
PR\841024DE.doc PE454.428v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

2010/2205(INI)

13.1.2011

ENTWURF EINES BERICHTS
über die außenpolitische Dimension der Sozialpolitik, Förderung von arbeits-
und sozialrechtlichen Standards und soziale Verantwortung der Unternehmen
(2010/2205(INI))

Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

Berichterstatter: Richard Falbr



PE454.428v01-00 2/15 PR\841024DE.doc

DE

PR_INI

INHALT

Seite

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ............3

BEGRÜNDUNG..................................................................................................................11



PR\841024DE.doc 3/15 PE454.428v01-00

DE

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die außenpolitische Dimension der Sozialpolitik, Förderung von arbeits- und 
sozialrechtlichen Standards und soziale Verantwortung der Unternehmen
(2010/2205(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Artikel 2, 3, 6 und 21 des Vertrags über die Europäische Union,

– gestützt auf die Artikel 7, 9, 145-161, 206-209 und 215 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Artikel 5,12, 14, 15,16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 und 36 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948) und andere 
Instrumente der Vereinten Nationen im Bereich Menschenrechte, insbesondere den Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte (1966), den Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (1966), das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung (1965), das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau (1979) und das Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
(1989),

– unter Hinweis auf die Europäische Sozialcharta, insbesondere ihre Artikel 5, 6 und 19,

– unter Hinweis auf das Europäische Übereinkommen über die Rechtsstellung der 
Wanderarbeitnehmer,

– unter Hinweis auf die Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation, 
insbesondere die acht Kernübereinkommen über die Vereinigungsfreiheit und über die 
Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und den Schutz des Rechtes zu 
Kollektivverhandlungen (Übereinkommen Nr. 87 und 98), über die Abschaffung aller 
Formen von Zwangsarbeit (Übereinkommen Nr. 29 und 105), über die Abschaffung der 
Diskriminierung am Arbeitsplatz (Übereinkommen Nr. 100 und 111) sowie über die
Beseitigung der Kinderarbeit (Übereinkommen Nr. 138 und 182),

– auch in Kenntnis der folgenden ILO-Übereinkommen: Übereinkommen 94 über die 
Arbeitsklauseln in den von Behörden abgeschlossenen Verträgen; Übereinkommen 117 
über die grundlegenden Ziele und Normen der Sozialpolitik, insbesondere Teil IV; und 
Übereinkommen 154 über die Förderung von Kollektivverhandlungen,

– unter Hinweis auf die Agenda für menschenwürdige Arbeit und den Globalen 
Beschäftigungspakt der IAO, die auf der Internationalen Arbeitskonferenz am 
19. Juni 2009 durch weltweite Zustimmung beschlossen wurden,

– unter Hinweis auf das Übereinkommens von Marrakesch zur Errichtung der 
Welthandelsorganisation (WTO) und die auf der vierten Ministerkonferenz in Doha im 
November 2001 angenommene Erklärung, insbesondere deren Ziffer 31,
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– unter Hinweis auf das Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen, 
insbesondere Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d, der so genannte Mode 4,

– gestützt auf den Bericht der Weltkommission f die soziale Dimension der Globalisierung 
mit dem Titel „Eine faire Globalisierung: Chancen für alle schaffen“1,

– unter Hinweis auf die von den führenden Vertretern der G20 am 24. und 
25. September 2009 auf der Tagung in Pittsburgh abgegebene Erklärung,

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates der Europäischen Union zur Einrichtung des Europäischen Fonds für die 
Anpassung an die Globalisierung sowie zur Änderung der Verordnung 546/20092,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen (Entsenderichtlinie),3

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. September 1996 zu der Mitteilung der 
Kommission über die Berücksichtigung der Wahrung der Grundsätze der Demokratie und 
der Achtung der Menschenrechte in den Abkommen zwischen der Gemeinschaft und 
Drittländern (KOM(1995)0216)4 und auf seine Entschließung vom 14. Februar 2006 zu 
der Menschenrechts- und Demokratieklausel in Abkommen der Europäischen Union5

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2001 zu Offenheit und 
Demokratie im Welthandel6, in der es die die Einhaltung der grundlegenden 
Sozialnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) durch die WTO und die 
Anerkennung der Beschlüsse der IAO durch die Europäische Union, einschließlich 
etwaiger Aufforderungen, bei schwerwiegenden Verstößen gegen die grundlegenden 
Sozialnormen Sanktionen zu verhängen, fordert,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Mai 2007 zu dem Thema 
„Menschenwürdige Arbeit für alle fördern“7, in der es die Förderung menschenwürdiger 
Arbeit die Einbeziehung von Sozialnormen in Handelsabkommen der Europäischen 
Union, insbesondere in bilaterale Abkommen, fordert,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. November 2005 zur sozialen Dimension 
der Globalisierung8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juli 2005 zur Ausbeutung von Kindern in 
Entwicklungsländern unter besonderer Berücksichtigung der Kinderarbeit9,

