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1 – Einführung

In den vergangenen Jahren haben viele Unternehmen „Berichte über die soziale Verantwortung“ 
oder  „Nachhaltigkeitsberichte“  veröffentlicht.  Sinn  und  Zweck  dieser  Berichte  ist,  die 
Öffentlichkeit  über  die  Auswirkungen  der  unternehmerischen  Tätigkeit  auf  Gesellschaft  und 
Umwelt  zu  informieren.  Viele  Großunternehmen  legen  mittlerweile  regelmäßig  Rechenschaft 
über ihre „gesellschaftliche und soziale Verantwortung“ oder die „Nachhaltigkeit“ ihrer Tätigkeit 
ab. Mitunter sind solche Berichte als aufwändig gestaltete Hochglanzbroschüren zu erhalten und 
meistens stehen sie auch auf der Unternehmens-Website zur Verfügung. 

Der  Druck,  diese  Art  der  Berichterstattung  zu  betreiben,  geht  einher  mit  einem wachsenden 
Bedürfnis nach allgemeinverbindlichen Standards für eine solche Berichterstattung. Um auf diese 
Nachfrage einzugehen, wurde die Global Reporting Initiative (GRI) gegründet. Der Leitfaden zur  
Nachhaltigkeitsberichterstattung (Sustainability  Reporting  Guidelines)  der  Global  Reporting 
Initiative  enthält  eine  Reihe  von  Prinzipien,  wie zu  berichten  ist,  sowie  Rahmenvorschriften 
darüber,  was zu  berichten  ist.  Die  GRI-Richtlinien  sind  heute  zu  dem  meistgenutzten  und 
anerkannten  Maßstab  für  die  nichtfinanzielle  Berichterstattung  (Non-financial 
Reporting)geworden. Da eine wachsende Anzahl von Unternehmen ihre Berichte auf Grundlage 
der GRI-Richtlinien erstellen,  ist  es wichtig,  dass sich Gewerkschafter  mit  diesen Richtlinien 
auseinandersetzen, wenn sie mit der nichtfinanziellen Berichterstattung vertraut sein müssen. In 
diesem Zusammenhang  sei  angemerkt,  dass  sich  die  GRI-Richtlinien  allgemein  auf  Berichte 
auswirken, auch wenn dieser Einfluss nicht anerkannt ist. 

Das Handbuch der Gewerkschaften zur Global Reporting Initiative und dem G3-Leitfaden richtet 
sich an Gewerkschaftsvertreter  auf internationaler,  nationaler und auf Unternehmensebene.  Es 
soll eine Einführung in die nichtfinanzielle Berichterstattung im Allgemeinen und in die GRI-
Richtlinien im Besonderen bieten. Das Handbuch soll Gewerkschaftsvertreter darin unterstützen, 
auf  Grundlage  der  GRI-Richtlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung erstellte 
Unternehmensberichten verstehen und beurteilen zu können. Außerdem soll es Gewerkschaftern 
dabei  helfen,  ihre  Unternehmensleitungen  zum  Verfassen  von  Nachhaltigkeitsberichten  oder 
Berichten  zur  gesellschaftlichen  Unternehmensverantwortung  zu  verpflichten.  Das  Handbuch 
widmet  sich  vorwiegend  denjenigen  Aspekten  der  Richtlinien,  die  für  Gewerkschafter  von 
besonderem Interesse sind, und hat daher nicht den Anspruch, alle Themen zu behandeln.

Aus den unterschiedlichsten Gründen können Gewerkschafter  sich für Nachhaltigkeitsberichte 
oder Berichte  zur  gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung,  für die  GRI-Richtlinien  zur  
Nachhaltigkeitsberichterstattung und  für  das  Non-financial  Reporting  im  Allgemeinen 
interessieren. Der wohl offensichtlichste Grund, sich für diese Art Berichte zu interessieren, ist, 
diese als  Informationsquelle  zu nutzen.  Dadurch können Gewerkschaften  zumindest  teilweise 
wieder den Umstand wettmachen, dass ihnen nur in beschränktem Umfang eigene Kapazitäten 
zur Analyse von Unternehmen zur Verfügung stehen. Einige Gewerkschaften, und insbesondere 
solche  mit  Mitgliedern,  die  vom  entsprechenden  Unternehmen  beschäftigt  werden,  kommen 
möglicherweise zu dem Schluss, dass dessen Bericht kaum Neues enthält. Dennoch nennen viele 
Unternehmen  ihre  eigenen  Mitarbeiter  als  eine  der  wichtigsten  Zielgruppen  der  eigenen 
Nachhaltigkeits- oder Verantwortlichkeitsberichte. 
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Zu verstehen, wie ein Unternehmen die Wahrnehmung seiner gesellschaftlichen Verantwortung 
an die eigenen Mitarbeitern kommunizieren möchte, kann wichtige Hinweise auf das Denken in 
der  Unternehmensführung  geben.  Zudem  enthalten  diese  Berichte  häufig  Zusagen  eines 
Unternehmens,  über  die  die  Gewerkschaften  Einfluss  auf  das  entsprechende  Unternehmen 
ausüben können – etwa wenn es um die Anerkennung einer Gewerkschaft  geht oder  um die 
Konfliktlösung zwischen Tarifpartnern. 

Berichte  zur  Nachhaltigkeit  und  zur  gesellschaftlichen  und  sozialen  Verantwortung  können 
genutzt werden, um Unternehmen auf die selbst gesteckten Ziele zu verpflichten. Tatsächlich ist 
der  Prozess  zur  Erstellung  eines  Nachhaltigkeitsberichts  darauf  angelegt, 
„Stakeholder“ (Anspruchsgruppen) einzubinden, und sollte daher von den Gewerkschaften als 
weitere Möglichkeit wahrgenommen werden, mit der Unternehmensführung in Dialog zu treten. 
Theoretisch  bietet  die  Erarbeitung  dieser  Berichte  eine  Grundlage  dafür,  mit  der 
Unternehmensführung auf den unterschiedlichsten Ebenen einen Dialog zu führen. Dazu kann ein 
unternehmensinterner  ebenso  wie  ein  landesweiter  Dialog  gehören.  Auch  ein  Dialog  unter 
Beteiligung  internationaler  Gewerkschaften  wie  dem  Globalen  Gewerkschaftsbund  kann  so 
vereinfacht  werden.  Berichte  zur  Nachhaltigkeit  oder  zur  gesellschaftlichen  und  sozialen 
Verantwortung einzelner  Unternehmen können genutzt  werden,  um den Dialog zwischen den 
Gewerkschaften und den Wirtschaftsverbänden sowohl national als auch international zu fördern.

In diesem Sinne bietet das Handbuch der Gewerkschaften zur Global Reporting Initiative und 
dem G3-Leitfaden Themen und Fragen zu einem Bericht an, über die sich Gewerkschaften an das 
berichtende  Unternehmen  wenden  können.  Das  Hauptinteresse  der  Gewerkschaften  im 
Zusammenhang mit Nachhaltigkeits- und Verantwortlichkeitsberichten wird zwar den einzelnen 
Unternehmen selbst gelten, doch spielen auch weitere gewerkschaftliche Interessen eine Rolle. 
Denn  diese  Berichte  sind  wesentlicher  Bestandteil  bei  der  Ausübung  der  Corporate  Social 
Responsibility (CSR) der Unternehmen und sie sind Teil der öffentlichen Debatte darüber, ob 
und  wie  Unternehmen  für  ihr  Handeln  zur  Verantwortung  gezogen  werden  können. 
Gewerkschaften, die sich mit dem Wesen dieser Berichterstattung und mit den GRI-Richtlinien 
auseinandersetzen,  werden  diese  öffentliche  Debatte  besser  im  Sinne  der  Arbeitnehmer 
beeinflussen können. Die zunehmende Bedeutung der Nachhaltigkeits- und Verantwortlichkeits-
berichterstattung  berührt  auch  die  Interessen  der  Arbeitnehmer.  Denn die  Entscheidung,  was 
berichtet wird, ist zugleich die Entscheidung, was wichtig ist. 

Gewerkschaften  müssen  diese  Berichte  nicht  studieren,  um  zu  erfahren,  worüber  die 
Unternehmen Bericht erstatten.  Doch wie das internationale Arbeitsrecht aufgefasst wird, und 
wie  sich  gute  Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnisse  und  soziale  Verantwortung  zueinander 
verhalten, wird auch durch diese Art der Berichterstattung definiert werden. 

Darüber hinaus sollten die Gewerkschaften auch einen geschärften Blick auf die Branche werfen, 
die  sich  um  die  „Überprüfung“  (assurance)  der  Aussagen  dieser  Berichte  kümmert.  Das 
Bedürfnis  nach  Glaubwürdigkeit  und  einer  Überprüfung  der  in  den  Berichten  gemachten 
Aussagen  schafft  neue  Chancen  und  neue  Gefahren,  deren  Wesen  von  den  Gewerkschaften 
begriffen werden muss. 

Zunächst bietet  das Handbuch eine Einführung in das Non-financial  Reporting.  Anschließend 
wird die GRI als Organisation erläutert und der von ihr veröffentlichte G3-Leitfaden vorgestellt. 
Nach  diesen  Einführungen  werden  die  zwei  wichtigsten  Teile  des  GRI-Leitfadens  zur  
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Nachhaltigkeitsberichterstattung untersucht. Als Erstes geht es um die Frage, wie berichtet wird. 
Hierbei  geht  es  um  den  Klärungsprozess,  welche  Inhalte  in  den  Bericht  gehören,  welchen 
Qualitätsansprüchen  zu  genügen  ist  und  welche  Grenzen  bzw.  welchen  Umfang  die 
Berichterstattung hat. Jeder dieser Aspekte von Nachhaltigkeitsberichten wird untersucht,  und 
praktische Ratschläge sollen diese Bereiche der Berichte verbessern helfen. Als Zweites wird die 
die  Frage  behandelt,  was zu  berichten  ist.  Dabei  werden  auch  die  Angaben  zum 
Managementansatz und die Leistungsindikatoren betrachtet. Und schließlich erhält der Anhang 
zum Handbuch eine Reihe von Tabellen. Diese bieten einen Überblick über wichtige, bei der 
Analyse von Unternehmensberichten zu stellende Fragen.
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2 – Einführung in das Non-financial Reporting 

2.1 Corporate Social Responsibility und nachhaltige Entwicklung und ihr Verhältnis zum 
Non-financial Reporting

Zwei  Begriffe  sind  eng  mit  dem  Non-financial  Reporting  von  Unternehmen  verwandt:  Die 
Corporate Social Responsibility (CSR) und die nachhaltige Entwicklung. Die CSR ist zu einem 
Begriff geworden, der großen Einfluss auf die Erwartungen ausübt, die viele Menschen in Bezug 
auf  die  soziale  Verantwortung  von  Unternehmen  haben.1 Es  gibt  zahlreiche  unterschiedliche 
Definitionen  der  Corporate  Social  Responsibility,  von  denen  jedoch  die  meisten  dieselben 
Elemente aufgreifen. Grundsätzlich geht es bei der CSR darum, dass die Unternehmensführung 
die Auswirkungen der normalen Geschäftstätigkeit auf Gesellschaft und Umwelt berücksichtigt. 
Es  geht  darum,  in  welcher  Form  ein  Unternehmen  die  Auswirkungen  seiner  Tätigkeit 
identifiziert,  misst,  auffasst  und darüber  berichtet.  Und es geht  darum,  wie ein Unternehmen 
solche  Auswirkungen  der  eigenen  Tätigkeit  handhabt  und  wie  es  dabei  die  von  den 
Auswirkungen betroffenen Gruppen einbindet. Das wachsende Interesse am Thema CSR lässt 
sich  teilweise  auf  den  Anspruch  zurückführen,  dass  Unternehmen  für  ihr  Handeln  zur 
Verantwortung gezogen werden und sich an  der  Lösung wichtiger  sozialer  und ökologischer 
Probleme  beteiligen  sollen.  Das  Non-financial  Reporting  gilt  als  eine  Form  der 
unternehmerischen Rechenschaftspflicht. Es ist zugleich ein Element – und ein von vielen als 
wichtiges erachtetes Element – des heutigen Verständnisses der sozialen und gesellschaftlichen 
Verantwortung der Unternehmen.

