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VORSCHLÄGE

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

1. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission damit begonnen hat, einen klaren Verweis auf 
die soziale Verantwortung der Unternehmen (SVU) in die Handelsabkommen der EU 
aufzunehmen; ist in Anbetracht der wichtigen Rolle, die die großen Unternehmen, ihre 
Tochtergesellschaften und ihre Zulieferer im internationalen Handel spielen, der 
Auffassung, dass die soziale und ökologische Verantwortung der Unternehmen in die 
Handelsabkommen der Europäischen Union integriert werden muss, und zwar in die 
Kapitel „Nachhaltige Entwicklung“; fordert die Kommission auf, konkrete Vorschläge für 
die Übernahme der Prinzipien der sozialen Verantwortung der Unternehmen in die 
Handelpolitik der EU auszuarbeiten;

2. verpflichtet sich dazu, seine Bemühungen ständig zu verstärken, damit die Institutionen 
und Beamten der EU, einschließlich des EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte, auf 
das Durchsetzen sozialer, ökologischer und Menschrechtsstandards in sämtlichen 
Außenbeziehungen der EU und ihren außenpolitischen Maßnahmen verpflichtet werden;

3. betont, dass die soziale Verantwortung der Unternehmen von der Europäischen Union als 
Ziel gefördert wird und dass die Union daher sicherstellen muss, dass sie bei der 
Umsetzung ihrer Außenpolitik einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung und zur 
sozialen Entwicklung der betreffenden Länder leistet;

4. regt an, dass die Kommission sich bei der Ausarbeitung konkreter Vorschläge zur 
Verankerung der SVU-Prinzipien auf die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und das OECD-Beschwerdeverfahren stützen sollte;

5. lobt alle Mitglieder der OECD für ihre umfangreiche Arbeit an den OECD-Leitlinien für 
multinationale Unternehmen, die am 25. Mai 2011 veröffentlicht wurden; stellt fest, dass 
44 Regierungen aus allen Regionen der Welt, auf die 85 % der ausländischen 
Direktinvestitionen entfallen, ihren Unternehmen nahelegen, diese weitreichende 
Empfehlungen für ein verantwortliches Geschäftsgebaren einzuhalten, wo immer diese 
Unternehmen tätig sind;

6. teilt die Auffassung, dass die derzeitigen durch den Umweltschutz und den Klimawandel 
bedingten Zwänge und die Entwicklung der globalen Produktionsketten ein breiter 
gefasstes Konzept der sozialen Verantwortung der Unternehmen erfordern als zu dem 
Zeitpunkt, an dem das Konzept erstmals Gestalt annahm, absehbar war; erachtet es daher 
als notwendig, ein aktualisiertes Konzept der sozialen Verantwortung der Unternehmen zu 
erarbeiten, das die Arbeitnehmerrechte, die Menschenrechte und Beschäftigungsfragen 
ebenso einbezieht wie den Umweltschutz, die Belange des Klimawandels und die 
Unterbindung von Korruption und Steuerhinterziehung;

7. fordert, dass spätestens zum 1.1.2014 alle in Drittstaaten tätige europäische Unternehmen 
mit mehr als 1000 Beschäftigten verpflichtend die OECD-Leitsätze für multinationale 



PE497.943v02-00 4/9 AD\922436DE.doc

DE

Unternehmen anzuwenden haben;

8. fordert die Kommission auf, eine bindende Klausel über die soziale Verantwortung der 
Unternehmen in alle bilateralen Abkommen über Handel und Investitionen aufzunehmen, 
die von der EU unterzeichnet werden, und sich dabei auf die internationale Definition 
dieser  Prinzipien der sozialen Verantwortung der Unternehmen zu stützen, wobei die 
Betonung auf der nachhaltigen Entwicklung und guten Regierungsführung liegen sollte, 
mit Schwerpunkt Menschenrechte, menschenwürdige Arbeit, Arbeitnehmerrechte, 
Vereinigungsfreiheit, Aushandlung von Tarifverträgen und andere soziale Überlegungen, 
insbesondere die 2010 aktualisierte Ausgabe der OECD-Leitlinien für multinationale 
Unternehmen; regt an, dass mit dieser Klausel die bestehenden verschiedenen Normen 
und Konzepte vereinheitlicht werden sollten, um für Vergleichbarkeit und Gerechtigkeit 
zu sorgen, und dass die Klausel zudem Maßnahmen zur Überwachung der Prinzipien auf 
EU-Ebene und zur Einhaltung enthalten sollte; fordert, dass ferner Nationale 
Kontaktstellen (NKS) als Forum für Fragen zu den OECD-Leitsätzen eingerichtet werden, 
um etwa die Tätigkeiten von Unternehmen und ihren Tochtergesellschaften und
Zulieferern zu überwachen und mit gebührender Sorgfalt zu agieren; 

9. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass alle auf dem Binnenmarkt tätigen 
Unternehmen, auch die Multis, deren Tochterunternehmen oder Zulieferer in der EU 
ansässig sind, all ihren rechtlichen Verpflichtungen auf einzelstaatlicher Ebene und auf 
EU-Ebene nachkommen, damit fairer Wettbewerb herrscht und die Verbraucher in der EU 
möglichst stark davon profitieren; fordert die Kommission außerdem auf, bei 
Unternehmen der EU, die im Ausland tätig sind, aktiv auf ein verantwortungsvolles 
Geschäftsgebaren zu dringen und den Schwerpunkt dabei auf die strikte Einhaltung all 
ihrer gesetzlichen Verpflichtungen zu legen, die sich entweder aus den Gesetzen ihres 
Herkunftslandes oder anderen bilateralen oder internationalen Verpflichtungen ergeben, in 
deren Rahmen sie ihre Geschäftstätigkeit ausüben, nicht zuletzt die Einhaltung der 
internationalen Standards und Vorschriften in den Bereichen Menschenrechte, 
Arbeitnehmerrechte und Umweltrecht; fordert die Kommission demnach auf, sich mit 
ihren Partnern in den Entwicklungs- und Schwellenländern aktiv dafür einzusetzen, dass 
ein Informationssaustausch über Methoden, die sich bewährt haben, stattfindet und dass 
das Wissen über die Art und Weise, wie das unternehmerische Umfeld verbessert werden 
kann und wie das Bewusstsein für ein verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln 
geschärft werden kann, weitergegeben wird;

10. schlägt den Regierungen der Mitgliedstaaten vor, von der Europäischen Investitionsbank 
zu verlangen, dass sie ihre Maßnahmen an eine SVU-Klausel knüpft;

11. fordert die Kommission auf, ein offenes und klareres Verfahren zur Einreichung und 
Prüfung von Beschwerden bei Verstößen gegen die SVU-Leitsätze und wirksame 
Mechanismen zur Durchsetzung und erforderlichenfalls zur Einleitung von Ermittlungen 
einzuführen;

12. fordert, dass die Kommission den Unternehmen dringend nahelegt, die SVU-Prinzipien 
anzuwenden; betont, dass die Verbreitung solcher Verfahren in den KMU unterstützt und 
stimuliert, die dadurch bedingten Kosten und Verwaltungslasten jedoch so gering wie 
möglich gehalten werden müssen;
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13. fordert die Kommission auf, eine SVU-Klausel in die Abkommen mit nichtstaatlichen 
Organisationen (NRO) aufzunehmen, besonders für Entwicklungshilfemaßnahmen; 

14. fordert die Kommission auf, auf Anreizen beruhende Maßnahmen effizienter einzusetzen 
und bei der Überwachung mehr Sorgfalt walten zu lassen, um so dafür zu sorgen, dass 
multinationale Konzerne mit Niederlassungen oder Lieferketten in Ländern, die sich an 
den GSP- und GSP+-Vorgaben beteiligen, unabhängig davon, ob sie eingetragene 
Niederlassungen in der Europäischen Union haben oder nicht, sowie die beteiligten 
Länder selbst, ihren nationalen und internationalen Verpflichtungen im Bereich der 
Menschenrechte, Sozialstandards und Arbeitsnormen und Umweltschutzauflagen 
nachkommen, ihren Einsatz für die Rechte, den Schutz und das Wohlergehen ihrer 
Mitarbeiter und der Bürger allgemein unter Beweis stellen, die Versammlungsfreiheit und 
das Recht auf den Abschluss von Tarifverträgen verteidigen und gegen Verstöße rasch 
und wirksam vorgehen;

15. fordert die Kommission auf, die soziale Verantwortung der Unternehmen in multilateralen 
Foren zu propagieren, indem sie sich für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der 
WTO und anderen multilateralen Foren einsetzt, die sich auch um SVU bemühen, etwa 
der ILO und der OECD;