                                               
1 Genf, IAO 2004
2 ABl. L 48 vom 22.2.2008, S. 82.
3 ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1.
4 ABl. C 320 vom 28.10.1996, S. 261.
5 ABl. C 290E vom 29.11.2006, S. 107.
6 ABl. C 112E vom 9.5.2002, S. 326.
7 ABl. C 102E vom 24.4.2008, S. 321.
8 ABl. C 280E vom 18.11.2006, S. 65.
9 ABl. C 157E vom 6.7.2006, S. 84.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2006 zu fairem Handel und 
Entwicklung1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. Mai 2007 zu dem Thema „Europa im 
Zeitalter der Globalisierung – externe Aspekte der Wettbewerbsfähigkeit“2 als Antwort 
auf die Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament mit dem 
Titel „Ein wettbewerbsfähiges Europa in einer globalen Welt – ein Beitrag zur EU-
Strategie für Wachstum und Beschäftigung“ (KOM(2006)0567),

– unter Hinweis auf seine Entschließungen zu den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit 
den AKP-Regionen und -Staaten, insbesondere auf jene vom 26. September 20023, vom 
23. Mai 20074 und vom 12. Dezember 20075,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 14. Juni 2010 zum Thema 
Kinderarbeit6,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates vom 16. September 2010 zum Thema „Die 
Welt im Wandel: eine Herausforderung für die EU“,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Die soziale Dimension 
der Globalisierung – der politische Beitrag der EU zu einer gleichmäßigen Verteilung des 
Nutzens“ (KOM(2004)0383),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Menschenwürdige 
Arbeit für alle fördern – Der Beitrag der Europäischen Union zur weltweiten Umsetzung 
der Agenda für menschenwürdige Arbeit“ (KOM(2006)0249),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Handel, Wachstum und 
Weltgeschehen - Handelspolitik als Kernbestandteil der EU-Strategie Europa 2020“ 
(KOM(2010)0612),

–  unter Hinweis auf das Allgemeine Präferenzsystem (APS), das seit dem 1. Januar 2006 
in Kraft ist und den zollfreien Zugang bzw. Zollvergünstigungen für eine steigende Zahl 
von Produkten garantiert und außerdem neue Anreize für wenig entwickelte Länder mit 
besonderem Handels-, Finanz- und Entwicklungsbedarf umfasst,

– unter Hinweis auf alle Abkommen zwischen der Europäischen Union und Drittstaaten,

– unter Hinweis auf das am 23. Juni 2000 in Cotonou unterzeichnete 
Partnerschaftsabkommen zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika, im 
karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP) und der Europäischen Union und auf 
dessen Neufassungen von 2005 und 2010,

                                               
1 ABl. C 303E vom 13.12.2006, S. 865.
2 ABl. C 102E vom 24.4.2008, S. 128.
3 ABl. C 273E vom 14.11.2003, S. 305.
4 ABl. C 102E vom 24.4.2008, S. 301.
5 ABl. C 323E vom 18.12.2008, S. 361.
6 Schlussfolgerungen des Rates vom 14.6.2010 zum Thema Kinderarbeit, 10937/1/10.
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– unter Hinweis auf den Abschluss der Verhandlungen zwischen der Europäischen Union, 
Kolumbien und Peru über die Unterzeichnung eines mehrseitigen Handelsabkommens,

– unter Hinweis auf die am 14. Januar 2010 vom Europäischen Parlament veranstaltete 
Anhörung zu der Anwendung von Sozial- und Umweltnormen in Handelsverhandlungen,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
sowie der Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses und des Ausschusses für 
internationalen Handel (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass die Glaubwürdigkeit und das Ansehen der Union aus der Praxis in 
den Mitgliedstaaten erwachsen und für die Europäische Union eine entscheidende 
Grundlage bei Verhandlungen mit Drittstaaten über Handelsbeziehungen darstellen,

B. in der Erwägung, dass alle Mitgliedstaaten und alle anderen Staaten, die die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen unterzeichnet haben, zum Schutz 
von Gewerkschaftsaktivisten verpflichtet sind,

C. in der Erwägung, dass die IAO-Kernübereinkommen weltweit als Basis für einen fairen 
internationalen Handel anerkannt sind und dass sie leider nicht von allen Mitgliedstaaten 
vollständig eingehalten werden,

D. in der Erwägung, dass es im Interesse der Union liegt, bilaterale Handelsabkommen zum 
Vorteil der Union und der Handelspartner abzuschließen, solange beide Seiten die in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankerten Rechte achten,

