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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt die Absicht der Kommission, Eurobarometer-Umfragen zum Vertrauen in die 
Unternehmen durchzuführen; begrüßt die Übernahme sozialer Verantwortung durch die 
Unternehmen (corporate social responsibility, CSR), da sie umfassend zur 
Wiederherstellung des verlorenen Vertrauens beitragen kann, was wiederum eine 
unerlässliche Voraussetzung für die wirtschaftliche Erholung ist;

2. betont, dass dass Ko- und Selbstregulierung kein Ersatz für eine angemessene 
Regulierung in allen von CSR abgedeckten Bereichen sein können, vertritt jedoch die 
Ansicht, dass sie bestehende private und freiwillige CSR-Initiativen unterstützen könnten, 
indem sie Mindestgrundsätze festlegen, um Kohärenz, Wesentlichkeit, die Mitwirkung 
möglichst vieler Beteiligter und Transparenz sicherzustellen;

3. begrüßt die Absicht der Kommission, eine „Community of Practice“ (praxisorientierte 
Gemeinschaft) für die CSR zu schaffen; vertritt die Ansicht, dass dies eine Ergänzung zu 
einem Verhaltenskodex für Ko- und Selbstregulierung darstellen sollte, um es allen 
Beteiligten zu ermöglichen, an einem kollektiven Lernprozess teilzunehmen, um die 
Effizienz und die Rechenschaftspflicht in Zusammenhang mit CSR-Maßnahmen, an 
denen mehrere Akteure beteiligt sind, zu verbessern;

4. begrüßt uneingeschränkt die Absicht der Kommission, einen Legislativvorschlag zur 
Veröffentlichung „nichtfinanzieller Informationen“ durch die Unternehmen vorzulegen; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass der Begriff „nichtfinanziell“ nicht die sehr realen 
finanziellen Folgen sozialer und ökologischer Auswirkungen sowie von Auswirkungen 
auf die Menschenrechte für die Unternehmen verschleiern sollte; fordert einen ehrgeizigen 
Vorschlag, der die EU ins Zentrum der derzeitigen zahlreichen internationalen Initiativen 
für obligatorische Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen stellt, und der voll im 
Einklang mit dem Ziel steht, die Integrierte Berichterstattung, wie sie derzeit vom 
Internationalen Rat für Integrierte Berichterstattung (IIRC) entwickelt wird, bis zum Ende 
des Jahrzehnts zur weltweit anerkannten Norm zu machen;

5. verurteilt Unternehmenskorruption und Steuerhinterziehung; fordert die Kommission auf, 
diese Themen in der Debatte über CSR unter dem Kapitel „gute Unternehmensführung“ 
wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken;

6. betont, dass die Verbindung zwischen guter „Corporate responsability“ und guter 
Unternehmensführung nur hergestellt werden kann, wenn CSR zu einer festen Größe in 
einem Unternehmen wird, die seine Finanzstrategie im Alltagsgeschäft bestimmt; vertritt 
die Ansicht, dass die Kommission Möglichkeiten ausfindig machen sollte, sicherzustellen, 
dass die CSR-Strategie auf Ebene der Verwaltungs-/Aufsichtsräte beschlossen wird. 