16. ruft in Erinnerung, dass es bereits Verfahren für gerichtliche Auseinandersetzungen und 
Alternativen zur Beilegung von Streitigkeiten und/oder für die Bemühungen um 
Entschädigung bei externen Auswirkungen unverantwortlicher oder illegaler 
Geschäftstätigkeiten mit Schadensfolge gibt; fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang auf, sich weiter um die Sensibilisierung der Unternehmen und der breiten 
Öffentlichkeit zu bemühen; weist darauf hin, dass die Internationale Handelskammer 
(ICC) für Einzelpersonen, Unternehmen, Staaten, staatliche Stellen und internationale 
Organisationen, die sich um Alternativen zur gerichtlichen Auseinandersetzung bemühen, 
die Beilegung von Konflikten als Dienstleistung anbietet, und dass diese Beilegung dazu 
beitragen kann, Opfern von Verstößen gegen ein verantwortungsvolles Geschäftsgebaren, 
durch die in der EU und im Ausland Schäden in der Wirtschaft und in der Gesellschaft 
und an der Umwelt verursacht werden, wirksam Gerechtigkeit verschafft werden kann;

17. fordert, dass restriktive Maßnahmen (Sanktionen, Boykotte, Embargos) einer 
Überwachung unterliegen und dass für Waren mit doppeltem Verwendungszweck auf der 
Ebene der EU ein Lizenzsystem eingeführt wird;

18. fordert, dass Mechanismen eingeführt werden, mit denen SVU-Prinzipien nicht nur von 
den Mutterunternehmen oder den Hauptvertragsnehmern, die von einem 
Handelsabkommen profitieren, zu achten sind, sondern auch von allen Subunternehmern 
oder der gesamten Kette der Zulieferer für Waren, Leiharbeit und Dienstleistungen, um so 
gestützt auf gerechte Entlohnung und menschenwürdige Arbeitsbedingungen gleiche 
Bedingungen für alle zu schaffen und die Rechte und Freiheiten der Gewerkschaften zu 
garantieren;

19. fordert die Kommission auf, ihr Modell der Nachhaltigkeitsprüfung zu verbessern, um den 
Folgen der Handelsverhandlungen in den Bereichen Wirtschaft, Soziales, Menschenrechte 
und Umweltschutz, auch was die Ziele in Bezug auf die Eindämmung des Klimawandels 
angeht, angemessen Rechnung zu tragen; fordert die Kommission auf, als 
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Folgemaßnahme zu den Handelsabkommen mit EU-Partnerländern vor und nach deren 
Unterzeichnung Nachhaltigkeitsprüfungen durchzuführen, bei denen insbesondere 
gefährdete Sektoren berücksichtigt werden;

20. betont, dass das Parlament nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon umfassend 
darüber informiert werden muss, wie die Ergebnisse der Nachhaltigkeitsprüfungen von 
Abkommen in die entsprechenden Verhandlungen vor ihrem Abschluss einbezogen 
werden und welche Kapitel dieser Abkommen geändert wurden, damit die bei den 
Nachhaltigkeitsprüfungen ermittelten negativen Folgen nicht eintreten;

21. fordert, dass zwischen der EU und Drittstaaten, wenn sie bilaterale Abkommen 
unterzeichnen, ein System der Zusammenarbeit in Rechtsfragen eingeführt wird, damit 
Opfer gegebenenfalls effektiven Zugang zur Justiz haben, wenn multinationale Konzerne 
sich Verstöße gegen die Sozialgesetzgebung oder die Umweltschutzauflagen zuschulden 
kommen lassen oder wenn sie den Verpflichtungen der sozialen Verantwortung der 
Unternehmen nicht nachkommen, und zur Unterstützung der Einführung internationaler 
Rechtsverfahren, mit denen die Verstöße von Unternehmen gegen geltendes Recht bestraft 
werden können;

22. fordert, dass effektivere Transparenz- und Rechnungslegungsnormen für 
Technologieunternehmen der EU erarbeitet werden, die mit dem Export von Technologien 
zu tun haben, mit denen Verstöße gegen die Menschenrechte oder die 
Sicherheitsinteressen der EU begangen werden können;

23. fordert den EAD auf, dafür zu sorgen, dass EU-Handelsattachés, wenn sie ihre Funktion 
in den EU-Botschaften wahrnehmen, regelmäßige Schulungen zu den SVU-Prinzipien 
erhalten, insbesondere in Bezug auf die Umsetzung der UN-Grundsätze „Protect, Respect 
and Remedy“, und dass die EU-Botschaften als EU-Verbindungsbüros für Beschwerden 
über EU-Unternehmen und ihre Tochtergesellschaften fungieren, da die nationalen 
OECD-Kontaktstellen nur in den Mitgliedstaaten der OECD eingerichtet sind und daher in 
der Praxis Arbeitnehmern in Ländern außerhalb der OECD nicht zugänglich sind;

24. fordert, dass bei neuen Technologien die Folgen für die Menschenrechte schon möglichst 
frühzeitig in der Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschätzt werden müssen, und 
fordert, dass diese Folgenabschätzungen auch Studien einzelner Szenarien umfassen und 
Überlegungen angestellt werden, wie den Menschenrechten durch Gestaltungsnormen 
entsprochen werden kann (‘Human Rights by Design’);

