die allerdings kaum 
vorangetrieben werden, weil es an Indikatoren fehlt, mit denen sich der soziale Fortschritt 
messen lässt; 

4. betont, dass die Unternehmen, die ihre soziale Verantwortung ernst nehmen, für 
Investoren und für Verbraucher leicht erkennbar sein sollten, damit diese sich eher an sie 
wenden können;

5. fordert mit Nachdruck, dass die EU die Möglichkeit prüft, Unternehmen, die ihrer 
sozialen Verantwortung voll nachkommen, mit einem Siegel oder einem Label 
auszuzeichnen, das für das Unternehmen oder das betreffende Produkt ausgestellt wird; 

6. hält die soziale Verantwortung der Unternehmen nicht nur für das beste Instrument, mit 
dem diese ihr Engagement, ihre Solidarität und ihre Verantwortung gegenüber der 
Gesellschaft unter Beweis stellen können, sondern auch für einen maßgeblicher Faktor, 
wenn die für die Entwicklung als Ziel angestrebte Politikkohärenz tatsächlich verwirklicht 
werden soll; begrüßt das Engagement der Kommission, sich in voller Übereinstimmung 
mit den derzeit geltenden internationalen Leitlinien für die soziale Verantwortung der 
Unternehmen stark zu machen, einschließlich der jüngst aktualisierten OECD-Leitsätze 
für multinationale Unternehmen, der zehn Grundsätze des „Global Compact“ der 
Vereinten Nationen, der ISO-Norm 26000 zur sozialen Verantwortung, der Dreigliedrigen 
Grundsatzerklärung des Internationalen Arbeitsamtes (IAA) über multinationale 
Unternehmen und Sozialpolitik und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Unternehmen und Menschenrechte (United Nations Guiding Principles on Business and 
Human Rights); bedauert indessen, dass die Ausdrucksweise im Zusammenhang damit 
hauptsächlich Freiwilligkeit suggeriert;
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7. bedauert, dass die KMU nicht genügend darüber informiert sind, dass es einen weltweiten 
Pakt gibt, mit dem die Unternehmen sich verpflichten, ihre Tätigkeiten und ihre Strategien 
an zehn allgemein akzeptierten Grundsätzen zur Achtung der Menschenrechte und der 
Arbeitsnormen, zum Schutz der Umwelt und zur Bekämpfung der Korruption 
auszurichten; 

8. hebt hervor, dass der Weltpakt der UNO und die Normen der ISO 26000 nicht genügend 
auf KMU ausgerichtet sind, wodurch die Reichweite der sozialen Verantwortung der 
Unternehmen auf europäischer Ebene eingeschränkt wird, 

9. hält es für sinnvoll, auf europäischer wie auf nationaler Ebene zu prüfen, ob sich die 
soziale Verantwortung mit steuerlichen Anreizen bei einer größeren Zahl von 
Unternehmen fördern lässt;

10. betont, dass die soziale Verantwortung der Unternehmen als rein freiwilliges Engagement 
bei den externen Faktoren, die durch die Geschäftstätigkeit multinationaler Konzerne 
bedingt sind, möglicherweise nicht in ausreichendem Maße greift, etwa, wenn es um 
Verstöße gegen die Menschenrechte und die Schädigung der Umwelt geht; fordert erneut, 
dass ausländische Investoren und Unternehmen, die in Entwicklungsländern tätig sind, die 
internationalen rechtsverbindlichen Verpflichtungen in Bezug auf die Menschenrechte 
achten und die Umweltschutzvorschriften sowie wesentliche ILO-Standards und die 
Leitlinien der Vereinten Nationen zu Unternehmen und Menschenrechten einhalten 
müssen; fordert, dass das SVU-Instrumentarium auch spezifische Maßnahmen zur 
Bekämpfung der illegalen Praxis umfasst, Arbeitnehmer auf schwarzen Listen zu führen 
und ihnen die Beschäftigung zu verweigern, was häufig wegen ihrer Mitgliedschaft in 
Gewerkschaften oder ihrer Rolle als Beauftragte für Gesundheit und Sicherheit der Fall 
ist; 

11. hebt hervor, dass Unternehmen dazu angehalten werden sollten, SVU in die Praxis 
umzusetzen, und dass vor allem diejenigen, die das bereits getan haben, motiviert werden 
sollten, die SVU-Ziele weiter zu verfolgen; fordert die Kommission auf, gezielt Anreize in 
Erwägung zu ziehen, etwa eine Vorzugsbehandlung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
der EU, damit die Unternehmen SVU als Chance begreifen und nicht als Bedrohung 
auffassen;