CSR wird auch als der Beitrag der Unternehmen zu einer nachhaltigen Entwicklung bezeichnet. 
Die heute gängige Definition einer nachhaltigen Entwicklung wurde 1987 durch die Brundtland-
Kommission formuliert und lautet: „Entwicklung, die die Bedürfnisse der heutigen Generation 
befriedigt, ohne die Fähigkeit zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse 
befriedigen zu können.“ Die nachhaltige Entwicklung war und ist ein wesentlicher Faktor des 
Non-financial Reporting. Ein Vorläufer der Berichterstattung über gesellschaftliche Einflüsse war 
die  Berichterstattung  über  Umweltauswirkungen,  die  heute  weiter  entwickelt  ist.  Tatsächlich 
begann  die  Global  Reporting  Initiative  ursprünglich  als  Projekt  einer  US-amerikanischen 
Umweltorganisation.

Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung beschränkt sich nicht auf das Thema Umwelt, sondern 
umfasst drei verschiedene Säulen: Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft. Gewerkschafter haben 
ein  Interesse  an  allen  drei  „Säulen”  oder  „Dimensionen“  der  nachhaltigen  Entwicklung.  Im 
Zusammenhang mit den Leistungsdaten von Unternehmen werden sie bisweilen als die „Triple 
Bottom  Line“  bezeichnet.  Diese  Idee  des  dreifachen  Saldos  (bottom  line)  impliziert,  dass 
Unternehmen  ihre  Leistung  anhand  dreier  Größen  –  Gesellschaft,  Umwelt  und  Wirtschaft  – 
bemessen  und  diese  drei  Interessen  so  ausgleichen,  dass  eine  nachhaltige  Entwicklung 
sichergestellt  ist. Zwar mag dieses Konzept auf den ersten Blick sehr überzeugend sein, doch 
kann es auch als sehr problematisch wahrgenommen werden.

1 Für eine umfassendere Diskussion des Themas CSR, siehe A Trade Union Guide to Globalisation, 2nd Edition, Kap. 
VI, http://www.icftu.org/pubs/globalisation/globguide.html 
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Zunächst  einmal  gibt  es  keine  allgemein  akzeptierte  Auffassung  darüber,  was  zu  einer 
nachhaltigen Entwicklung beiträgt.  Der Begriff  der nachhaltigen Entwicklung ist ursprünglich 
entwickelt  worden,  um  das  Verhältnis  zwischen  Umwelt  und  Entwicklung  zu  beschreiben. 
Grundidee  dabei  war,  dass  wirtschaftliches  Wachstum  und  der  Schutz  der  Umwelt  keinen 
Widerspruch darstellen müssen, wenn die Aktivitäten der Menschen inklusive der Unternehmen 
und öffentlichen Einrichtungen nachhaltig gestaltet werden. Das aber heißt unter anderem auch, 
dass  die  sozialen  Auswirkungen  dieser  Aktivitäten  berücksichtigt  werden  müssen.  Obwohl 
sowohl die ökologische als auch die ökonomische Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung 
weitgehend verstanden und akzeptiert werden, gibt es nach wie vor keine allgemein akzeptierte 
Verständigung über die „soziale und gesellschaftliche“ Dimension der nachhaltigen Entwicklung. 
Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung, wie ihn die Gewerkschaften auffassen, räumt sozialer 
Gerechtigkeit  und Institutionen wie dem sozialem Dialog und den Tarifvereinbarungen einen 
hohen Stellenwert ein. Leider findet diese Sicht der Dinge nicht bei allen Zustimmung.

Zweitens  hat  der  Begriff  „nachhaltig“  in  verschiedenen  Zusammenhängen  jeweils 
unterschiedliche Bedeutungen.  Die nachhaltige Entwicklung ist  vom Begriff  des nachhaltigen 
Unternehmens  oder  der  unternehmerischen  Nachhaltigkeit  zu  unterscheiden.  Bei  der 
unternehmerischen Nachhaltigkeit geht es um die Fähigkeiten des Unternehmens, zu überleben 
bzw.  fortzubestehen.  Inhaltlich  geht  es  also  darum,  wie  Unternehmen  innovativ  sind,  sich 
anpassen und verändern können. Sich neuen Herausforderungen – das heißt,  Probleme in den 
Bereichen  Umwelt,  Gesellschaft  und  Wirtschaft  –  im  Zusammenhang  mit  nachhaltiger 
Entwicklung zu stellen, kann für die Nachhaltigkeit des Unternehmens wichtig sein. Jedoch ist 
diese nicht gleichzusetzen mit nachhaltiger Entwicklung, bei der es, wie oben bereits erwähnt 
wurde, um die Erfüllung der Bedürfnisse der jetzigen Generation geht, ohne dass die Fähigkeiten 
nachfolgender Generationen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen,  dadurch eingeschränkt würden. Die 
Ziele der beiden Ansätze sind also sehr unterschiedlich, denn einmal geht es um die Gesellschaft 
und um zukünftige Generationen,  wohingegen die unternehmerische Nachhaltigkeit  allein den 
Fortbestand des Unternehmens im Sinne von Langlebigkeit, Überleben oder Erfolg im Blick hat. 
Sicherlich besteht ein Zusammenhang zwischen nachhaltiger Entwicklung und der Nachhaltigkeit 
eines Unternehmens – man denke nur daran, wie der Raubbau an natürlichen Ressourcen die 
Aktivitäten eines Unternehmens beeinträchtigen kann. Wichtig ist jedoch, dass man bedenkt, dass 
der  Erfolg  eines  Unternehmens  und  das  Interesse  der  Gesellschaft  im  Allgemeinen  an 
nachhaltiger Entwicklung nicht unbedingt miteinander gleichzusetzen sind.

2.2 Die treibenden Kräfte hinter dem Non-financial Reporting

Es gibt unterschiedliche Gründe dafür, dass das Non-financial Reporting für die Unternehmen 
heute so wichtig geworden ist. Wie bereits erwähnt, steht diese Art der Berichterstattung mit der 
Forderung  der  Gewerkschaften  und  anderer  in  Zusammenhang,  dass  Unternehmen  die 
Verantwortung  für  die  Auswirkungen  ihrer  Tätigkeiten  zu  übernehmen  haben.  Solche 
Forderungen nach einer unternehmerischen Rechenschaftspflicht entstammen sowohl der Sorge 
um eine zu große Macht der Unternehmen als auch der Überzeugung, dass die Unternehmen eine 
größere Rolle bei der Lösung drängender sozialer und ökologischer Probleme spielen können und 
sollen. In gewissem Maße sind die Unternehmen daher auch deshalb zu einer Berichterstattung 
über  ihre  nichtfinanziellen  Leistungen  bereit,  weil  sie  damit  eine  weitergehende  staatliche 
Regulierung vermeiden wollen. Auch einige Regierungen betrachten CSR und das Non-financial 
Reporting mitunter als kostengünstige Alternative zu Gesetzen und Richtlinien.
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Allerdings  gibt  es  andere,  vielleicht  wichtigere  Gründe  für  die  zunehmenden  Non-financial-
Reporting-Aktivitäten  als  das Streben,  Unternehmen stärker  rechenschaftspflichtig  zu machen 
(bzw.  für  Unternehmen  und  Regierungen,  eine  stärkere  Regulierung  im  Hinblick  auf  mehr 
Rechenschaftspflicht zu vermeiden). Denn das Non-financial Reporting kann auch für diejenigen 
von großem Interesse sein, die den Wert eines Unternehmens ermitteln wollen. Zu dieser Gruppe 
gehören sowohl Anleger als auch die Branche, die den Finanzmärkten zuarbeitet, wie etwa die 
Rechnungslegungsbranche. Der Wert eines Unternehmens hängt heute zunehmend von Faktoren 
ab,  die  sich  nicht  ohne  weiteres  monetär  messen  lassen,  und  nicht  mehr  nur  von  seinen 
finanziellen Vermögenswerten und seiner Ertragskraft. Diese Faktoren werden als „immaterielle 
Vermögenswerte“ bezeichnet, zu denen unter anderem der Ruf, das Image oder die Marken eines 
Unternehmens gehören. 

Einige immateriellen Vermögenswerte wie z. B. der gute Ruf, den ein Unternehmen bei Kunden 
hat,  oder  die  Motivation  der  Belegschaft,  stehen  offensichtlich  im  Zusammenhang  mit  dem 
Erfolg eines  Unternehmens.  Andere immateriellen  Vermögenswerte  wie etwa die  zahlreichen 
Auswirkungen,  die  die  Aktivitäten  eines  Unternehmens  auf  Umwelt  und Gesellschaft  haben, 
stehen nicht  so ohne weiteres  im Zusammenhang mit  dem Erfolg eines  Unternehmens.  Wird 
beispielsweise  ein  Werbeslogan  oder  eine  Marke  mit  Unterbezahlung,  mit  unmenschlichen 
Arbeitsbedingungen oder mit Umweltzerstörungen in Verbindung gebracht, dann wird sich das – 
wie heute allgemein angenommen wird – auch negativ auf die finanzielle Leistung des dahinter 
stehenden Unternehmens niederschlagen. 

Aufgrund  der  Veränderungen  in  den  Geschäftsbeziehungen  und  der  von  immer  komplexer 
werdenden  Lieferketten  und  Auslagerung  gekennzeichneten  Produktionsorganisation  kommt 
immateriellen Vermögenswerten heute eine deutlich größere Bedeutung zu. Zudem herrscht die 
Überzeugung vor, dass die Fähigkeit eines Unternehmens, die sozialen, gesellschaftlichen und 
ökologischen  Auswirkungen  seiner  Tätigkeit  zu  beherrschen,  für  eine  kompetente  und 
zukunftsorientierte  Unternehmensführung  steht.  Aus  diesem Grund wird  es  immer  wichtiger, 
dass Anleger Zugang zu solchen Daten erhalten und die Unternehmen in der Lage sind, diese 
Daten zu messen und zu kommunizieren. 

Und  in  der  Tat  werden  Unternehmen  als  Anlageobjekt  bereits  auch  auf  Grundlage 
nichtfinanzieller Daten bewertet.  So führt beispielsweise die FTSE Group – ein unabhängiges 
Unternehmen, das dem Herausgeber der Financial Times und der Londoner Börse (LSE) gehört – 
vier  Indizes,  in  die  die  verschiedenen  Elemente  der  sozialen  und  gesellschaftlichen 
Verantwortung der Unternehmen einfließen. Diese FTSE4Good-Indizes sind wahrscheinlich die 
bekanntesten  Indizes  ihrer  Art.  Das  Unternehmen  Dow  Jones,  das  zu  den  führenden 
Herausgebern von Finanzanalysen und Börsenindizes zählt und vorwiegend an der New Yorker 
Börse (NYSE) aktiv ist, hat den Dow Jones Sustainability Index ins Leben gerufen. 
Andere Unternehmen, die als Ratingagenturen bezeichnet werden, geben für Anleger Berichte 
über die nichtfinanziellen Leistungen von Unternehmen heraus.
Diese für Anleger bestimmten Informationen befassen sich nicht im eigentlichen Sinne mit der 
Rechenschaftspflicht gegenüber der Öffentlichkeit, dem Wohlergehen der Gesellschaft oder dem 
Erlangen  von  globaler  nachhaltiger  Entwicklung,  sondern  vielmehr  mit  den  materiellen 
Auswirkungen der Aktivitäten des Unternehmens auf dessen Wert.

Je  stärker  dieser  Bereich  des  sozial  verantwortlichen  Investierens  wächst  und  Anleger  nach 
nichtfinanziellen Informationen Ausschau halten, desto wichtiger wird die Arbeit von Initiativen 
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wie der Global Reporting Initiative. Einer der Gründe, weshalb Unternehmen bereit sind, in die 
Veröffentlichung von „Verantwortlichkeits-“ oder „Nachhaltigkeitsberichten“ zu investieren, ist, 
dass  solche  Berichte  ein  relativ  effizientes  Mittel  sind,  um  Anfragen  von  Anlegern  oder 
Ratingagenturen, die börsennotierte Unternehmen bewerten, zu beantworten.