25. betont, dass die Kommission die Aufgabe hat, das Bewusstsein für die Bedeutung der 
sozialen Verantwortung der Unternehmen und die Folgen einer Nichteinhaltung auf 
Konzernebene zu schärfen, und ferner mit geeigneten Maßnahmen dazu beitragen muss, 
dass dieses Bewusstsein entsteht und dass ein entsprechender Kapazitätsaufbau auf der 
Ebene der Regierung des jeweiligen Aufnahmestaates stattfindet, um wirksam dafür zu 
sorgen , dass die SVU-Rechte umgesetzt werden und die Anrufung von Gerichten möglich 
wird;

26. fordert, dass nach dem Grundsatz verfahren wird, dass die Hersteller sich kundig machen, 
wer ihre Endverbraucher sind (‚know your end user’), damit mit mehr Sorgfalt darauf 
geachtet wird, dass es nicht zu Verstößen gegen die Menschenrechte kommt, und dass 
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Verstöße bei Zulieferern oder in der weiterverarbeitenden Produktion entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette stärker unterbunden werden;

27. betont, dass von der EU in Zukunft unterzeichnete bilaterale Abkommen ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Anlegerschutz und potenziellen staatlichen Eingriffen 
garantieren müssen, insbesondere in Bezug auf Sozial-, Hygiene- und Umweltnormen;

28. hält die derzeit anstehende Reform der Transparenzrichtlinie (2004/109/EG) und der 
Rechnungslegungsrichtlinie (2003/51/EG) für einen positiven Schritt, was die Frage der 
sozialen Verantwortung der Unternehmen betrifft, zumal darin das Bemühen um 
Transparenz und die Verantwortung der Unternehmen in ein ausgewogenes Verhältnis 
zueinander gesetzt werden; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 
Unternehmen, die unter diese Richtlinien fallen, verpflichtet werden, regelmäßig über ihre 
SVU-Aktivitäten Bericht zu erstatten, entsprechend den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen, und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass es für KMU 
Sonderregelungen gibt, mit denen diesen finanziell und administrativ ermöglicht wird, 
ihren Berichtspflichten nachzukommen;

29. dringt darauf, dass die soziale Verantwortung der Unternehmen als Dimension in 
multilaterale Abkommen über den Handel übernommen werden sollte, und fordert die 
Kommission deshalb auf, sich hierfür in internationalen Foren einzusetzen, insbesondere 
bei der OECD und der ILO sowie in der WTO nach der Konferenz von Doha;

30. fordert, dass zukünftige SVU-Maßnahmen die gesamte Wertschöpfungskette 
miteinbeziehen – von der Gewinnung von Rohstoffen über den Handel bis hin zum 
Recycling;

31. fordert, dass Maßnahmen für die soziale Verantwortung der Unternehmen auf allen 
Ebenen in die Handelsabkommen mit der EU einbezogen werden und Bestimmungen 
enthalten, mit denen der Schutz auf Wanderarbeiter, Leiharbeiter und entsandte 
Arbeitnehmer ausgeweitet wird;

32. ist der Auffassung, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten die europäischen 
Unternehmen dazu anhalten sollten, Initiativen im Bereich der sozialen Verantwortung der 
Unternehmen zu ergreifen und sich mit ihren Partnern im Ausland über Methoden 
auszutauschen, die sich bewährt haben;

33. fordert, dass SVU-Maßnahmen und die grundlegenden Arbeitnehmer- und 
Gewerkschaftsrechte, wie das Recht auf Schutz der Privatsphäre und die 
Vereinigungsfreiheit, von EU-Unternehmen bei all ihren Geschäftstätigkeiten geachtet 
werden, sowohl an ihren Standorten innerhalb der EU als auch in Drittländern;

34. fordert, dass Vertretungsorganisationen, auch die Gewerkschaften, an der Gestaltung, der 
Durchführung und der Überwachung der Abläufe und Strukturen für die soziale 
Verantwortung der Unternehmen umfassend und aktiv beteiligt werden; fordert die 
Vertretungsorganisationen auf, mit den Arbeitgebern partnerschaftlich 
zusammenzuarbeiten;

35. fordert mit Blick auf mehr Inklusion eine intensivere und transparentere Überwachung der 
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SVU-Prinzipien in der EU-Handelspolitik, mit klaren Parametern, an denen sich die 
Verbesserungen messen lassen, damit das Vertrauen in das System gestärkt wird;

36. stellt fest, dass die soziale Verantwortung der Unternehmen ein Mechanismus ist, mit dem 
Arbeitsgeber 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.
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