12. betont, dass die soziale Verantwortung in klare Verpflichtungen zur Achtung der Rechte, 
zum Schutz und zum Wohl der Arbeitnehmer, mit Leistungsindikatoren und klaren 
Parametern zur Messung der Fortschritte gegossen werden sollte, und dass Vorkehrungen 
getroffen werden sollten, damit die Rechenschaftspflicht auf objektive, inkludierende und 
transparente Art und Weise überwacht werden kann und wirksame Mechanismen zur 
Durchsetzung greifen, wenn gegen diese Pflicht verstoßen wird; dies umfasst auch ein 
offeneres und klares Verfahren zur Einreichung und Prüfung von Beschwerden und 
erforderlichenfalls die Einleitung von Ermittlungen; 

13. bekräftigt, dass SVU auf alle Unternehmen angewandt werden sollte, um faire und gleiche 
Ausgangsbedingungen zu schaffen; weist indessen darauf hin, dass die Art und Weise, in 
der Bergbauunternehmen in Entwicklungsländern ihr Geschäft betreiben, ein Vorgehen 
erfordert, das über freiwillige Zusagen hinausgeht; betont, dass die Investitionen der 
Erdölindustrie in Nigeria ein gutes Beispiel dafür sind, wie eingeschränkt SVU derzeit 
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umgesetzt wird; dort haben die Unternehmen die SVU-Initiativen, mit denen ein 
nachhaltiges Geschäftsgebaren eingeführt oder ein Beitrag zur Entwicklung des 
Niederlassungsstaates geleistet werden könnte, nämlich überhaupt nicht aufgegriffen; 
spricht sich nachdrücklich für einen Legislativvorschlag aus, bei dem für jedes einzelne 
Land anhand der Standards der Transparenzinitiative für die Bergbauindustrie (EITI) 
Bericht erstattet wird über Absätze und Gewinne, Steuern und Einkünfte, um die 
Korruption zu bekämpfen und Steuerschlupflöcher zu schließen; fordert die in 
Entwicklungsländern tätigen europäischen Bergbauunternehmen auf, als Vorbilder für die 
soziale Verantwortung und die Förderung menschenwürdiger Arbeit zu fungieren;

14. fordert die Kommission auf, weitere Initiativen zu ergreifen, um das Potenzial von SVU 
zur Bekämpfung des Klimawandels (durch die Verknüpfung mit der Ressourcen- und 
Energieeffizienz) freizusetzen und zu stärken, zum Beispiel für das gesamte Verfahren der 
Rohstoffbeschaffung von Unternehmen; 

15. betont, dass die soziale Verantwortung der Unternehmen durchweg für die gesamte 
Lieferkette gelten muss, auch für alle Ebenen der Untervergabe, und dass dieses 
Regelwerk Bestimmungen für die Lieferung von Waren, für die Beschäftigten sowie für 
die Erbringung von Dienstleistungen enthalten muss, mit denen der Schutz auf 
Wanderarbeiter, Leiharbeiter und entsandte Arbeitnehmer ausgeweitet wird und auf der 
Grundlage gerechter Bezahlung, menschenwürdiger Arbeitsbedingungen und garantierter 
Gewerkschaftsrechte und -freiheiten erfolgt; ist der Auffassung, dass der Gedanke, das 
Management müsse für die gesamte Lieferkette Verantwortung übernehmen, 
weiterentwickelt werden muss, damit man eine Handhabe bekommt, mit der sich 
feststellen lässt, ob die Unternehmen dieser Verantwortung tatsächlich nachkommen; 

16. ist der Auffassung, dass die SVU-Agenda, wenn sie einen echten Beitrag zur 
Verringerung der Armut leisten soll, den Schwerpunkt auch auf KMU legen sollte, da 
deren kumuliertes soziales und ökologisches Gewicht ein maßgeblicher Faktor ist; 

17. ist der Auffassung, dass europäische Unternehmen rechtlich zur Verantwortung gezogen 
werden sollten und dass Rechenschafts- und Haftungsmechanismen eingeführt werden 
sollten, die zwischen ihnen und ihren Niederlassungen und Tochtergesellschaften, die sie 
in Entwicklungsländern kontrollieren, unterscheiden; begrüßt darüber hinaus die Arbeit 
der Zivilgesellschaft der EU, die sich aktiv darum bemüht hat, dass Verstöße dieser 
Unternehmen im Ausland gegen diese Rechte an die Öffentlichkeit gebracht werden; 