2.3 Die Herausforderung des Messens gesellschaftlicher Leistungen

Aufgrund der  großen Bedeutung,  die  Anleger  immateriellen  Vermögenswerten beimessen,  ist 
durchaus vorstellbar, dass von großen Konzernen eines Tages erwartet wird, dass sie in einem 
alle  Aspekte  umfassenden  Bericht  sowohl  über  ihre  finanziellen  als  auch  über  ihre 
nichtfinanziellen  Leistungen  Rechenschaft  ablegen.  Die  Rechnungslegungsbranche  hat  diese 
Entwicklung sowohl vorausgesehen als auch unterstützt. Entsprechend groß ist der Einfluss, den 
die  Rechungslegungsbranche  auf  die  Praxis  und  auf  die  Prinzipien  der  nichtfinanziellen 
Berichterstattung genommen hat. Die meisten Reporting-Begriffe, -Prinzipien und -Praktiken der 
Global Reporting Initiative wurden der Finanzbuchhaltung entlehnt. Das gilt beispielsweise für 
die Begriffe und Grundsätze der Wesentlichkeit, der Vollständigkeit,  der Vergleichbarkeit, der 
Genauigkeit, der Zeitnähe oder der Zuverlässigkeit.

Leider  war  der  Einfluss  der  Rechnungsleger  nicht  immer  positiv,  sondern  hat  zu  einigen 
gravierenden  Probleme geführt.  Eines  davon war  die  Frage  der  Berichtsinhalte.  Ein  weiteres 
Problem ist  der  potenzielle  Interessenkonflikt  im Zusammenhang mit  der  Förderung und des 
Verkaufs der „Prüfung“.

Im Hinblick auf den Inhalt ist problematisch,  dass die Rechnungslegungsbranche bestrebt ist, 
jede  Form  von  Informationen  auf  messbare  Größen  zu  reduzieren.  Dies  ist  einfach  für  die 
finanzielle Berichterstattung, da Geld immer das geeignetste Maß darstellt und an sich bereits als 
vergleichbare Menge ausgedrückt wird. Da Anlageanalysten eine der Hauptnutzergruppen von 
Nachhaltigkeitsberichten  sind,  sind  die  Berichte  zumindest  teilweise  darauf  ausgerichtet,  den 
Analysten relevante  und verwertbare Daten zu liefern,  die ihnen bei der Entscheidung helfen 
sollen, ob sich der Kauf von Anteilen eines bestimmten Unternehmens lohnt oder nicht.

Sämtliche  Informationen  lassen  sich  allerdings  nicht  auf  eine  messbare  Form  reduzieren. 
Wenngleich  sich  Umweltdaten  zum Teil  leichter  quantifizieren  lassen,  so lassen  sich  soziale 
Fragen und das Verhalten von Unternehmen im Hinblick auf soziale Fragen viel schwieriger auf 
Zahlen reduzieren. Die meisten Bemühungen um quantifizierbare Messungen für diese Berichte 
gelten den Leistungsindikatoren. Der G3-Leitfaden definiert „Leistungsindikator“ als „qualitative 
oder quantitative Informationen über Ergebnisse der Organisation, die vergleichbar sind und sich 
im Laufe der Zeit verändern“.

Ein „Indikator“ bezeichnet im Allgemeinen eine Zahl oder einen Quotienten, der auf einer Reihe 
von  Beobachtungen  basiert,  die  im  Rahmen  einer  bestimmten  Fragestellung  oder  eines 
bestimmten  Themas gemacht  wurden.  Das  Problem bei  der  Verwendung von Indikatoren  im 
Rahmen des Non-financial  Reporting ist,  dass sich soziale Themen kaum messen lassen. Das 
gewählte  Maß  eignet  sich  vielleicht  nicht  unbedingt  für  das,  was  es  messen  soll.  So  ist 
beispielsweise die Anzahl von Beschwerden über Diskriminierung kein guter Indikator für das 
das tatsächliche Ausmaß der Diskriminierung am Arbeitsplatz. Diese Informationen sagt Ihnen 
lediglich, wie viele Mitarbeiter sich über Fälle von Diskriminierung beschweren. Eine geringe 
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Anzahl  von  Beschwerden  liegt  möglicherweise  daran,  dass  man  Angst  davor  hat,  sich  zu 
beschweren. Dieser Indikator sagt also recht wenig aus. 

Ein weiteres Beispiel für einen Indikator, der nicht bindend ist, ist die Frage nach den auf Grund 
von  Streiks  verlorenen  Arbeitstagen.  Über  die  Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen  sowie 
über die Achtung der Vereinigungsfreiheit oder gar über die Zufriedenheit der Beschäftigten sagt 
dieser Indikator nur wenig aus. Dieselbe Zahl könnte in Situationen, wo die Beziehung zwischen 
Arbeitnehmern  und  Arbeitgeber  gut,  schlecht  oder  nicht-existent  ist,  vorliegen.  Sie  könnte 
vorliegen für Situationen,  in denen das Recht  auf Vereinigungsfreiheit  geachtet  oder wo dies 
unterdrückt  wird.  Streiks  können  die  „Zufriedenheit“  von  Beschäftigten  steigern  oder  auch 
mindern.  Schwierigkeiten  wie  diese  zeigen,  wie  problematisch  es  sein  kann,  überzeugende 
Indikatoren für die Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeiternehmer oder für die Achtung 
der Menschenrechte zu entwickeln. 

Von Unternehmensführern, die vor der Herausforderung stehen, soziale Probleme quantifizieren 
zu müssen, wird man häufig hören: „Was sich nicht zählen lässt, lässt sich auch nicht messen.“ 
Die beste Antwort auf solch eine Äußerung ist ein Zitat von Albert Einstein: „Nicht alles, was 
sich zählen lässt, zählt, und nicht alles, was zählt, lässt sich zählen.“

2.4 Das Problem der Zusicherung (assurance)

Ein weiterer  Bereich,  in  dem der  Einfluss  der  Rechnungsleger  nicht  positiv  war,  ist  der  der 
„Zusicherung”. Durch den  Zuwachs  beim Non-financial  Reporting  ist  mittlerweile  eine  ganz 
neue Branche entstanden, die Unternehmen Dienstleistungen bei der Vorbereitung ihrer Berichte 
anbietet, oder die „Zusicherung” von Berichten verkauft. Die Rechnungslegungsbranche befasst 
sich mit beiden Dienstleistungen. 

Der GRI-Leitfaden beschreibt Zusicherung als „veröffentlichte Stellungnahmen zur Qualität des 
Berichts und der darin enthaltenen Informationen.“ Diese Bestätigung ist ähnlich konzipiert wie 
die  eines  Finanzprüfers,  der  den  Jahresabschluss  eines  Unternehmens  prüft. 
Zusicherungsdienstleister  überprüfen  einen  Bericht,  die  dazugehörigen  Unterlagen  sowie  die 
Prozesse, die zur Erstellung des Berichts geführt haben. Dadurch sichern sie dem Leser zu – in 
aller  Regel  über  eine  Art  Prüfvermerk  im  Bericht  selbst  –  dass  dieser  „wahrheitsgemäß“, 
„ausgewogen“  oder  „genau“  ist.  Diese  Stellungnahme  hat  üblicherweise  die  Form  eines 
Schreibens, das oft zu Beginn eines vom Unternehmen veröffentlichten Berichts erscheint. 

Mit  dem  Begriff  „Zusicherung“  gibt  es  Probleme.  Zunächst  einmal  ist  die  Branche,  die 
„Zusicherungen“  verkauft,  nicht  reguliert.  Es  gibt  keine  rechtmäßig  vereinbarten  oder 
standardisierten  Qualifikationen  der  prüfenden  Firmen  oder  der  Prüfer  selbst.  Für 
unprofessionelles Geschäftsgebaren gibt es keine Sanktionen. 

Zweitens  kann  eine  Zusicherung  irreführend  sein  und  sogar  die  Transparenz  mindern.  Ein 
Zusicherungsvermerk  heißt  häufig  nur,  dass  sich  das  Unternehmen  bei  der  Erstellung  seines 
Nachhaltigkeitsberichts  an  bestimmte  Prozesse  oder  Regeln  gehalten  (und  den  Bericht 
beispielsweise  gemäß  der  GRI-Richtlinien  erstellt)  hat.  Der  „Zusicherungsdienstleister“  führt 
möglicherweise  gar  keine  externe  Prüfung  der  eigentlichen  Aussagen  des  Berichts  durch. 
Mitunter kann ein berichtendes Unternehmen einen „Zusicherungsdienstleister“ auch nutzen, um 
Dokumente,  auf  denen die  Aussagen des  Berichts  basieren,  nicht  veröffentlichen  zu müssen. 
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Denn schließlich hat der Zusicherungsdienstleister bestätigt, dass die entsprechenden Unterlagen 
existieren und an ihnen nichts auszusetzen ist. 

Die  Glaubwürdigkeit  ist  ein  wesentliches  Problem,  das  angesprochen  werden  muss.  Es  ist 
durchaus  denkbar,  dass  diese  Zusicherungsdienstleister  eines  Tages  eine  ähnliche  Rolle 
übernehmen wie die Wirtschaftsprüfer.  Aber so weit  ist die Entwicklung noch nicht.  Und bis 
dahin  sollten  wir  uns  daran  erinnern,  dass  unabhängige,  gemeinnützige  Organisationen  wie 
NGOs  (Non  Governmental  Organisations)  und  Gewerkschaften  zur  Glaubwürdigkeit  von 
Nachhaltigkeits-  und Verantwortlichkeitsberichten  beitragen  können.  Das  heißt,  Unternehmen 
können solche Organisationen zur Mitarbeit auffordern und ihnen die relevanten Dokumente und 
Unterlagen  zur  Verfügung  stellen,  um  die  Aussagen  ihrer  Nachhaltigkeitsberichterstattungen 
bestätigen zu lassen. Mit anderen Worten: Eine größere Transparenz und ein intensiverer Dialog 
können ein wesentliches Instrument sein, um die Glaubwürdigkeit eines Berichts zu erhöhen.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, sich die Unterschiede der Begriffe „Überprüfung“ (engl. 
verification),  „Überwachung“  (monitoring),  „Zertifizierung“  (certification)  und 
„Zusicherung“ (assurance) zu vergegenwärtigen.  Überprüfung ist ein sehr allgemeiner Begriff 
für  alles,  was  eine  Aussage  oder  Behauptung  (etwa  die  eines  Berichts)  nachweist.  Ein 
Unternehmen  kann  die  Aussagen  seines  Berichts  belegen,  indem es  die  dazu  erforderlichen 
Nachweise vorlegt.  Ebenso können außen stehende Organisationen Maßnahmen ergreifen,  die 
geeignet sind, die Ergebnisse eines Berichts zu belegen oder zu widerlegen. Die Überwachung 
(Monitoring) bezeichnet eine häufige oder ständige Überprüfung oder Beobachtung von etwas. 
Jedes  Unternehmen  überwacht  seine  eigenen  Aktivitäten,  und  diese  Überwachung  ist  ein 
wesentlicher Aspekt vieler Führungsmodelle. Die Hauptaufgabe einer Gewerkschaft ist es, die 
Arbeitsplätze  zu  „überwachen“,  etwa  im  Hinblick  auf  die  Einhaltung  von  Vereinbarungen 
zwischen den Tarifpartnern. 

In den vergangenen Jahren sind eine ganze Reihe von Systemen zur  Zertifizierung entwickelt 
worden, die sich mit unterschiedlichen Themen im Bereich der sozialen und gesellschaftlichen 
Verantwortung beschäftigen. Es gibt Systeme zur Zertifizierung ökologischer Auswirkungen für 
den Ab- und Anbau von Rohstoffen oder Agrarprodukten – etwa für die Holzgewinnung, den 
Baumwollanbau oder die Edelmetallproduktion. Doch nicht alle diese Systeme sind gleich gut 
oder  glaubwürdig.  Zertifizierungssysteme  bei  denen  es  um  Arbeitspraktiken  geht  –  und 
insbesondere  solche,  die  die  Arbeitsbedingungen  an  nicht  gewerkschaftlich  organisierten 
Arbeitsplätzen beschreiben – sind aus Sicht der Gewerkschaften, gelinde gesagt, umstritten. Der 
Punkt aber, auf den es hier ankommt, ist, dass es Zertifizierungssysteme für bestimmte Themen 
gibt, die von Unternehmen genutzt werden können, um die Glaubwürdigkeit ihrer Berichte zu 
untermauern.  Der  G3-Leitfaden  weist  ausdrücklich  darauf  hin,  dass  Zertifikate,  die  ein 
Unternehmen erhalten hat, im Bericht genannt werden sollten.