E. in der Erwägung, dass die Haltung aller Mitgliedstaaten klar die Grundsätze des 
europäischen Sozialmodells widerspiegeln muss, wenn es um soziale Fragen und die 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Sozialbereich auf der Grundlage der 
offenen Koordinierungsmethode geht,

F. in der Erwägung, dass die Vereinigten Staaten – die sich als wichtigsten Hüter der 
Demokratie in der Welt sehen – erst zwei von acht grundlegenden IAO-Übereinkommen 
unterzeichnet haben, und zwar die Übereinkommen 105 zur Zwangsarbeit und 182 zur 
Kinderarbeit,

G. in der Erwägung, dass einige Entwicklungsländer erklären, dass sie unter Druck stehen, 
ihren vergleichsweisen Vorteil aufzugeben, wenn die Union die Einhaltung 
internationaler arbeitsrechtlicher Standards verlangt,

H. in der Erwägung, dass einige Drittstaaten bei Verhandlungen über Handelsabkommen mit 
der EU versuchen, den Mode 41 durchzusetzen,

I. in der Erwägung, dass nachdrücklich die Meinung vertreten wird, die Regelungen für die 
Soziale Verantwortung der Unternehmen (SVU) gewährleisteten nicht ausreichend, dass 

                                               
1 WTO: GATS, Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d = Mode 4.
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das Handeln und Verhalten multinationaler Unternehmen diesen unverbindlichen 
Regelungen entspricht,

J. in der Erwägung, dass auf der EU-Ebene eine Richtlinie zur Regelung der SVU und 
Durchsetzung ihrer Einhaltung angenommen werden sollte,

K. in der Erwägung, dass die Globalisierung den freien Verkehr von Unternehmen, 
insbesondere von multinationalen Unternehmen, zwischen den Mitgliedstaaten und auch 
in Partnerländer erleichtert,

L. in der Erwägung, dass die Rolle der IAO in den letzten Jahren erheblich geschwächt 
worden ist und sich zumeist auf die Verabschiedung von Erklärungen beschränkt, die 
dann nicht eingehalten werden,

M. in der Erwägung, dass die bedingungslose Achtung der Vereinigungsfreiheit und das 
Recht auf Kollektivverhandlungen gefordert werden sollten,

N. in der Erwägung, dass die Agenda für menschenwürdige Arbeit gefördert werden sollte,

O. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen bei der Vergütung 
gefördert werden sollte,

Allgemeine Grundsätze

1. weist darauf hin, dass die EU in der Sozialpolitik die führende Stellung in der Welt 
anstrebt, indem sie weltweit soziale Ziele fördert; betont die wichtige Rolle des 
Europäischen Parlaments, die mit dem Vertrag von Lissabon deutlich gestärkt wurde;

2. erinnert ferner daran, dass bei der Umsetzung gemeinschaftlicher Maßnahmen und Ziele 
die horizontale Sozialklausel des Artikels 9 AEUV zu berücksichtigen ist, weshalb die 
Gemeinschaft beispielsweise im Zusammenhang mit Artikel 46 und Artikel 49 AEUV 
oder der EU-Handelspolitik Anforderungen des allgemeinen öffentlichen Interesses nicht 
außer Acht lassen darf1;

3. weist außerdem darauf hin, dass Artikel 7 AEUV Kohärenz in der EU-Politik verlangt 
und dass der Gesetzgeber unter Einhaltung des Grundsatzes der begrenzten 
Einzelermächtigung der Gesamtheit der EU-Ziele Rechnung tragen muss, das heißt, er 
muss bei der Annahme eines Rechtsakts mit einer bestimmten Rechtsgrundlage auf ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen den verschiedenen Zielen und/oder Interessen 
achten2;

4. verweist darauf, dass die Praktiken in einigen Mitgliedstaaten nicht mit den IAO-
Kernübereinkommen in Einklang stehen, insbesondere die Errichtung von Hindernissen 
für die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen durch die 
Förderung von Scheinselbständigkeit oder indem Menschen gezwungen werden, auf 

                                               
1 Stellungnahme des Juristischen Dienstes des Europäischen Parlaments zum Anwendungsbereich von Artikel 9 
AEUV (horizontale Sozialvorschriften), angefordert vom Vorsitz des EMPL-Ausschusses (SJ-00004/10), 
Ziffer 15.
2 Ebenda, Ziffer 8.
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Kollektivverträge zu verzichten;

Internationale Zusammenarbeit - Sozialbündnis

5. erinnert daran, dass die EU weltweit wegen ihrer einzigartigen Verbindung von 
Wirtschaftsdynamik mit einem Sozialmodell als Anziehungspunkt und attraktiver Partner
gilt;