18. stellt nachdrücklich fest, dass es die Pflicht des Staates ist, seine Bürger vor 
Menschenrechtsverletzungen und Verstößen gegen die Arbeitnehmerrechte, auch jenen, 
die von Unternehmen begangen werden, zu schützen, die betreffenden Unternehmen zur 
Verantwortung zu ziehen, die Vereinigungsfreiheit und die Rechte zur Aushandlung von 
Tarifverträgen zu verteidigen und den Opfern Zugang zum Recht zu gewähren; fordert die 
Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die vom UN-Sonderbeauftragten für Unternehmen 
und Menschenrechte, John Ruggie, vorgelegte Rahmenvereinbarung der UN für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Einhaltung und zur Abhilfe (UN Protect, Respect and 
Remedy Framework) mit wirksamen Maßnahmen konkret umgesetzt wird;

19. betont, dass mit einer besseren Umsetzung der Leitprinzipien der Vereinten Nationen auch 
ein Beitrag zur Verwirklichung der Ziele geleistet wird, die sich die EU zu spezifischen 
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Menschenrechtsfragen und grundlegenden Arbeitsnormen gesetzt hat; fordert die EU 
deshalb auf, die Schaffung eines eindeutigen internationalen Rechtsrahmens zur Regelung 
der Verantwortung und der Pflichten von Unternehmen in Bezug auf Menschenrechte 
anzustreben;

20. begrüßt, dass die Zahl der Unternehmen, die Angaben zu ihrer Bilanz im Bereich der 
Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) offenlegen, in den letzten Jahren 
erheblich gestiegen ist; weist indessen darauf hin, dass Unternehmen, die Angaben hierzu 
machen, nur einen kleinen Teil aller Unternehmen weltweit ausmachen; stellt fest, dass 
durch die Richtlinie 2003/51/EU1 zur Änderung der Bestimmungen über den 
Jahresabschluss ein Mindestmaß an Offenlegung finanzieller und nicht finanzieller 
Schlüsselindikatoren für das Geschäftsergebnis gewährleistet ist, dass darin aber keinerlei 
Anforderungen festgeschrieben sind, welche Indikatoren in die Jahresberichte 
aufzunehmen sind; fordert die Kommission auf, nach weiteren möglichen Maßnahmen zu 
suchen, um die Offenlegung von Angaben zu ESG auf europäischer Ebene zu stärken; 

21. betont, dass Hilfen der EU an Regierungen von Drittländern zur Umsetzung von 
Vorschriften über den Sozial- und Umweltschutz nebst effektiven Inspektionsregelungen 
eine notwendige Ergänzung dazu darstellen, die soziale Verantwortung europäischer 
Unternehmen weltweit voranzutreiben; 

22. weist mit Nachdruck darauf hin, dass sozial verantwortliches Investieren (SRI) zum 
Prozess der Umsetzung der SVU bei Investitionsentscheidungen dazugehört; stellt fest, 
dass es zwar derzeit keine allgemein gültige Definition von SRI gibt, dabei aber 
üblicherweise die Finanzziele der Investoren mit ihren Anliegen in Bezug auf soziale, 
ökologische und ethische Fragen (SEE) und Themen der „corporate governance“ 
kombiniert werden; 

23. dringt darauf, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten weitere politische Initiativen zur 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit und zur Stärkung von SRI ergreifen, beispielsweise 
indem eine Rechtsformel für die Festlegung von Mindeststandards für SRI geprüft wird, 
die vor allem im Rahmen ihrer Abkommen über Handel und Investitionen mit 
Entwicklungsländern greift; 

24. stellt fest, dass SVU ein Mechanismus ist, mit dem Arbeitgeber ihre Mitarbeiter und die 
lokalen Gemeinden in Entwicklungsländern unterstützen können, zumal damit 
sichergestellt werden kann, dass Gewinne gerecht geteilt werden, um nachhaltig 
wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand zu schaffen und mehr Menschen aus der Armut 
zu befreien, besonders in Zeiten der Finanzkrise; bedauert, dass die Protokolle für soziale 
Interventionen derzeit alle auf Freiwilligkeit beruhen, und fordert die Kommission auf, 
diesen Protokollen einen verbindlichen Wortlaut zu geben;

25. fordert die volle und aktive Anhörung und Einbindung repräsentativer Organisationen, 
einschließlich der Gewerkschaften, in die Entwicklung, die Handhabung und die 
Überwachung der Prozesse und Strukturen für die soziale Verantwortung der 
Unternehmen, auch durch die fortlaufende Weiterentwicklung der Fähigkeiten und 
Qualifikationen der Arbeitnehmer durch Schulung und lebenslanges Lernen, wobei die 

                                               
1 ABl. C 178 vom 17.7.2003, S. 16.
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Arbeit mit den Arbeitgebern in einer wirklich partnerschaftlichen Art und Weise erfolgen 
sollte.
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