Die  Gewerkschafter  sollten  sich  durch  die  Debatte  über  die  „Zusicherung“  bei 
Nachhaltigkeitsberichten nicht verunsichern lassen. Eine solche Prüfung ist nur eine von vielen 
Methoden um Aussagen von Nachhaltigkeits- und Verantwortlichkeitsberichten zu überprüfen – 
sie  ist  aber  weder  die  einzige,  noch  die  beste  Methode,  die  zur  Verfügung steht.  Eine  klar 
erkennbare  Gefahr  ist,  dass  die  Entwicklung  auf  die  Etablierung  kommerziell  tätiger 
„Zusicherungsdienstleister“ hinausläuft, die einem Unternehmen zertifizieren, dass nicht mit den 
Gewerkschaften  vereinbarte  oder  gegen  den  Willen  der  Gewerkschaften  eingeführte 
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Arbeitsbedingungen  an  gewerkschaftlich  nicht  organisierten  Arbeitsplätzen  gut  sind  und 
ausreichend überwacht werden.

3 – Was ist die GRI?

Die GRI wurde mit dem Ziel gegründet, diejenigen Standards zu schaffen, die nötig waren, um 
das Non-financial Reporting glaubwürdig, vergleichbar und zum Teil auch belastbar zu machen – 
um also einen  allgemein  verbindlichen Berichtsrahmen zu definieren,  ähnlich  wie er  bei  der 
Finanzberichterstattung  besteht.  Die  GRI  wurde  inspiriert  durch  und  ist  in  gewissem  Maße 
angelehnt an die nationalen Normierungsgremien im Bereich der Rechnungslegung und an das 
International Accounting Standards Committee (IASC). Zudem stand die GRI unter dem Einfluss 
anderer „Multi-Stakeholder-Initiativen“, die mit dem Ziel gegründet wurden, Unternehmen und 
andere  Interessensgruppen  wie  Nichtregierungsorganisationen  (NGOs)  und  Gewerkschaften 
zusammenzuführen, um gemeinsam Probleme der CSR zu erörtern.

Die  GRI  ist  1998  als  ein  Projekt  der  US-Umweltschutzorganisation  „Coalition  for 
Environmentally Responsible Economics (CERES)“ gegründet worden. CERES gründete damals 
einen  GRI-Lenkungsausschuss  und  diente  der  Initiative  bis  2001  als  Hauptsekretariat.  Das 
Umweltprogramm  der  Vereinten  Nationen  (UNEP)  unterstützte  die  GRI,  und  im  Jahr  2000 
veröffentlichte die GRI ihre erste Version des  Leitfadens zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. 
Im Jahr 2001 wurde die GRI zu einer vollkommen unabhängigen Organisation umgewandelt. 
2002  veröffentlichte  die  GRI  die  zweite  Version  des  Leitfadens  zur  
Nachhaltigkeitsberichterstattung,  den  sie  auf  dem  Weltgipfel  für  nachhaltige  Entwicklung 
vorstellte. Die dritte Version des Leitfadens, für die sich die Bezeichnung „G3“ eingebürgert hat, 
wurde 2006 veröffentlicht und ist Thema dieses Handbuchs.

Führungsstruktur

Die  Führungsstruktur  einer  Organisation  ist  das  System,  mit  dessen  Hilfe  Entscheidungen 
getroffen  und  eine  Rechenschaftspflicht  der  Entscheidungsträger  sichergestellt  wird.  Die 
Führungsstruktur der GRI soll den unterschiedlichen Interessen innerhalb der Multi-Stakeholder-
Organisation gerecht werden und zugleich als Normierungsorganisation dienen,  mit  ähnlichen 
Aufgaben und Zielen wie eine Organisation zur Definition von Rechnungslegungsrichtlinien. Die 
GRI-Führungsstruktur  umfasst  drei  Hauptgremien:  Den  Vorstand  (Board  of  Directors),  den 
Stakeholder-Rat  (Stakeholder  Council)  und  den  Sachverständigenrat  (Technical  Advisory 
Council). 

Mitglied  in  der  GRI  können  ausschließlich  Organisationen  sein,  die  als  „Organisational 
Stakeholders“ bezeichnet werden. Diese Stakeholder (Interessen- oder Anspruchsgruppen) sind 
in vier konstituierende Kategorien unterteilt, die zugleich die Grundlage für eine Teilnahme an 
den Führungsgremien der  GRI sind.  Diese konstituierenden Kategorien  sind Privatwirtschaft, 
Zivilgesellschaft,  Arbeitnehmervertreter  und  „Vermittlereinrichtungen“.  Die  konstituierende 
Kategorie der Privatwirtschaft  umfasst Unternehmen, aber auch Wirtschaftsorganisationen wie 
Handelskammern  oder  Wirtschaftsverbände,  die  sich  bestimmten  Themen  widmen,  wie 
beispielsweise der Corporate Social Responsibility.  Zur Kategorie der Zivilgesellschaft  zählen 
zahlreiche  Nichtregierungsorganisationen  (NGOs)  wie  Umweltschutzgruppen  und 
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Menschenrechtsorganisationen.  In  der  Kategorie  der  Arbeitnehmervertreter  finden  sich  die 
Gewerkschaften wieder. 

Zur vierten Kategorie, der Kategorie der „Vermittlereinrichtungen“, zählen Organisationen wie 
Wirtschaftsprüfer,  Unternehmensberater,  Stiftungen  und  Regierungen”. Dieser  Begriff  ist 
missverständlich, da er impliziert, dass Organisationen wie Wirtschaftsprüfer und Berater als eine 
Art neutrale Partei fungieren, zwischen denjenigen, die Berichte erstellen, und denjenigen, die 
Berichte nutzen. Dadurch erhalten die Rechnungslegungs- und die CSR-Branche eine Rolle und 
eine Autorität,  die nicht gerechtfertigt ist. Viele der Organisationen, die dieser „Kategorie der 
Stakeholder“  zugeordnet  werden,  vertreten  keine  Interessen  im  gleichen  Sinne,  wie 
Gewerkschaften,  die Interessen der Arbeitnehmer vertreten,  oder wie Umweltgruppen, die für 
den  Schutz  der  Umwelt  eintreten.  Viele  der  Vermittlungsinstitute  haben  in  Wirklichkeit 
ernsthafte kommerzielle Interessen, da sie Dienstleistungen verkaufen.  Der irreführende Name 
dieser  Kategorie  macht  den  übermäßigen  Einfluss  der  Rechnungslegungsbranche  und  der 
möglichen Verkäufer von „Zusicherungen” deutlich.

Der  Vorstand besteht  aus  16  Mitgliedern,  die  die  treuhänderische,  finanzielle  und rechtliche 
Verantwortung für die GRI übernehmen. Er ist die höchste Autoritätsinstanz innerhalb der GRI-
Führungsstruktur. Derzeit sind zwei Gewerkschaftsvertreter im Vorstand. 

Der  Stakeholder-Rat  besteht  aus  60  Personen.  Mit  ihm  soll  sichergestellt  werden,  dass  die 
unterschiedlichen  Interessen  der  konstituierenden  Kategorien  angemessen  vertreten  sind. Zu 
seinen Aufgaben gehört laut GRI, Kandidatenvorschläge für den Vorstand zu bewilligen, dem 
Vorstand  strategische  Empfehlungen  zu  geben,  an  den  Arbeitsgruppen  der  Sekretariate 
mitzuwirken und den Ausbau des GRI-Netzwerks innerhalb der Interessensgruppen beratend zu 
begleiten.  Für  die  Kategorie  der  Arbeitnehmervertreter  sind  sechs  Sitze  für  Vertreter  der 
Gewerkschaften im Stakeholder-Rat vorgesehen. Zu den anderen Mitgliedern des Stakeholder-
Rats  gehören  Vertreter  aus  Unternehmen  und  Wirtschaftsverbänden,  Umweltschutz-  und 
Menschenrechtsorganisationen und sozialethisch orientierten Investmentinstituten, zu denen auch 
Analysten gehören, die die Berichte als Grundlage ihrer Anlageentscheidungen nutzen. Zu den 
Kritikpunkten am Stakeholder-Rat zählt, dass von ihm eher erwartet wird, die Arbeit der GRI 
nach  Außen  hin  zu  fördern,  als  sich  an  der  inhaltlichen  Ausgestaltung  der  GRI-Politik  zu 
beteiligen.  Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Arbeit im Stakeholder-Rat entlang nationaler 
Grenzen organisiert wird. Dadurch wird der Einfluss bestimmter konstituierender Gruppen wie 
der Arbeitnehmervertreter reduziert.

Das dritte Führungsgremium der GRI, der Sachverständigenrat, spiegelt eine Struktur wider, wie 
sie  von  Normierungsorganisationen  für  Rechnungslegungsvorschriften  bekannt  ist.  Der 
Sachverständigenrat besteht aus 10 bis 15 Personen. Er soll sicherstellen, dass Fachwissen in den 
Normierungsprozess einfließt. Der Sachverständigenrat dient dazu, insbesondere dem Vorstand 
aber auch der GRI insgesamt mit Rat und Fachwissen zur Seite zu stehen. Seine Aufgabe ist es, 
„die Richtung für die allgemeine Architektur des Leitfadens vorzugeben, Schlüsselfragen,  die 
insbesondere in Bezug auf den Inhalt des Leitfadens aufgetaucht sind, zu lösen, sicherzustellen, 
dass der Leitfaden nach einem zuverlässigen und ordnungsgemäßen Verfahren erstellt wurde und 
gegenüber dem Vorstand eine Empfehlung abzugeben, ob die G3-Version zur Veröffentlichung 
freigegeben  werden  sollte.“2 Der  Sachverständigenrat  muss  sich  um  Konsensentscheidungen 

2  http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhoWeAre/TechnicalAdvisoryCommittee/
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bemühen, zugleich aber abweichende Meinungen klar benennen. Derzeit sitzt ein Vertreter der 
Gewerkschaften im Sachverständigenrat.

Die  GRI  hat  einen  geschäftsführenden  Direktor  sowie  ein  Sekretariat,  das  aus  etwa  35 
Mitarbeitern besteht. Ihr Geschäftssitz ist Amsterdam. 

Als  Multi-Stakeholder-Institution  versucht  die  GRI  viele  unterschiedliche  Gruppen  und 
Interessen  unter  einen  Führungsrahmen  zusammenzuführen  und  auszubalancieren.  Multi-
Stakeholder-Organisationen  sollen  so  viele  relevante  Interessensgruppen  wie  möglich 
zusammenführen und auf gemeinsame Ziele verpflichten.  Dennoch ist es nicht ungewöhnlich, 
einzelne Stimmen von Mitgliedern zu hören, die ihre Interessen nicht vollends gewahrt sehen. 
Solche Schwierigkeiten sind mitunter nur für diejenigen ersichtlich, die an den entsprechenden 
Prozessen  beteiligt  sind.  Das  Problem  wird  jedoch  schwerwiegend,  sobald  Organisationen 
verbindliche Normen festlegen,  ohne dass sie über klare Verfahren oder Strukturen verfügen. 
Eines der Führungsprobleme ist dass die GRI nur unzureichende schriftlich festgehaltene Regeln 
für  den  Normierungsprozess  hat. Solche  Regeln  müssen  formalisiert  werden  und  sollten 
Vorgaben  enthalten,  wie  die  unterschiedlichen  Arbeitsgruppen  und  Kommissionen  gebildet 
werden und Angaben zu den Kriterien, nach denen die Teilnehmer für diese Arbeitsgruppen und 
Kommissionen ausgewählt werden.