6. unterstreicht, dass als wichtigste Säulen für wirtschaftlichen Erfolg das europäische 
Sozialmodell gleiche Bildungs- und Beschäftigungschancen sowie einen 
gleichberechtigten Zugang zu Sozialdienstleistungen bietet;

7. vertritt nachdrücklich den Standpunkt, dass die Glaubwürdigkeit und das Ansehen der 
Europäischen Union nicht durch Diskrepanzen zwischen Worten und Taten der 
Mitgliedstaaten und der Europäischen Union selbst gefährdet werden dürfen;

8. schlägt vor, ein neues Sozialbündnis mit dem Schwerpunkt auf sozialen Fragen und auf 
der Anwendung und Durchsetzung praxisorientierter und nachhaltiger Lösungen zu 
schmieden; betont hierzu, dass die Sozialpartner besser über ihre Rechte und Pflichten 
Bescheid wissen müssen;

9. tritt dafür ein, dass die Union auf Handelsabkommen mit Ländern mit 
Produktionsanlagen in Exporthandelszonen verzichtet, und hält gleichzeitig die 
wachsende Zahl von Leiharbeitnehmern und deren Ausbeutung in den Industriegebieten 
einiger Mitgliedstaaten für äußerst alarmierend;

10. unterstützt die Schaffung von Instrumenten für einen nachhaltigen Dialog mit 
Partnerländern, der auf gegenseitiger Achtung basiert und darauf abstellt, dass die 
Partnerländer eigene Ressourcen erschließen;

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, mit den Partnerländern gemeinsam 
darauf hinzuwirken, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern inner- und 
außerhalb der Union Wirklichkeit wird;

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten ferner auf, sich für die Beseitigung von 
Diskriminierungen gegen Behinderte und andere schutzbedürftige Gruppen inner- und 
außerhalb der Union einzusetzen;

13. unterstreicht, dass die Ausgaben der Union im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit, von Assoziierungs- oder Stabilitätsabkommen und von 
Handelsabkommen einmalige Chancen birgt, den Partnerländern Hilfestellung bei der 
Schaffung funktionsfähiger Bildungs- und Sozialhilfestrukturen für eine größere soziale 
Sicherheit und damit einen höheren Lebensstandard zu geben;

14. fordert die Einsetzung von Attachés für soziale Angelegenheiten beim neuen 
Europäischen Auswärtigen Dienst, um dessen Effizienz im Bereich Sozialpolitik zu 
verbessern und insbesondere sicherzustellen, dass menschenwürdige Arbeit für alle als 
zentrales politisches Ziel angestrebt wird;
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15. weist darauf hin, dass die derzeitigen Praktiken der WTO den Industrieländern mehr 
Gewinn bringen als den Entwicklungsländern und das mangelnde Vertrauen der letzteren 
in ihren Nutzen verstärken;

16. erinnert daran, dass die Schwächung des europäischen Sozialmodells zugunsten von 
Wettbewerbsfähigkeit und angeblichen wirtschaftlichen Vorteilen inakzeptabel ist und 
dass zudem diese Praxis den Partnerländern die Basis für gerechtfertigte Einwände 
während der Verhandlungen mit der Union liefert;

Rechte und Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmern

17. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die arbeitsrechtlichen Kernstandards der IAO 
einzuhalten; fordert die Achtung der Arbeitnehmerrechte als unüberwindliche 
Voraussetzung für faire und gegenseitig vorteilhafte Handelsabkommen;

18. vertritt die Ansicht, dass die SVU eine sinnvolle, wenn auch unverbindliche Form des 
Verhaltens multinationaler Unternehmen ist; empfiehlt ferner eine zielgerichtetere 
Entwicklung der SVU, beispielsweise durch die ISO 26000-Norm;

19. ist der Meinung, dass die Politik der Union zur Entwicklung des Humankapitals und für 
Arbeitsmarktreformen auf Einzelpersonen wie auch auf Institutionen gerichtet sein sollte;

20. äußert seine Sorge über die Praktiken einiger Nicht-Mitgliedstaaten, die sich den Mode 4-
Prozess für ihre eigenen Handelsaktivitäten zunutze machen; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, die internationale Migration vielmehr möglichst so zu 
strukturieren, dass Ausbeutung und die Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte 
verhindert werden;

21. unterstützt Initiativen, die die Entwicklung des Dialogs der Sozialpartner und die 
Zusammenarbeit in den Partnerländern vorantreiben, und ersucht die Kommission, die 
laufenden Programme weiterzuentwickeln;

