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VORSCHLÄGE

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

1. betont den beiderseitigen Nutzen der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und der 
Zivilgesellschaft mit dem Ziel, die Suche nach gemeinsamen Strategien und den 
Austausch von Wissen und gemeinsamen Erwartungen zu erleichtern; unterstützt daher 
nachdrücklich die Zusage der Kommission, multilaterale Plattformen zum Thema 
„Soziale Verantwortung der Unternehmen“ (CSR) zu schaffen, um die Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen und der Gesellschaft bei den wichtigsten Sozial- und 
Umweltfragen zu verstärken; hebt hervor, dass die soziale Verantwortung der 
Unternehmen gesetzliche Rahmenvorschriften erfordern kann und dass freiwillige 
Maßnahmen die bestehenden Vorschriften zum Schutz von Arbeitnehmern, deren 
effiziente Kontrolle und die Einführung eventuell erforderlicher Sanktionen ergänzen, 
jedoch keinesfalls ersetzen kann;

2. äußert sich besorgt über die Auswirkungen, die die Wirtschaftskrise auf die 
Arbeitsorganisation gehabt haben könnte; fordert die Kommission auf, in enger 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern mittels der multilateralen Plattformen als 
zusätzliche Maßnahme die Suche nach nachhaltigen Lösungen zu fördern, die die 
uneingeschränkte Einhaltung der Arbeitnehmerrechte bezüglich Gleichbehandlung, 
Arbeitszeitgestaltung und unsicherer Arbeitsverhältnisse gewährleisten;

3. teilt die in der Mitteilung der Kommission geäußerte Ansicht, dass die Einhaltung der 
anwendbaren Rechtsvorschriften und der Tarifverträge zwischen den Sozialpartnern eine 
unabdingbare Voraussetzung für die soziale Verantwortung der Unternehmen ist; vertritt 
ferner die Auffassung, dass ein sozial verantwortliches Handeln zwingend tragfähige 
Beziehungen zwischen den Tarifpartnern mit einschließt, insbesondere im Hinblick auf 
die Gewerkschaftsrechte, die ständige Information der Arbeitnehmer und ihrer 
Vertretungsorganisationen sowie ihre Einbeziehung in Entscheidungen des 
Unternehmens;

4. weist darauf hin, dass bei der Bewertung der sozialen Verantwortung eines Unternehmens 
das Verhalten der an seiner Lieferkette beteiligten Unternehmen und seiner möglichen 
Unterauftragnehmer berücksichtigt werden muss;

5. weist auf die strategische Rolle der KMU hin, die dank ihrer Verbundenheit zu der 
Region, in der sie tätig sind, die Verbreitung von CSR fördern können; fordert die 
Kommission auf, in Abstimmung mit den nationalen Behörden und den multilateralen 
Plattformen Formen der sektoriellen Zusammenarbeit zwischen KMU zu entwickeln, die 
es diesen ermöglichen, sozialen und ökologischen Problemen gemeinschaftlich zu 
begegnen;

6. hebt hervor, dass es wichtig es ist, die Politik der Union im Bereich CSR ergänzend zur 
internationalen Rechtsentwicklung zu gestalten, um unterschiedliche Interpretationen und 
das Risiko von Wettbewerbsvorteilen oder -nachteilen auf nationaler oder internationaler 
Ebene zu vermeiden;
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7. fordert die Unternehmen auf, Anreize für die internationale Freiwilligentätigkeit ihrer 
Beschäftigten zu schaffen, um die Synergien zwischen dem öffentlichen und dem privaten 
Sektor im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit zu fördern; fordert die Kommission 
auf, die entsprechenden Initiativen der Unternehmen durch den künftigen Europäischen 
Freiwilligenkorps für humanitäre Hilfe zu unterstützen;

8. fordert die Kommission auf, insbesondere über ihre GD Justiz Vorschläge dahingehend 
einzubringen, wie die extraterritoriale Zuständigkeit von EU-Gerichten bei 
Menschenrechtsverletzungen durch EU-basierte Unternehmen oder deren 
Tochtergesellschaften, Unterauftragnehmer oder Handelspartner leichter erreicht werden 
kann;

9. ist sich der Bedeutung des Ausbaus von SVU-Praktiken und -Strategien in großen 
Unternehmen bewusst; fordert die Kommission daher auf, hervorzuheben, dass die SVU 
als Thema in die Aus- und Weiterbildung integriert werden muss, besonders an 
Wirtschaftshochschulen und Managementschulen;
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