Beteiligung der Gewerkschaften

Den Gewerkschaften kam bei der Gründung der GRI oder bei der Entwicklung der ersten Version 
der GRI-Richtlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung keine bedeutende Rolle zu. Im Prozess, 
der zur Erstellung der zweiten Version des  GRI-Leitfadens geführt  hat,  spielte  dann aber der 
Internationale  Bund  Freier  Gewerkschaften  (IBFG)  –  der  Vorläufer  des  Internationalen 
Gewerkschaftsbundes (IGB) – eine größere Rolle. Die Entscheidung, sich an der Arbeit der GRI 
zu beteiligen, war größtenteils durch die Beobachtung motiviert, dass aus dem GRI-Leitfaden zur  
Nachhaltigkeitsberichterstattung sehr  wahrscheinlich  wichtige  internationale  Richtlinien 
hervorgehen würden,  sowie der  Befürchtung der  Gewerkschaften,  dass ohne ihre  Beteiligung 
Berichtsnormen mit negativen Folgen für Arbeiter und Angestellte und für deren Gewerkschaften 
entstehen könnten. Wie bereits angemerkt wurde anerkannt, dass die Entscheidung darüber, was 
berichtet wird, eine Möglichkeit ist zu entscheiden, was wichtig ist. 

Ein  Hauptziel  der  Gewerkschaften  bei  ihrer  Beteiligung  an  der  Arbeit  der  GRI  war  es, 
internationale  Arbeitsnormen  der  Internationalen  Arbeitsorganisation  (ILO),  sowie  bereits 
erreichte Anforderungen an unternehmerisches Handeln, wie sie beispielsweise in den OECD-
Leitsätzen für multinationale Unternehmen geregelt sind, zu schützen. Ein weiteres Hauptziel war 
sicherzustellen,  dass  bei  der  Entscheidung  über  die  Inhalte  von  Unternehmensberichten,  die 
wichtige  Rolle  der  Gewerkschaften,  der  Arbeitergeber-Arbeiternehmer-Beziehungen  und  der 
Tarifverhandlungen nicht übergangen wird.

Die  Teilnahme  der  Gewerkschaften  an  der  GRI-Führung  basiert  auf  dem  Prinzip,  dass 
ausschließlich  die  Gewerkschaften  als  Vertretungsorganisationen  von Arbeitnehmerinnen  und 
Arbeitnehmern entscheiden können, wer die Seite der Beschäftigten vertritt. Aus diesem Grund 
haben  die  Gewerkschafter  darauf  bestanden,  dass  die  Arbeitnehmer  einer  eigenständigen 
konstituierenden Gruppe zugeordnet werden. Da GRI eine weltweit aufgestellte Organisation ist, 
werden  Entscheidungen  im  Hinblick  auf  die  Beteiligung  der  Gewerkschaften  an  der  GRI-
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Führung über den Rat Globaler Gewerkschaften (CGU) getroffen,  dem Zusammenschluss der 
repräsentativsten  internationalen  Gewerkschaftsorganisationen  –  Internationaler  Bund  Freier 
Gewerkschaften (IBFG), Gewerkschaftlicher Beratungssausschuss bei der OECD (TUAC) und 
die  Globalen  Gewerkschaftsföderationen  (GUF).  In  dieser  Hinsicht  fand  die  Kategorie  der 
Arbeitnehmervertreter  in der Entwicklung der  verschiedenen Branchenergänzungen der GUFs 
(internationale  Gewerkschaftsverbände  der  einzelnen  Branchen)  zum  GRI-Leitfaden  ihren 
Niederschlag.

Wie aus Tabelle 2.1 ersichtlich wird, ist der Anteil von Gewerkschaftsvertretern in den einzelnen 
GRI-Führungsgremien relativ klein. Die Gewerkschaften besetzen nur etwa 10 Prozent der Ämter 
in der GRI-Führungsstruktur. Wenngleich die Anzahl der Gewerkschafter angesichts der großen 
Zahl der „Organisational Stakeholders“ in der GRI nicht unbedeutend ist, bleibt ihr Anteil im 
Vergleich  zur  Unternehmensvertretung  und  zu  den  in  der  GRI  so  genannten 
„Vermittlungseinrichtungen“ (beispielsweise professionelle  Wirtschaftsprüfer)  sehr gering,  vor 
allem  angesichts  der  Millionen  von  Beschäftigten,  die  in  internationalen 
Gewerkschaftsorganisationen vertreten sind. 

Tabelle 2.1 Vertretung der Gewerkschaften in der GRI-Führung

Führungsgremium Mitglieder 
insgesamt 

Mitglieder 
der 
Gewerkschaft
en

Anteil der 
Gewerkschaften in 
%

Vorstand 16 2 12.5%
Stakeholder-Rat 60 6 10%
Sachverständigenrat 10-15

Aktuell 10 Aktuell 1 10%

Ein Prozess der Entscheidungsfindung basiert der Idee nach immer auf Konsens. Und wo ein 
solcher Konsens nicht erreicht werden kann, sind abweichende Ansichten in die Empfehlungen 
an die Unternehmensführung aufzunehmen. 

Die  Erfahrungen  der  Gewerkschaften  mit  anderen  Multi-Stakeholder-Organisationen  geben 
Anlass zu einer Reihe von Befürchtungen, die auch die GRI betreffen. Anders als beim sozialen 
Dialog verfügen die teilnehmenden Organisationen weder über das gleiche Gewicht noch werden 
sie in gleichem Maße in den maßgeblichen Gremien vertreten sein. 

Die GRI und der UN Global Compact

Die  GRI  unterhält  Beziehungen  mit  dem  Global  Compact  der  Vereinten  Nationen.  Dieser 
weltweite Pakt wurde im Jahr 2000 auf Initiative von UN-Generalsekretär Kofi Annan ins Leben 
gerufen.  Der  Global  Compact  basiert  auf  zehn  „Grundsätzen“,  die  allesamt  von  anderen 
Instrumenten der Vereinten Nationen wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die 
Erklärung  der  IAO über  grundlegende  Prinzipien  und Rechte  bei  der  Arbeit  abgeleitet  sind. 
Unternehmen treten dem Global Compact bei, indem sie lediglich geloben, die Grundsätze des 
Global  Compact  in  ihre  Aktivitäten  einzubinden,  und  sich  darüber  hinaus,  an  vier 
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Teilhabemechanismen  (engagement  mechanisms)  zu  beteiligen:  Dialog,  Lernen,  lokale 
Netzwerke (die meist auf nationaler Ebene organisiert werden) und Projektpartnerschaften (die 
meist eine Regierungsbeteiligung und ein bestimmtes Entwicklungsziel einschließen). 

Unternehmen,  die  sich  an  Global  Compact  beteiligen,  sind  aufgefordert,  in  einer 
Fortschrittsmitteilung  (Communication  on  Progress,  kurz:  COP)  dem  Global-Compact-Büro 
jedes Jahr ihre Maßnahmen zur Förderung des Pakts bekannt zu geben. Dank der „Partnerschaft“ 
mit GRI bietet der Global Compact die Möglichkeit an, die Fortschrittsmitteilung direkt in einen, 
auf  dem  G3-Leitfaden  basierenden  Nachhaltigkeitsbericht  zu  integrieren.  Dies  ist  als  eine 
positive Entwicklung zu werten, da die Anzahl der im G3-Leitfaden vorgegebenen Maßgaben für 
verantwortungsvolles  Handeln  größer  ist,  als  die  in  den  Grundsätzen  des  Global  Compact 
enthaltenen Erwartungen.

Es ist  wichtig  zu verstehen,  dass die Grundsätze des Global Compact  zwar auf verlässlichen 
zwischenstaatlichen Instrumenten beruhen, diese Prinzipien selber aber nicht den gleichen Status 
genießen wie jene Instrumente.  Zudem bedeutet auch die Zusammenarbeit  zwischen GRI und 
Global Compact nicht, dass die GRI Teil der Vereinten Nationen wäre. Die GRI ist und bleibt 
eine freiwillige Privatinitiative.
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4 – Der G3-Leitfaden
Das wichtigste Ergebnis der GRI ist der  Leitfaden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, dessen 
jüngste Version den Beinamen „G3-Leitfaden“ oder auch nur „G3“ erhalten hat. Gemäß dem G3-
Leitfaden erstellte Berichte sind Berichte,  die sich an die Öffentlichkeit  wenden, nicht an die 
Global Reporting Initiative.

Wie bei den früheren Versionen des GRI-Leitfadens zur Nachhaltigkeitsberichterstattung gilt der 
G3-Leitfaden  als  passend  für  alle  Organisationen:  große  oder  kleine  Organisationen, 
Organisationen  der  Wirtschaft,  von  Regierung  oder  der  „Zivilgesellschaft“.  In  einer 
Überarbeitung jedwelcher Version des GRI-Leitfadens sollte jedoch deutlich werden, dass diese 
Version mit dem Blick auf - mit umfangreichen Mitteln ausgestattete - Organisationen aus dem 
Bereich der Wirtschaft entstanden ist. Der GRI-Leitfaden eignet sich nämlich nicht für alle Arten 
von Organisationen. Dementsprechend liegt der Schwerpunkt dieses Gewerkschaftsleitfadens auf 
Unternehmen.

Der  G3-Leitfaden  ist  in  zwei  Teile  untergliedert.  Der  erste  Teil  behandelt  die  Frage,  wie 
berichtet  wird,  und  befasst  sich  mit  Prinzipien  der  Berichterstattung.  Dazu  zählen  etwa 
Prinzipien über Inhalt, Qualität und Grenzen eines Berichts. Der zweite Teil behandelt die Frage, 
was berichtet wird. Dieser Teil  wird heruntergebrochen auf die Themen Unternehmensprofil 
und  -strategie,  Angaben zum Managementansatz und Leistungsindikatoren. Jeder Indikator im 
G3-Leitfaden wird von einem Indikatorprotokoll  begleitet.  Diese Protokolle behandeln Fragen 
der  Indikatordefinition  sowie  Schritte,  die  bei  der  Zusammenstellung  und  Darstellung  der 
Informationen  zu  befolgen  sind.  Die  Aussagen  des  G3-Leitfadens über  die  Frage,  wie  zu 
berichten  ist,  werden  in  Abschnitt  5  dieses  Dokuments  dargestellt. Die  Aussagen  des  G3-
Leitfadens über die Frage, was zu berichten ist, werden in Abschnitt 6 besprochen.

Die „Sector Supplements“ oder Branchenergänzungen sind zusätzlich entwickelte Elemente des 
G3-Leitfadens,  die  in  diesem Handbuch nicht  erörtert  werden.  Diese Ergänzungen behandeln 
spezifische Themen der einzelnen Branchen und sind eine Reaktion auf den Ansatz des  G3-
Leitfadens, alle Themen über den gleichen Kamm scheren zu wollen.  Bis heute wurden zehn 
solcher  Branchenergänzungen  erarbeitet  und  online  zur  Verfügung  gestellt.3 Die  behandelten 
Branchen  sind:  Bekleidung  und  Schuhe,  Elektrogeräte,  Finanzdienstleistungen,  Behörden, 
Automobile,  Logistik  und  Transport,  Telekommunikation,  Bergbau,  gemeinnützige 
Organisationen sowie Reiseveranstalter. 

Bei  der  Verabschiedung des  neuen G3-Leitfadens  haben die  Gewerkschaften  anerkannt,  dass 
dieser gegenüber  seinen Vorgängerversionen substantielle  Änderungen enthält,  von denen die 
meisten als Verbesserung zu werten sind, da sie einige der Gewerkschaftspositionen aufgreifen. 
Zu den Aspekten, die den Gewerkschaften wichtig waren, zählte, dass es eine stärkere Trennung 
zwischen  den  allgemeinen  Interessen  der  Gesellschaft,  wie  beispielsweise  einer  nachhaltigen 
Entwicklung, auf der einen Seite und dem wirtschaftlichen Erfolg der berichtenden Organisation 
und ihrer  eigenen „Nachhaltigkeit“  auf  der anderen Seite  geben müsse.  Ein weiterer,  für die 
Gewerkschaften entscheidender Punkt war, dass der G3-Leitfaden kein Instrument zum weiteren 
Ausbau des nicht gemeinnützigen Geschäfts der „Zusicherungsdienstleister“ werden dürfe.