22. erinnert an die EU-Leitlinien zu verschiedenen Menschenrechtsfragen, mit denen die 
Union nachdrücklich signalisiert, dass diese in ihrer Politik Vorrang haben; bittet den Rat 
deshalb, vergleichbare Leitlinien basierend auf den vier IAO-Kernübereinkommen zu 
beschließen, die als praxisbezogenes Instrument der EU genutzt werden können, das 
mithilft, die externe Sozialpolitik der Union weiter voranzubringen;

Global Economic Governance

23. ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, beschäftigungs- und sozialpolitische 
Maßnahmen in alle Gespräche über Strukturen der Global Economic Governance und alle 
makroökonomischen Dialoge einzubeziehen;

24. fordert von der Kommission, die Anwendung und Ratifizierung der IAO-
Übereinkommen zur Verbesserung der Rechte und Arbeitsbedingungen von 
Arbeitnehmern in der Union und in den Partnerländern zu empfehlen, um durch größere 
Geschlossenheit der außenpolitischen Dimension der Wirtschafts- und Sozialpolitik der 
Mitgliedstaaten eine faire und integrative Globalisierung zu erreichen; ersucht die 
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Kommission in diesem Sinne, die Mitgliedstaaten zu regelmäßigen Überprüfungen der 
Auswirkungen wirtschafts-, finanz- und handelspolitischer Maßnahmen anzuhalten;

o

o            o

25. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die außenpolitische Dimension der Sozialpolitik umfasst Aktivitäten und Initiativen der EU 
zur Förderung der arbeits- und sozialrechtlichen Standards in Drittstaaten.
Obwohl der Sozialpolitik in der Lissabon-Strategie und in der Strategie „Europa 2020“ mehr 
Bedeutung denn je beigemessen wurde bzw. wird, haben Fragen der Wettbewerbsfähigkeit 
und Wirtschaftsfaktoren nach wie vor Vorrang vor sozialen Anliegen.

Die arbeitsrechtlichen Kernstandards in den acht IAO-Übereinkommen betreffen vor allem 
die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen sowie die Abschaffung 
von Zwangsarbeit, von Diskriminierungen am Arbeitsplatz und von Kinderarbeit. Nicht nur 
diese Übereinkommen, sondern auch der Bericht der Weltkommission über die soziale 
Dimension machen deutlich, dass statt der einseitigen Marktorientierung das allgemeinere 
Interesse am Menschen stärker im Vordergrund stehen muss, d. h. das Hauptaugenmerk muss 
auf dem Schutz von Arbeitnehmerrechten und der Einhaltung des Arbeitsrechts liegen. Wenn 
die EU mit Drittstaaten verhandeln soll, müssen diese all diese Aspekte achten. Dies ist eine 
Grundbedingung, damit Verhandlungen mit Drittstaaten überhaupt stattfinden können. Die 
Handelspolitik darf sich nicht über die Missachtung von Arbeitnehmerrechten hinwegsetzen, 
deshalb kann sich die Gesellschaft nur dann weiterentwickeln, wenn diese Missstände 
beseitigt sind.

Mit der Festlegung von arbeitsrechtlichen Standards fördert die EU Möglichkeiten für Männer 
und Frauen, eine menschenwürdige und produktive Arbeit in einem Umfeld der Freiheit, 
Gleichheit, Sicherheit und Würde zu finden. Vor dem Hintergrund der derzeitigen 
Globalisierung bilden internationale arbeitsrechtliche Standards die Grundlage für die 
Gewährleistung dessen, dass das Wachstum der Weltwirtschaft allen zugutekommt.

Internationale arbeitsrechtliche Standards sollten in erster Linie die Entwicklung der 
Menschen als solche sichern. Menschen sind keine Waren, über deren Preis man verhandeln 
kann. Arbeit ist Teil unseres Alltags und maßgebend für die Würde, das Wohlergehen und die 
Entwicklung eines Menschen. Diese Werte sollten die Hauptziele der wirtschaftlichen 
Entwicklung sein. Mit internationalen arbeitsrechtlichen Standards wird dann sichergestellt, 
dass bei der wirtschaftlichen Entwicklung die Verbesserung des Lebens und der Würde der 
Menschen und nicht die Festlegung der Arbeitsbedingungen und Rechte von Arbeitnehmern 
im Mittelpunkt stehen.

Wenn die Lage in den Ländern geprüft wird, mit denen Verhandlungen sinnvoll erscheinen, 
gilt es die Sozialpolitik der EU sowie die Garantien in der Sozialcharta der EU zugrunde zu 
legen. Die EU-Sozialpolitik gegenüber Drittstaaten muss geschlossen, pragmatisch, 
einheitlich und sachgerecht sein. Hierbei spielt das Verhältnis zur IAO und zur WTO eine 
zentrale Rolle und sollte ausgewogener sein. Paradoxerweise werden die IAO-
Übereinkommen seltener ratifiziert, je mehr Einfluss die EU auf sie hat. Im Falle der WTO 
kommt es darauf an, das Verhältnis zwischen handelspolitischen Gesprächen und 
sozialrechtlichen Standards zu stärken.

