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Sebastian Hartmann

(A) wir das umwerfen, was wir in der Region Bonn für die
Bundesrepublik Deutschland gemeinsam erreicht haben.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU sowie
der Abg. Katja Dörner [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN])
Vizepräsidentin Claudia Roth:

Danke, Sebastian Hartmann. – Ich schließe die Aussprache.
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf
Drucksache 18/8130 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen, wobei die Federführung beim Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit liegen soll. – Ich sehe, dass Sie
damit einverstanden sind. Dann ist die Überweisung so
beschlossen.
Ich bitte, die Plätze zu tauschen und gleich wieder einzunehmen, damit ich den nächsten Tagesordnungspunkt
aufrufen kann. Es handelt sich um den Tagesordnungspunkt 14 sowie den Zusatzpunkt 7:
14.	 Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Stärkung
der nichtfinanziellen Berichterstattung der Unternehmen in ihren Lage- und Konzernlageberichten (CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz)
Drucksache 18/9982
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f)
Finanzausschuss
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit					
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

(B)

ZP 7

Beratung des Antrags der Abgeordneten Renate
Künast, Katja Keul, Uwe Kekeritz, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN
Zukunftsfähige
Unternehmensverantwortung – Nachhaltigkeitsberichte wirksam und
aussagekräftig ausgestalten – Umsetzung der
CSR-Richtlinie
Drucksache 18/10030
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f)
Finanzausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Energie
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit					
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für
die Aussprache 25 Minuten vorgesehen. – Ich höre und
sehe keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen.
Ich eröffne die Aussprache und gebe Ulrich Kelber,
dem Parlamentarischen Staatssekretär aus Bonn, das
Wort.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)

Ulrich Kelber, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi- (C)
nister der Justiz und für Verbraucherschutz:
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Eine Anmerkung an dieser Stelle: Mein Dienstsitz als Abgeordneter ist in Berlin. – Stichwort „Transparenz“: Transparenz vor allem dort, wo es darauf ankommt, ist das zentrale Anliegen der Bundesregierung
und des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.

Mit dem eingebrachten Gesetzentwurf wird die sogenannte CSR-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt.
CSR steht für Corporate Social Responsibility, also für
die Verantwortung von Unternehmen für die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf die Gesellschaft. Wir
bringen mit dem Gesetzentwurf verbindliche Regelungen für mehr Transparenz im Bereich der unternehmerischen Verantwortung auf den Weg.
Der vom Bundesminister Heiko Maas vorgelegte Gesetzentwurf verpflichtet große, am Kapitalmarkt tätige
Unternehmen, Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen mit mehr als 500 Arbeitnehmern dazu, in ihren
Lage- bzw. Konzernlageberichten künftig verstärkt auch
sogenannte nichtfinanzielle Themen darzustellen.
Erforderlich werden da vor allem Angaben über wesentliche Risiken und Konzepte der Unternehmen zu
Umwelt-, Arbeitnehmer- und Sozialbelangen, die Achtung der Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung.
Dort, wo es relevant und verhältnismäßig ist, müssen
auch Angaben zu den globalen Lieferketten erfolgen.
Darüber hinaus regeln wir, dass bestimmte börsenno- (D)
tierte Unternehmen ihre Erklärung zur Unternehmensführung durch präzise Angaben zu den Diversitätskonzepten für ihre Leitungsorgane ergänzen müssen.
Schließlich erweitern wir im Handelsbilanzrecht heute schon bestehende Straf- und Bußgeldvorschriften und
heben auch den bisherigen maximalen Bußgeldrahmen
deutlich an.
Wir wollen einen Anreiz schaffen, CSR-Themen und
die damit verbundenen Risiken, Konzepte und Prozesse
noch stärker in die Unternehmensführung einbinden zu
lassen. Der Gesetzentwurf leistet damit einen wichtigen
Beitrag für die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung durch Unternehmen. Wir stärken zugleich auch
das Vertrauen von Investoren sowie Verbraucherinnen
und Verbrauchern in die Unternehmen.
Viele Unternehmen haben schon heute erkannt, dass
Chancen für sie damit verbunden sind, ihre Aktivitäten
für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Wir haben
zahlreiche Beispiel von deutschen Unternehmen, die
bereits heute gezielt Nachhaltigkeitsberichte vorlegen,
auch um sich im Wettbewerb um Kunden und Investoren zu positionieren. Wir gehen mit dem Gesetzentwurf
einen Schritt weiter und schaffen eine verbindliche, aber
ausgewogene Berichtspflicht.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)
Die Neuregelungen sollen bereits für im Jahr 2017
beginnende Geschäftsjahre wirksam werden. Wir haben
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(A) uns vor diesem Hintergrund auf die durch die Richtlinie
veranlassten Änderungen konzentriert und gemeinsam
entschieden, andere Anliegen nach Möglichkeit außerhalb des engen Zeitplanes der Umsetzung der europäischen Richtlinie zu prüfen.
Meine Bitte ist: Lassen Sie uns den Gesetzentwurf
zügig beraten, die Richtlinie rechtzeitig umsetzen und
damit die neuen Transparenzvorgaben rechtzeitig für das
Geschäftsjahr 2017 in Kraft setzen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Vizepräsidentin Claudia Roth:

Vielen Dank, Ulrich Kelber. – Nächste Rednerin:
Karin Binder für die Linken.
(Beifall bei der LINKEN)
Karin Binder (DIE LINKE):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Liebe Besucherinnen und Besucher! Große
Unternehmen sollen ab 2017 in ihren Geschäftsberichten
nicht mehr nur über ihre Finanzsituation informieren. Sie
sollen künftig auch öffentlich machen, wie sie die Einhaltung von Menschenrechten, Umweltschutz und Arbeitnehmerrechten gewährleisten und wie sie ihre Geschäfte
und das Unternehmen gegen Korruption schützen.
Mit der Berichterstattung zur Corporate Social Responsibility, also unternehmerischen Sozialverantwor(B) tung, kurz CSR, sollen Konzerne über die Wahrnehmung
ihrer gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung Auskunft geben. Insbesondere deutsche Unternehmen haben
hier aufgrund ihrer weltweiten Handelsbeziehungen, aufgrund multinationaler Liefer- und Produktionsketten eine
besondere Verpflichtung.
(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)
Wer mit Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung Profite macht, hat kein legales Geschäftsmodell
und muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden.
(Beifall bei der LINKEN)
2015 wurde in einer internationalen Studie der Universität Maastricht festgestellt, dass 87 deutsche Unternehmen direkt oder indirekt im Ausland Menschenrechtsverletzungen begangen oder zugelassen haben. Das dürfen
wir nicht hinnehmen.
(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg.
Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])
Eines möchte ich ganz klar sagen: Für die Linke ist die
Einhaltung von Menschenrechten nicht verhandelbar.
Es wird dabei offensichtlich, dass wir uns auf freiwillige Maßnahmen und Selbstverpflichtungserklärungen
der Unternehmen nicht verlassen können. Das zeigt leider auch das Textilbündnis von Entwicklungsminister
Müller. Der Nationale Aktionsplan „Wirtschaft und Menschenrechte“, durch den unwürdige Arbeitsbedingungen
in der Bekleidungsbranche aufgezeigt und verbessert

werden sollten, wurde durch das CDU-geführte Finanz- (C)
ministerium ganz im Sinne der Wirtschaft weichgespült.
Der vorliegende Gesetzentwurf stellt die Interessen
der Wirtschaft über die gesellschaftlichen und umweltpolitischen Interessen der Menschen und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Er fällt hinter zentrale Forderungen der Europäischen Richtlinie zurück. Das ist für
die Linke nicht akzeptabel
(Beifall bei der LINKEN)
und sollte auch von diesem Parlament nicht hingenommen werden. Von 11 200 großen Unternehmen
in Deutschland werden nach diesem Gesetz nur etwa
300 Unternehmen verpflichtet sein, ihre Geschäftstätigkeit nach den genannten Kriterien offenzulegen und
über die gesellschaftlichen Folgen ihrer Aktivitäten zu
berichten. Nur börsennotierte Unternehmen mit mehr als
500 Beschäftigten werden von diesem Gesetz erfasst.
(Alexander Hoffmann [CDU/CSU]: Das steht
zufällig auch in der Richtlinie, Kollegin!)
Durch diesen sehr eingeschränkten Anwendungsbereich fallen zum Beispiel große Lebensmittelkonzerne
wie Lidl, Edeka, Aldi oder auch der dm-Drogeriemarkt
durch den Rost. Sie lassen zwar weltweit produzieren,
sind aber nicht zur Offenlegung verpflichtet. Aber genau
diese Unternehmen werden regelmäßig für die schlechten Produktionsbedingungen ihrer Eigenmarken in fernen Erzeugerländern kritisiert.
Die Linke fordert deshalb, dass alle deutschen Unternehmen, die im globalen Handel tätig sind, gesetzlich
verpflichtet werden müssen und menschenrechtliche (D)
Sorgfalt in den Handelsbeziehungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette garantieren müssen.
(Beifall bei der LINKEN)
Die Linke fordert auch, dass der Geltungsbereich des
Gesetzes auf Unternehmen ab 250 Beschäftigten erweitert werden sollte, unabhängig davon, ob sie an der Börse
notiert sind oder nicht.
Nicht zuletzt sollte das CSR-Gesetz auch einer besseren Verbraucherinformation dienen. Daher müssen die
Berichte in verständlichen Worten verfasst werden. Und
aus verbraucherpolitischer Sicht brauchen wir eine Berichtsform, die Vergleiche verschiedener Unternehmen
ermöglicht.
(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Lesen Sie gerade meinen Antrag vor?)
Der vorliegende Gesetzentwurf weist eine leider noch
lange Liste von Mängeln auf, die ich jetzt nicht mehr aufzählen kann. Die Linke fordert aber die Koalition auf, im
Sinne weltweiter Einhaltung von Menschenrechten, des
Schutzes der Umwelt und der Arbeitnehmerrechte deutliche Korrekturen an diesem Gesetzentwurf vorzunehmen.
Deutschland ist eine der mächtigsten Marktwirtschaften der Welt. Wir könnten viel bewegen, wenn wir denn
wollten.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der LINKEN)