3 Vgl. .
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Im Hinblick auf den Inhalt haben sich die Gewerkschaften für Leistungsindikatoren eingesetzt, 
die sowohl bindend als auch relevant sind. Den Sorgen der Gewerkschaften im Hinblick auf die 
Grenzen  der  Leistungsindikatoren  wurde  größtenteils  durch  die  Aufnahme  neuer  Abschnitte 
entsprochen,  die  Angaben  zum  „Managementansatz“  behandeln.  Diese  Angaben  sollen 
Informationen  liefern,  die  es  ermöglichen,  die  Indikatoren  einem  Kontext  zuzuordnen.  Die 
Angaben zum Managementansatz sollen den Unternehmen erlauben, bessere qualitative Angaben 
und Beschreibungen ihrer Aktivitäten,  ihrer Unternehmenspolitik und der Auswirkungen ihres 
Handelns zu integrieren – und quantitative Indikatoren damit aussagekräftiger zu machen.

Anwendungsebenen und der GRI Content Index

Eines  der  komplexen  Probleme  bei  der  bisherigen  Erarbeitung  der  GRI-Richtlinien  zur  
Nachhaltigkeitsberichterstattung bestand in der Frage, unter welchen Vorgaben ein Unternehmen 
erklären kann, dass sein Bericht gemäß den Richtlinien des G3-Leitfadens erstellt wurde. Das 
Problem liegt darin, dass Unternehmen von der Nutzung des G3-Leitfadens abgehalten werden 
könnten,  wenn eine  Bezugnahme auf  das  Regelwerk nur  unter  strengen Auflagen genehmigt 
würde.  Andererseits  wären Sinn und Glaubwürdigkeit  der GRI aber ohne ein Mindestmaß an 
Anforderungen in Frage gestellt. 

Die aktuelle Version der Richtlinien, der so genannte G3-Leitfaden, versucht diesen Konflikt zu 
lösen,  indem er  von  Unternehmen,  die  sich  bei  der  Veröffentlichung  ihrer  Berichte  auf  die 
Vorgaben des G3-Leitfadens berufen wollen, fordert, die entsprechende „Anwendungsebene“ zu 
nennen.  Es  gibt  drei  unterschiedliche  Anwendungsebenen (A,  B und C).  Jede  dieser  Ebenen 
erfordert die Berichterstattung spezifischer Angaben. Unternehmen, die eine (gebührenpflichtige) 
„Prüfung der Anwendungsebene“ durch die GRI anfordern, können anschließend den Vermerk 
„GRI geprüft“ in ihren Bericht aufnehmen.

Der  G3-Leitfaden verlangt  jedoch  nicht,  dass  ein  Bericht  grundsätzlich  einer  vorgegebenen 
Gliederung folgen muss bzw. die Angaben in einer bestimmten Reihenfolge zu erfolgen haben. 
Dennoch muss jeder „G3-Bericht“ zwingend einen „GRI Content Index“ enthalten, der sämtliche 
Standardangaben sowie deren Fundstellen im Bericht auflistet.
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5 – Wie berichtet wird: Inhalt, Qualität und Grenzen

Einführung

Teil  I  des  G3-Leitfadens  behandelt  die  Themen  Berichtsinhalt,  Berichtsqualität  und Grenzen 
beziehungsweise Umfang eines Berichts. 

Bestimmung des Berichtsinhalts

Die Bestimmung des Inhalts  eines Berichts  ist  der erste wichtige Schritt  zur Erstellung eines 
Berichts. Laut der GRI sollte „[d]ie Festlegung des Inhalts […] sowohl die Zielsetzungen und 
Erfahrungen  der  Organisation  als  auch  die  begründeten  Erwartungen  und  Interessen  der 
Stakeholder berücksichtigen.“4 Der Begriff des „Stakeholders“ ist ein wichtiges Konzept des G3-
Leitfadens. Als Stakeholder (Anspruchsgruppe) gilt ein Individuum oder eine Organisation, die 
ein  Interesse  an  den  Aktivitäten  oder  Entscheidungen  der  Organisation  hat  (beziehungsweise 
einen Anspruch davon ableiten kann). Im Prinzip richtet sich ein Bericht an die Stakeholder des 
Unternehmens, die insofern auch als Berichtsnutzer bezeichnet werden können. Dennoch werden 
viele  Individuen  oder  Organisationen,  die  ein  Interesse  an  den  Aktivitäten  des  berichtenden 
Unternehmens haben, keine Berichtnutzer sein, obwohl sie eigentlich echte „Stakeholder“ wären.

Von  wenigen  Ländern  abgesehen,  ist  die  nichtfinanzielle  Berichterstattung  keine  gesetzliche 
Verpflichtung. Und die Entscheidung darüber, was in den Bericht aufgenommen wird, unterliegt 
allein der Unternehmensführung. Wenngleich es sich häufig anbietet, Anregungen zu geben, so 
bleibt die Entscheidung über die Inhalte des Berichts letztlich beim Unternehmen selbst. Dennoch 
hat die GRI eine Reihe von Prinzipien erarbeitet, die den Unternehmen bei der Festlegung der 
Berichtsinhalten Orientierung gibt. Dazu zählen die Prinzipien Wesentlichkeit, Einbeziehung von 
Stakeholdern,  Nachhaltigkeitskontext  und  Vollständigkeit.  Jedes  dieser  Prinzipien  sollte  ein 
Unternehmen laut  G3 nutzen, um zu prüfen, ob die betreffenden Angaben im Bericht enthalten 
sind. 

Wesentlichkeit

Die Wesentlichkeit ist ein Grundprinzip der Finanzbuchhaltung und der Wirtschaftsprüfung. Und 
dass  der  G3-Leitfaden diesen  Begriff  verwendet,  ist  ein  weiterer  Beweis  seiner  Nähe  zur 
Finanzbuchhaltung.  In  der  Finanzberichterstattung  wird  die  Wesentlichkeit  als  derjenige 
Grenzwert  verstanden,  ab  dem  wirtschaftliche  Entscheidungen  beeinflusst  werden.  Die  GRI 
definiert  die  Wesentlichkeit  als  etwas,  das  „bedeutende  ökonomische,  ökologische  und 
gesellschaftliche Einflüsse der Organisation widerspiegelt“ oder „maßgeblichen Einfluss auf die 
Beurteilungen und Entscheidungen von Stakeholdern haben“ kann. Mit anderen Worten, etwas 
Wesentliches  ist  sowohl  relevant  als  auch  wichtig.  Am  besten  überprüft  man,  Ob  eine 
Information wesentlich ist, indem man prüft, ob das Weglassen dieser Information irreführend 
wäre.

Aus Sicht der Gewerkschafter sind viele Arbeitspraktiken eines Unternehmens wesentlich für die 
Verantwortlichkeit eines Unternehmens oder für seinen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung.

4 Leitfaden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, S. RG-7
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Der  G3-Leitfaden bietet  ein  gewisses  Maß  an  Orientierung  zu  der  Frage,  wie  sich  die 
Wesentlichkeit  von Informationen ermitteln lässt.  Er empfiehlt,  bei der Beurteilung,  ob etwas 
wesentlich  ist,  sowohl  auf  interne  als  auch  auf  externe  Faktoren  zurückzugreifen.  Zu  den 
„externen“  Faktoren  zählen  Themen,  die  für  Stakeholder  wichtig  sind,  Themen,  die  sich  für 
Wettbewerber als schwierig erwiesen haben, einschlägige Gesetze, internationale oder freiwillige 
Vereinbarungen mit strategischer Bedeutung für das Unternehmen und mit Auswirkungen, die 
sich  durch  Fachleute  unter  angemessenem  Aufwand  abschätzen  lassen.  Zu  den  „internen“ 
Faktoren zählen die Werte und Richtlinien der Unternehmen, die Interessen von Stakeholdern mit 
speziellen  Investitionsinteressen  an  den  Unternehmen,  Risiken  für  die  Unternehmen,  für  den 
Erfolg und die Kernkompetenzen des Unternehmens relevante Faktoren.

Bei der Feststellung, ob ein Thema oder bestimmte Informationen als wesentlich gelten sollen, 
werden Dinge beurteilt, die mitunter sehr subjektiver Art sein können. Wenn ein Unternehmen 
ein bestimmtes Thema aus dem Bericht ausschließen will,  wird es daher in aller  Regel keine 
Schwierigkeiten haben, einen Weg dafür zu finden. Die Gewerkschaften können jedoch die lange 
Liste  der  bereits  genannten  externen  und  internen  Faktoren  als  Argument  dafür  verwenden, 
warum Unternehmen überhaupt berichten sollten. Die im G3-Leitfaden genannten Faktoren zur 
Ermittlung der Wesentlichkeit  von Informationen kann eine Möglichkeit  sein,  mehr  Angaben 
vonseiten des Unternehmens zu erhalten.  

Einbeziehung von Stakeholdern

Die  „Einbeziehung  von  Stakeholdern“  ist  das  zweite  Prinzip  der  Berichterstattung  im  G3-
Leitfaden.  Der  G3-Leitfaden benutzt  eine  sehr  weit  gefasste  Definition  der  Stakeholder  als 
juristische oder natürliche  Personen „bei  denen davon ausgegangen werden kann,  dass sie in 
beträchtlichem  Maße  von  Aktivitäten,  Produkten  und/oder  Dienstleistungen  der  Organisation 
betroffen sind; und dass ihre Aktivitäten die Möglichkeiten einer Organisation, ihre Strategien 
erfolgreich umzusetzen und Zielvorgaben zu erreichen, erheblich beeinflussen. Dies schließt auch 
juristische  oder  natürliche  Personen  ein,  die  aufgrund  von  Gesetzen  oder  internationalen 
Vereinbarungen  berechtigte  Ansprüche  gegen  die  Organisation  haben.“5 Diese  Definition 
entstammt  der  Branche  der  CSR-Dienstleister,  die  es  für  passend  erachtet,  zwischen  den 
Interessen der Organisation und den Interessen der Gesellschaft nicht deutlich zu unterscheiden. 
Jede Organisation also, die Einfluss auf das berichtende Unternehmen nehmen kann, auch wenn 
sie kein echtes oder erkennbares Interesse oder keinen „Anspruch“ am Unternehmen ableiten 
kann, kann als „Stakeholder“ betrachtet werden.

Es  gibt  mehrere  Probleme  im  Zusammenhang  mit  dem  Begriff  „Stakeholder“,  auf  die  hier 
hingewiesen  werden  soll.  Der  Begriff  „Stakeholder“  ist  sehr  weit  gefasst  und  bleibt  daher 
ungenau und kann mitunter  irreführend sein.  Die beste  Annäherung im Deutschen bietet  die 
Übersetzung  „Anspruchsgruppe“.  Eine  große  Gefahr  in  dieser  Hinsicht,  ist  dass  eine 
Unternehmensführung nicht die Möglichkeit haben darf, die Verantwortung des Unternehmens 
auf Grundlage von Konsultationen mit „Stakeholdern“ festzulegen, die es selbst ausgewählt hat. 
Die Verantwortung eines Unternehmens in einer bestimmten Situation und die Erwartungen an 
das  Unternehmen  im  Umgang  damit,  lassen  sich  am  sinnvollsten  mit  anderen  Instrumente 
erfassen – etwa durch Gesetze, breit geteilte Wertvorstellungen und anerkannte Best-Practice-
Standards im Hinblick auf konkrete Themen. Es darf aber nicht ein Anliegen eines Unternehmens 
werden, Stakeholder als Leser seiner Nachhaltigkeitsberichte zu gewinnen, um zu erfahren, zu 

5 Leitfaden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, S. RG-10
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welchen  Themen  diese  ausführliche  Angaben  wünschen,  und  infolgedessen  seine  bereits 
etablierten Verantwortungen neu zu bestimmen oder zu interpretieren. 