Zur Jahrhundertwende änderte die EU ihre Strategie für die außenpolitische Dimension der 
Sozialpolitik von einem unnachgiebigen zu einem flexiblen Ansatz, d. h. sie verlagerte den 
Schwerpunkt von der Verknüpfung sozialrechtlicher Standards mit Handelsabkommen auf 
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internationale Zusammenarbeit und Dialog.

Die EU nutzt verschiedenartige Instrumente zur Umsetzung sozialpolitischer Maßnahmen in 
Drittstaaten. Dabei handelt es sich um „harte“, „weiche“ und finanzpolitische Instrumente. 
Der Einsatz dieser Instrumente ist ein Beleg dafür, dass die EU in den Beziehungen zu ihren 
Handelspartnern ein bestimmtes Verhalten erwartet. Der Stolperstein ist jedoch die 
Umsetzung dieser Instrumente und ihre Durchsetzung in Partnerländern. Deshalb muss die 
EU ihre Anwendung und Durchsetzung unbedingt mit mehr Nachdruck betreiben; das gilt vor 
allem für die IAO-Übereinkommen und die SVU-Grundsätze. Oft steht die Rechtsordnung 
des betreffenden Landes im Wege, doch spielen auch schwacher politischer Wille und 
wirtschaftlicher Druck eine Rolle. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Unkenntnis von 
Arbeitnehmern über ihre Rechte.

Die Auswahl von Instrumenten, die die EU für ein bestimmtes Land einsetzt, erfolgt nach der 
geografischen Lage dieses Landes, dessen Verhältnis zur EU und vor allem nach dem Stand 
der Verhandlungen über dessen möglichen EU-Beitritt. Ein weiteres Element ist die 
wirtschaftliche Lage des Landes und seine Stellung im weltweiten wirtschaftlichen 
Wettbewerb. Tatsächlich ist es so, dass die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen 
zwischen einem Land und der EU umso enger sind und die EU einen umso größeren Einfluss 
auf dieses Land hat, je näher das Land der EU steht.

Die EU macht zunehmend Gebrauch von „weichen“ Instrumenten. Hier stehen Dialog und 
Empfehlungen im Vordergrund (SVU, Agenda für menschenwürdige Arbeit), weshalb sie 
keinen normgebenden Charakter haben. Mit ihnen soll das Verhalten eines Landes basierend 
auf einer Analyse seiner Optionen verändert werden. „Harte“ Instrumente wie EU-
Rechtsvorschriften und Regelungen (FHA, IAO-Übereinkommen, WTO-Handelspolitik) 
haben rechtliche Auswirkungen, und bei Verstößen können gegen die Länder Sanktionen 
verhängt werden. Deshalb ist ihr Einsatz bisweilen problematisch. Finanzpolitische 
Instrumente wiederum umfassen Zuschüsse, technische Hilfe und Fonds wie GAF, die das 
erwünschte Verhalten befördern. Technische Hilfe wird z. B. für Länder geleistet, die sich auf 
den Beitritt zur EU vorbereiten, und zwar in der Form, dass die Gesetze dieser Länder an 
europäische Normen angepasst werden, z. B. durch verschiedene Ausbildungsmaßnahmen 
(ETF).

China und andere asiatische Schwellenländer gewinnen als Wirtschaftsakteure bei 
Auslandsinvestitionen immer mehr an Bedeutung. Diese Entwicklung ist aber auch mit der 
Gefahr verbunden, dass diese Länder und ihre Unternehmen niedrigere arbeitsrechtliche 
Standards exportieren. Wir dürfen nicht zulassen, dass Drittstaaten, die Handelsabkommen 
mit der EU schließen wollen, die für die EU verbindlichen Regeln missachten.

Die EU muss bei Prozessen der Mode-4-Art wachsam sein. Hierbei können internationale 
Unternehmen ihre eigenen Arbeitskräfte in anderen Ländern, in denen sie tätig sind, 
einsetzen, wodurch die Rechte von Arbeitnehmern im Aufnahmeland eingeschränkt werden. 
Tatsächlich wird damit Sozialdumping gefördert, was die EU entschieden ablehnt. Deshalb 
dürfen Mode 4 und ähnliche Erscheinungen bei Vertragsverhandlungen auf keinen Fall 
akzeptiert werden.