Ein  Unternehmen  kann  viele  Gründe  haben,  sich  an  seine  Stakeholder  zu  wenden.  Viele 
Menschen, die durch die Aktivitäten des Unternehmens betroffen sind, verfügen über ein Recht, 
sich  in  bestimmten  Fragen  zu  engagieren,  da  ihre  Rechte  von  den  Unternehmensaktivitäten 
berührt  werden.  Eine  Einbeziehung  der  Stakeholder  kann  genutzt  werden,  um die  positiven 
Auswirkungen  der  Unternehmenstätigkeit  zu  steigern  oder  die  negativen  Auswirkungen  zu 
senken. Die Beteiligung der Stakeholder kann dem Unternehmen zu einem tieferen Verständnis 
der  potenziellen  Folgen  seiner  Tätigkeit  verhelfen,  als  ohne  deren  Einbeziehung  vielleicht 
möglich  gewesen  wäre.  Die  Einbeziehung  kann  genutzt  werden,  um  Interessenskonflikte 
anzusprechen,  die  Transparenz  und  damit  die  Glaubwürdigkeit  zu  verbessern,  oder  um  die 
Leistungsfähigkeit  zu  prüfen  und somit  zu  steigern.  Eine  bessere  Definition  der  Stakeholder 
wäre: Diejenigen Individuen oder Organisationen,  die  von den Aktivitäten des Unternehmens 
betroffen sind oder die ein deutlich erkennbares Interesse an den Aktivitäten des Unternehmens 
haben. Stakeholder sollten eine echte „Teilhabe“ am Unternehmen erhalten.
 
Doch sind nicht alle Stakeholder gleich.  Einige Stakeholder sind wichtiger als andere.  Damit 
stellt  sich das Problem, welche Stakeholder-Interessen durch ein Unternehmen „ausgeglichen“ 
und  „bevorzugt“  werden.  Der  G3-Leitfaden  schreibt  dazu:  „Wenn  eine  Organisation  mit 
gegensätzlichen Ansichten oder unterschiedlichen Erwartungen von Stakeholdern konfrontiert ist, 
sollte  sie  erklären,  wie  sie  die  Interessen  im  Rahmen  der  Berichterstattung  ausgewogen 
berücksichtigt hat.“6 Die im G3-Leitfaden festgehaltene Definition umfasst Rechtseinheiten, die 
sowohl  „aufgrund  von  nationalen  Gesetzen  als  auch  von  internationalen  Vereinbarungen 
berechtigte Ansprüche gegen die Organisation haben.“ Doch die Definitionen und Anleitungen in 
den  GRI-Richtlinien  schlagen  keinerlei  Prioritätensetzung  in  Bezug  auf  die  Stakeholder-
Interessen  vor,  trotz  der  Tatsache,  dass  rechtliche  Ansprüche  deutlich  stärker  sind  als  die 
Ansprüche von Stakeholdern, die über keine andere Grundlage verfügen, einen Prozess gegen das 
Unternehmen anzustrengen, als die Tatsache, dass sie sich für in beträchtlichem Maße betroffen 
halten.  Die  Gewerkschaften  sollten  sicherstellen,  dass  es  angemessene  Erläuterungen  darüber 
gibt, wie gegensätzliche Ansichten darüber, wie zu berichten ist, ausgeglichen werden, und wie 
bei unterschiedlichen Interessen Prioritäten gesetzt wurden. Gewerkschaften sollten Unternehmen 
immer  dann hinterfragen,  wenn Interessen,  die  sich  nicht  auf  internationales  oder  nationales 
Recht  berufen können,  eine  höhere Priorität  erhalten  als  Interessen,  die  über diese rechtliche 
Grundlage verfügen.

Es  gibt  mehrere  praktische  Probleme,  die  im  Zusammenhang  mit  der  Einbeziehung  von 
Stakeholdern in einem Unternehmensbericht auftreten können. So kann die Einbeziehung von 
Stakeholdern dazu führen,  dass  Unternehmen sich über Arbeitsthemen mit  NGOs anstatt  mit 
Gewerkschaften  beraten.  Problematisch  kann  auch  sein,  dass  sich  ein  Unternehmen  mit 
Arbeitsthemen  beschäftigt,  ohne  sich  dabei  mit  den  Gewerkschaften  zu  beraten.  Ein 
Unternehmen, dessen Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert sind, sollte in seinen Berichten 
auch  auf  die  Tarifverhandlungen  und  andere  Aspekte  der  Beziehungen  zu  den,  seine 
Arbeitnehmer vertretenden Gewerkschaften eingehen.  Ein Unternehmen,  dessen Arbeitnehmer 
nicht gewerkschaftlich organisiert sind, sollte über Beratungen mit Gewerkschaften berichten, die 
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in der Branche oder in dem Wirtschaftssektor aktiv sind, in der das Unternehmen tätig ist. Auf 
jeden Fall sind Gewerkschaften zu den wichtigsten Stakeholder zu zählen.

Der  G3-Leitfaden hält  fest:  Damit  ein  Bericht  „überprüfbar“  ist,  sollte  der  Prozess  der 
Einbeziehung  von Stakeholdern  dokumentiert  werden.  Der  G3-Leitfaden fordert  zudem,  dass 
„[d]ie berichtende Organisation […] dokumentieren [sollte], wie es [sic!] bei der Bestimmung der 
Stakeholder vorgeht, welche Stakeholder es [sic!] einbezieht, wie und zu welchem Zeitpunkt es 
[sic!]  mit  ihnen  in  Kontakt  tritt  und  wie  die  Einbeziehung  den  Inhalt  des  Berichts  […] 
beeinflusst, wodurch das Unternehmen in die Lage versetzt wird, sowohl unmittelbare Anliegen 
der  Stakeholder  als  auch  rechtlich  verankerte  Erwartungen  der  Gesellschaft  zu 
identifizieren.7 Diese  Vorgabe  können  Gewerkschafter  nutzen,  die  das  Gespräch  mit 
Unternehmen  im  Hinblick  auf  deren  Berichte  suchen.  Gewerkschaften  sollten  fragen,  mit 
welchen Gewerkschaften es bei der Vorbereitung des Berichts eine Rücksprache gab, wann und 
wie sie angesprochen wurden, und sie sollten einfordern, dass diese Informationen in die Berichte 
aufgenommen  werden.  Diese  Informationen  zu  erhalten,  würde  den  Gewerkschaften  und 
Arbeitnehmern Klarheit darüber verschaffen, wie sie auf Aussagen über Arbeitspraktiken sowie 
auf Menschenrechte wie etwa die Vereinigungsfreiheit reagieren sollten. 

Gewerkschaften  sollten  darüber  nachdenken,  wie  Angestellte  oder  andere  Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer als Stakeholder behandelt werden können. Wenngleich einige Unternehmen 
die  Kooperation  im Rahmen von gemeinsamen  Gesundheits-  und Sicherheitsausschüssen  mit 
Arbeitgeber-  und  Arbeitnehmervertretern  sowie  von  Verträgen  mit  den  Tarifpartnern  als 
„Stakeholder-Konsultationen“ betrachten werden, sehen viele Unternehmen über die Beziehung 
zwischen Sozialpartnern vollkommen hinweg. 

Nachhaltigkeitskontext

Das  Prinzip  des  „Nachhaltigkeitskontexts“  betrifft  das  Verhältnis  zwischen  der  Leistung  des 
berichtenden Unternehmens und dem weiteren Themenkreis der nachhaltigen Entwicklung. Von 
einem Unternehmen wird erwartet,  dass es darüber berichtet,  inwieweit  es „zur Verbesserung 
oder  Verschlechterung  von  ökonomischen,  ökologischen  und  gesellschaftlichen/sozialen 
Bedingungen, Entwicklungen sowie Tendenzen“ im Kontext der „Begrenztheit von ökologischen 
oder  sozialen  Ressourcen  […]  auf  lokaler,  regionaler  oder  globaler  Ebene“  beiträgt.  Dieser 
Ansatz  rührt  aus  der  ökologisch  motivierten  Sorge  um  den  Zusammenhang  zwischen 
wirtschaftlichen  Aktivitäten  eines  Unternehmens  und deren möglichen Auswirkungen auf  die 
Umwelt. Gemäß diesem Ansatz sollte es möglich sein, den Ressourcenverbrauch oder den Grad 
der Umweltverschmutzung in Bezug zu setzen zur Gesamtverfügbarkeit  von Ressourcen oder 
Gesamtkapazitäten  der  Umwelt,  Verschmutzungen  zu  absorbieren.  Dennoch  könnte  sich  die 
Realisierung  dieser  Forderung  als  schwieriger  erweisen,  als  es  den  Anschein  hat,  und  die 
Ergebnisse könnten wenig brauchbar sein, selbst wenn der Ansatz leicht nachzuvollziehen ist.

Es  bleibt  unklar,  wie  dieses  Konzept  auf  die  ökonomischen  und  sozialen  Dimensionen  der 
nachhaltigen Entwicklung angewendet wird, zumal die Begrenztheit der Ressourcen nicht immer 
offensichtlich oder relevant ist. Wie etwa in arbeitsrechtlichen Fragen zu verfahren wäre, ist alles 
andere als offensichtlich. Im Hinblick auf die Arbeitsverhältnisse etwa schlägt der G3-Leitfaden 
vor,  dass  eine  Berichterstattung  im Kontext  der  Nachhaltigkeit  ein  Vergleich  der  Löhne und 
Gehälter  umfassen sollte zu den „landesweiten Mindesteinkommen und mittleren Einkommen 

7 Leitfaden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, S. RG-10.
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oder zur Leistungsfähigkeit sozialer Sicherungssysteme, die in Armut bzw. an der Armutsgrenze 
lebenden Menschen aufzufangen“. 

Soziale  und  ökonomische  Institutionen  wie  ein  Mindesteinkommen  oder  soziale 
Sicherungssysteme sind von Menschen geschaffene Einrichtungen und sind als solche qualitativ 
nicht  mit  der  natürlichen  Umwelt  zu  vergleichen.  Diese  Institutionen  gehen  auf  politische 
Entscheidungen zurück und sind nicht im gleichen Sinne begrenzt, wie natürliche Ressourcen 
begrenzt sind. Das Beispiel im Bereich der Arbeitsverhältnisse macht deutlich, dass das Wesen 
der  sozialen  Sicherungssysteme  nicht  verstanden  wurde.  Denn  diese  „fangen“  die  in  Armut 
Lebenden nicht  „auf“.  Hier  geht  es  um die  Vermeidung einer  sozialen  Ausgrenzung,  und in 
diesem Sinne sind die sozialen Sicherungssysteme dazu gedacht, Menschen vor dem Fall in eine 
extreme Armut zu bewahren. Darüber hinaus könnte hier darauf hingewiesen werden, dass weder 
das tatsächliche Gehalt, noch das landesweite Mindesteinkommen, noch das mittlere Einkommen 
grundsätzlich  geeignet  ist,  den  sozialen  Gegenwert  einer  Entlohnung  zu  bemessen.  Das 
eigentliche Problem hier ist, das seine Kosten-Nutzen-Analyse, wie sie hier vorgeschlagen wird, 
für die Werte, um die es hier geht, nicht geeignet ist.

Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, der übersehen werden könnte – was 
die Gewerkschaften aber nicht zulassen sollten – ist die Frage nach der politischen Umwelt und 
einer guten Unternehmensführung (governance). Dieser Punkt betrifft alle Unternehmen, die in 
Ländern aktiv sind, deren Regierung nicht demokratisch legitimiert ist, wo die Regierung den 
Schutz der Menschenrechte zu gewähren nicht bereit ist, wo bürgerliche Freiheiten unterdrückt 
oder rechtstaatliche Prinzipien nicht respektiert werden. Eine solche Situation wird sich auch auf 
die Arbeitspraktiken eines Unternehmens und auf die Bedingungen auswirken, unter denen dort 
gearbeitet  wird. Tatsächlich gewähren die Regierungen vieler  Länder den Arbeitern nicht das 
Recht, Gewerkschaften zu gründen oder diesen beizutreten und kollektiv Tarifverhandlungen zu 
führen. Gewerkschaften sollten daher die Unternehmen auffordern, Situationen offen zu legen, in 
denen  sie  unter  den  genannten  Umständen  tätig  sind,  und  darzulegen,  wie  sie  ihrer 
Verantwortung gegenüber Mitarbeitern in dieser Situation gerecht werden. In die entsprechenden 
Angaben sollten jegliche Bemühungen aufgenommen werden, Einfluss auf die Regierungen im 
Hinblick auf diese Fragen zu nehmen. 