Die EU genießt hohes Ansehen, wenn es um den internationalen Dialog zu sozialen Fragen 
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geht. Sie gilt in diesem Bereich als einfühlsamer und vertrauenswürdiger Partner. Das muss 
man nutzen, um ehrgeizigere Ziele der EU zu erreichen. Eines davon ist die Entwicklung 
eines geschlossenen, ganzheitlichen und sachgerechten Ansatzes der EU für die 
außenpolitische Dimension der Sozialpolitik. Von zentraler Bedeutung ist die Koordinierung 
innerhalb des Europäischen Parlaments, aber auch mit der Europäischen Kommission und 
dem neu eingerichteten Auswärtigen Dienst.

Der nächste Schritt sollte in der Schaffung einer Art Sozialbündnis bestehen, in dem und 
durch das die EU hohe arbeitsrechtliche Standards verbreiten könnte. China ist ein gutes 
Beispiel für ein Land, das auf dem besten Wege ist, zu einem bestimmenden Akteur in Asien 
zu werden. Seine Bedeutung wächst, doch haben die Chinesen im Bereich der 
arbeitsrechtlichen Standards einen eher schlechten Ruf. Dennoch gibt es keinen Grund, die 
historisch guten Beziehungen zu China nicht zu nutzen und mit diesem Land kein 
Sozialbündnis einzugehen. Auch die bereits erwähnte Zusammenarbeit mit NRO wie der IAO 
und der WTO muss besser werden. Hier ist ein ausgewogenes Vorgehen gefragt, um zu 
vermeiden, dass die IAO wegen ihrer Beziehungen zur EU lediglich als deren Instrument 
wahrgenommen wird. Auf eine stärkere Verknüpfung von handelspolitischen Gesprächen mit 
sozialrechtlichen Standards im Rahmen der WTO wurde bereits hingewiesen.

Internationale Unternehmen sind die wichtigsten Akteure bei der Umsetzung sozialrechtlicher 
Standards. Deshalb ist unbedingt eine klare und eindeutige Definition der SVU vonnöten, 
damit nicht mehr wie bisher unterschiedlichste Auslegungen vorkommen und damit es 
Mindestanforderungen an die SVU und eine Möglichkeit gibt, ihre Einhaltung zu 
überwachen.

Unternehmen und Organisationen werden in erster Linie gegründet, um einem einseitigen 
Interesse zu dienen, nämlich Gewinn zu erwirtschaften. Sie sind immer weniger bereit, 
nationale und internationale Vorschriften und vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen. Sie 
machen maximalen Gebrauch von Standorten mit den niedrigsten Steuern, den billigsten 
Arbeitskräften und schwächsten Gesetzen zum Schutz der Umwelt und der 
schutzbedürftigsten Arbeitnehmer. Multinationale Unternehmen nehmen oft Einfluss auf die 
Regierungen, die an ihrer Tätigkeit auf ihrem Hoheitsgebiet interessiert sind. Die Zahl der 
prekären, also unsicheren und mangelhaften Arbeitsplätze wird stetig größer.

Rechtsvorschriften können sie nicht zwingen, automatisch und entgegen ihren Interessen 
lokal, regional und als Unternehmen Mitverantwortung für die Auswirkungen ihrer 
Entscheidungen auf die Beteiligten und insbesondere am Standort ihrer Tätigkeit zu 
übernehmen. Die Sachlage hat sich radikal geändert seit den Zeiten vor Beginn der 
Globalisierung, als Unternehmen, die seit Jahrzehnten in einer Region tätig waren, 
Verantwortung für deren Zustand und Entwicklung zu tragen hatten.

Die Soziale Verantwortung von Unternehmen (SVU) wird seit den 1970er Jahren als Begriff 
verwendet. Sie wird auch definiert als „Konzept, das den Unternehmen als Grundlage dient, 
um auf freiwilliger Basis soziale und ökologische Belange in ihre Unternehmenstätigkeit und 
ihre Beziehungen zu den Beteiligten zu integrieren“.

Multinationale Unternehmen haben herausgefunden, dass sie ihre Stellung in der Gesellschaft 
stärken und im Ergebnis dessen ihre Gewinne steigern können, wenn sie einen Teil der vom 
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Staat abgestoßenen Kosten übernehmen. In einigen Ländern korrigieren sie soziale 
Ungerechtigkeiten, wo der Staat es nicht tut. Die Unternehmen haben ihre Politik der sozialen 
Verantwortung in der Zeit wirtschaftlichen Wachstums entwickelt. Wird sich das nicht jetzt 
ändern, da die wirtschaftlichen Bedingungen ungünstiger sind?

Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) und internationale Gewerkschaften lehnen die 
SVU ab, wenn sie lediglich zu Werbe- und Marketingzwecken benutzt bzw. missbraucht 
wird. Sie akzeptieren die SVU, wenn sie zu einem nachhaltigen Wachstum beiträgt, wenn sie 
nicht den Dialog mit den Beschäftigten umgeht und wenn sie nicht als Alternative zum 
Arbeitsrecht und zu Kollektivverhandlungen angesehen wird.

Wenn ein Unternehmen öffentlich Verantwortung tragen soll, dann muss es zunächst intern 
und erst dann extern gegenüber den Beteiligten hohe Standards anwenden.

Das bedeutet Achtung und Förderung menschenwürdiger Beschäftigungsverhältnisse, 
Förderung der Arbeitnehmerbeteiligung durch Anhörung und Unterrichtung sowie durch 
Kollektivverhandlungen, Entwicklung beruflicher Qualifikationen und lebenslanges Lernen 
für die Arbeitnehmer, Einhaltung von Normen für die Sicherheit am Arbeitsplatz, Förderung 
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, Schaffung eines geeigneten Umfelds, damit 
die Sozialpartner Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt wie Umstrukturierungen abschätzen 
und bewältigen können, Verbesserung der Qualität von Arbeitsplätzen sowie Einbeziehung 
und Schutz schutzbedürftiger Arbeitnehmergruppen wie junger und älterer Menschen, 
Behinderter und Migranten.
Schwierigkeiten können sich bei der SVU aus der Tatsache ergeben, dass es sich nach wie vor 
um eine freiwillige Initiative handelt, was die Gefahr birgt, dass es keine objektiven, 
einheitlichen und transparenten Kriterien für Arbeitnehmer, Verbraucher und sonstige 
Interessengruppen gibt, anhand derer sich die Leistung eines Unternehmens im Bereich der 
SVU messen ließe.

Ein weiterer strittiger Punkt der SVU liegt darin, dass die Befürchtung besteht, dieses 
Konzept könne eine Art nicht zwingendes Recht begründen. Wenn sich Regierungen von 
ihrer Verantwortung für die Beibehaltung des europäischen Sozialmodells zurückziehen, dann 
droht die Privatisierung des Arbeitsrechts und der Sozialversicherungssysteme und -dienste. 
Ihr Schutz darf nicht als freiwillige und rechtlich nicht durchsetzbare Angelegenheit wie die 
SVU betrachtet werden.

Eine weitere Gefahr liegt in der Fehlinterpretation und Ersetzung von Sozialpartnerschaft, 
sozialem Dialog, Arbeitnehmerbeteiligung und Gewerkschaftsrechten, die institutionell 
verwurzelt sind, durch etwas Freiwilliges und Unverbindliches.

Der globale Wettbewerb führt dazu, dass Unternehmen auf neue Märkte vorstoßen. Dafür 
sind große Investitionen notwendig. So tritt die Finanzwelt in das Unternehmen ein und
beeinflusst dessen Entscheidungsprozesse, damit es zügig, vorzugsweise sofort und spekulativ 
durch Aktiengeschäfte Gewinn erwirtschaftet.
Internationale Finanzinstitutionen/Investoren übernehmen damit eine Art Steuerungsfunktion 
für die Wirtschaftstätigkeit von Unternehmen. Der Finanzmarkt wird zu einem Markt der 
Unternehmenssteuerung.
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Mit dieser Frage hat sich auch die Internationale Organisation für Normung (ISO) befasst, die 
den endgültigen Entwurf der ISO 26000 verfasste, der von den Mitgliedstaaten bis Ende 2010 
ratifiziert werden soll. Der Text wurde von staatlichen Vertretern, Arbeitnehmervertretern 
(Gewerkschaften), dem Unternehmenssektor, Vertretern von Verbrauchern und Kunden, 
NRO, Dienstleistungs- und Forschungsorganisationen, Wissenschaftlern und vielen anderen 
Personen erarbeitet. Diese Fachleute kommen aus über 90 Ländern und von 40 internationalen 
oder regionalen Organisationen. Einige von ihnen bemühten sich darum, die Norm über das 
übliche, sehr technische ISO-Konzept hinausgehen zu lassen.

Diese Norm ist ein „Leitfaden“ und „für die Anwendung zur Zertifizierung (...) weder 
vorgesehen noch geeignet. Jegliche Zertifizierungsangebote oder Aussagen, nach ISO 26000 
zertifiziert zu sein, sind ein falsches Verständnis von Zielsetzung und Zweck (...) dieser 
internationalen Norm“.

Für die Zukunft muss das Europäische Parlament gemeinsam mit internationalen und 
europäischen Gewerkschaften eigene positive und dringende Empfehlungen in die Initiative 
einbringen.