Vollständigkeit

Das  Prinzip  der  „Vollständigkeit“  befasst  sich  mit  der  Frage,  ob  der  Bericht  genügend 
Informationen enthält, damit die Leser die Leistung der Organisation für den Berichtszeitraum 
beurteilen  können.  Der  Aspekt  der  „Vollständigkeit“  umfasst  drei  Hauptkomponenten: 
„Umfang“, „Grenzen“ und „zeitlicher Rahmen“. 

Der  Begriff  des  Umfangs bezieht  sich  auf  die  Bandbreite  der  behandelten  Themen.  Die 
Gewerkschaften werden darauf achten, dass alle für sie wichtigen Themen – wie Arbeitgeber-
Arbeitnehmer-Beziehungen und Tarifverhandlungen usw. – im Bericht aufgegriffen werden.

„Grenzen“ bezieht  sich auf die  Geschäftseinheiten,  über  die  ein  Unternehmen berichtet.  Die 
Grenzen  eines  Berichts  können  für  Gewerkschafter  von  großer  Bedeutung  sein.  Nach  dem 
Verständnis des  G3-Leitfadens umfassen die Berichtsgrenzen all diejenigen Geschäftseinheiten 
(Unternehmenstöchter, Jointventures, Subunternehmer), über die das berichtende Unternehmen 
die  Kontrolle  ausübt,  oder  an  deren  Steuerung  es  beteiligt  ist.  Bei  der  Beschreibung  der 
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Berichtsgrenzen  sollten  zudem  das  Thema  Auslagerung  von  Arbeitsplätzen  (Outsourcing) 
angesprochen  werden.  Diese  Praxis  hat  häufig  negative  Folgen  für  Arbeitnehmer  und 
Gemeinden. Häufig lagern Unternehmen Arbeitsplätze aus, um Kosten zu reduzieren oder um 
Vorschriften zu umgehen, die Arbeitgebern durch das Arbeitsrecht auferlegt werden.

Der „zeitliche  Rahmen“  im  Kontext  des  G3-Leitfadens bezeichnet  die  Anforderung,  dass 
Angaben grundsätzlich über den gesamten Zeitraum, über den berichtet wird, vollständig sein 
müssen. Bei vielen Leistungsindikatoren im G3-Leitfaden geht es um Themen, bei denen ohne 
Datenserien,  die  sich  über  längere  Zeiträume  erstrecken  (also  mehrjährige  Daten,  statt  einer 
Datenerhebung in nur einem Jahr), eine sinnvolle Beurteilung der Leistung eines Unternehmens 
kaum möglich  ist.  Nennt  beispielsweise  ein  Unternehmen  in  seinem Bericht  die  Anzahl  von 
Unfällen in einem Jahr, so stellt sich die Frage, ob dies im Vergleich zum Vorjahre ein Rückgang 
oder ein Anstieg darstellt. Datenserien sind für das Verständnis der Leistung eines Unternehmens 
äußerst wichtig.

Bestimmung der Qualität von Berichten

Der G3-Leitfaden enthält eine Reihe von Prinzipien zur Definition der Berichtsqualität. Zu diesen 
Prinzipien  gehören  unter  anderen  Ausgewogenheit,  Vergleichbarkeit,  Genauigkeit,  Aktualität, 
Klarheit  und  Zuverlässigkeit.  Der  G3-Leitfaden gibt  den  Unternehmen  vor,  dass  alle 
Entscheidungen über die Art und Weise, wie zu berichten ist, mit diesen Prinzipien im Einklang 
stehen  müssen.  Dieser  Abschnitt  behandelt  alle  diese  Prinzipien  und  erläutert,  was 
Gewerkschafter im Hinblick auf die einzelnen Prinzipien beachten sollten. 

Ausgewogenheit

Beim Prinzip der „Ausgewogenheit“ geht es darum, ob ein Bericht sowohl die positiven als auch 
die negativen Aspekte der Leistung eines Unternehmens wiedergibt. Grundgedanke hier ist, dass 
dem  Leser  eine  möglichst  sachliche  Beurteilung  der  Gesamtleistung  des  Unternehmens 
ermöglicht werden soll. Dieses Prinzip ist wichtig, wenn das Non-financial Reporting nicht als 
Public-Relations-Instrument verstanden werden soll, wofür es häufig gehalten wird. Wenn darauf 
bestanden wird, dass ein Bericht ausgewogen sein soll, ist ein Schritt dahin, dass Public-Relations 
zu etwas Nützlicherem gemacht werden – wie etwa zu einer Grundlage für den sozialen Dialog. 
Entsprechend  deutlich  sollten  Gewerkschaften  die  Unternehmen  dazu  drängen  Informationen 
preiszugeben, die negative Leistungstrends und unerwünschte Ergebnisse aufweisen, und nicht 
nur über „Erfolgstorys“ zu berichten.

Vergleichbarkeit

Das Prinzip der „Vergleichbarkeit“  beschreibt,  ob die  berichteten  Informationen und Themen 
nach einheitlichen  Kriterien  ausgewählt,  zusammengetragen und dargestellt  werden.  Der  G3-
Leitfaden hebt  ganz  richtig  zwei  Aspekte  der  Vergleichbarkeit  hervor  –  Vergleichbarkeit  im 
Zeitverlauf und Vergleichbarkeit in Bezug auf andere Organisationen.8 Beide Dimensionen der 
Vergleichbarkeit  sind wichtig.  Die  Vergleichbarkeit  im Zeitverlauf  ist  nützlich,  weil  dadurch 
Trends  in  den  Arbeitsverhältnissen  erkennbar  werden.  Die  Vergleichbarkeit  zwischen 
Organisationen  ist  wichtig,  da  sie  dem  Gewerkschafter  ermöglicht,  die  Leistung  eines 
Unternehmens  im  Vergleich  zu  ähnlichen  Unternehmen  derselben  Branche  oder  desselben 
Sektors zu untersuchen. 
8 Leitfaden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, S. RG-14.
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Genauigkeit

„Genauigkeit“  meint  eine  möglichst  wahrheitsgetreue  Darstellung.  Es  geht  um  Fehler  oder 
Irrtümer.  Der  G3-Leitfaden  stellt  fest,  dass  die  Genauigkeit  eine  Frage  des  Maßes  ist,  und 
definiert Detailliertheit und Ausgewogenheit als die wesentlichen Merkmale zur Bestimmung des 
Ausmaßes  an  Genauigkeit  für  „qualitative“  (beschreibende  oder  subjektive)  Angaben.  Die 
Genauigkeit  quantitativer  (messbarer)  Aussagen  eines  Berichts  hängen  laut  G3-Leitfaden 
insbesondere von den „spezifischen Methoden zur Sammlung, Aufbereitung und Analyse von 
Daten“ ab. Gültigkeit ist ein wesentlicher Begriff zur Bestimmung von Genauigkeit. Gültigkeit 
betrifft die Frage, ob ein verwendetes Messverfahren tatsächlich das misst, was gemessen werden 
soll. Zu den Schwierigkeiten gesellschaftlicher Leistungsindikatoren zählt, dass viele von ihnen 
kein gültiges Messverfahren darstellen.

Aktualität

Das  Prinzip  der  „Aktualität“  beschreibt,  ob  ein  Unternehmen  regelmäßig  Informationen 
veröffentlicht und ob die Informationen rechtzeitig verfügbar sind, um Stakeholdern fundierte 
Entscheidungen  zu  ermöglichen.  Lassen  sich  die  Informationen  eines  Berichts  zeitlich  nicht 
zuordnen oder werden Informationen zu spät veröffentlicht, so wird es schwierig, den Nutzen und 
die Relevanz von Informationen zu bewerten. 

Klarheit

„Klarheit“  bezieht  sich auf  die  Frage,  ob ein Bericht  in  einer  Art  und Weise zur  Verfügung 
gestellt  wird,  die  seine  Aussagen  verständlich  und  für  Leser  nachvollziehbar  machen.  Das 
bedeutet, dass bestimmte Informationen einfach aufzufinden sein müssen. Und es bedeutet auch, 
dass  der  Bericht  in  einer  einfachen  Sprache  verfasst  sein  muss,  und  dass  Fachjargon  und 
Fachbegriffe  ebenso  zu  vermeiden  sind  wie  ein  blumiger,  weitschweifiger  Sprachstil. 
Unternehmen,  die zweideutige Begriffe oder sehr spezielle  Ausdrücke im Bericht verwenden, 
sollten um Klärung gebeten werden. Darüber hinaus sollten Unternehmen aufgefordert werden, 
das Auffinden und das Verständnis der Informationen zu vereinfachen, indem Tabellen, Grafiken 
und Anhänge eingefügt werden. 

Wenngleich  der  Einsatz  von  Web-Technologie  die  Navigation  innerhalb  der  verschiedenen 
Abschnitte des Dokuments vereinfachen kann, sollte auch die Möglichkeit  angeboten werden, 
den Bericht als Gesamtdokument durchzugehen. Wird ein Bericht in Form von Webseiten im 
Internet angeboten, so sollte immer auch das gesamte Dokument als ein einziges Dokument mit 
einem  Veröffentlichungsdatum  herunterzuladen  sein.  Gewerkschaften  könnten  Unternehmen 
auffordern,  Angaben zu Beschäftigungs-  und arbeitsrechtlichen  Fragen in einem gesonderten, 
zusammenhängenden Abschnitt darzustellen, wo sie einfach aufzufinden sind.

Zuverlässigkeit

„Zuverlässigkeit“ meint die Frage, ob die Angaben eines Berichts auf ihren Wahrheitsgehalt hin 
überprüft werden können. Zuverlässigkeit meint aber auch, dass ein Bericht daraufhin überprüft 
werden kann, ob er in Übereinstimmung mit den im G3-Leitfaden aufgeführten Grundsätzen der 
Berichterstattung erstellt  wurde.  Die Zuverlässigkeit  steht  in  engem Zusammenhang mit  dem 
Vertrauen, das ein Leser in den Bericht setzen kann. 
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Die  Angaben  eines  Berichts  sollten  dokumentiert  sein.  Für  bestimmte  Angaben  sollten 
Erläuterungen dazu gegeben werden, wie die entsprechenden Informationen gesammelt wurden. 
Die Art und Weise, wie Entscheidungen im Hinblick entweder auf die Berichtsinhalte oder auf 
den Prozess der Berichterstellung getroffen werden, beeinflussen maßgeblich, wie zuverlässig ein 
Bericht am Ende sein wird.

Einige Unternehmen nehmen sich des Themas der Berichtszuverlässigkeit an, indem sie einen 
externen  „Zusicherungsdienstleister“  beauftragen.  Dieser  hat  die  Aufgabe,  den  Prozess  der 
Berichterstellung  zu  prüfen  und  muss  nicht  nur  feststellen,  ob  bestimmte  Prozesse  befolgt 
wurden, sondern auch die Nachweise untersuchen, die die Aussagen des Berichts stützen. Vom 
Zusicherungsdienstleister  wird  erwartet,  dass  er  die  Richtigkeit  der  Informationen  und  die 
ordnungsgemäße Durchführung des Prozesses bestätigt. Diese Bestätigung erfolgt in der Regel in 
Form  eines  Briefes  des  Zusicherungsdienstleisters  und  wird  dem  Bericht  am  Anfang  des 
Dokuments beigefügt. 

Eines  der  Probleme  ist,  dass  die  Zuhilfenahme  eines  „Zusicherungsdienstleisters“  auch  dazu 
genutzt  werden könnte,  Informationen,  die  die  Zuverlässigkeit  eines  Berichts  betreffen,  unter 
Verschluss  zu  halten.  Die  Gefahr  liegt  darin,  dass  die  Bestätigung  des 
„Zusicherungsdienstleisters“ als ausreichend erachtet werden könnte, und zusätzliche Angaben 
über die Informationen oder über die verwendeten Prozesse nicht zugänglich gemacht werden. 
Gewerkschafter  sollten  sich  zudem  über  die  weiteren  Probleme  im  Zusammenhang  mit 
professionellen „Zusicherungsdienstleistern“ bewusst sein, auf die an anderer Stelle in diesem 
Handbuch eingegangen wird. Ein „Assurance Statement“ bedeutet häufig nicht mehr, als dass das 
Unternehmen  bei  der  Sammlung  und  Analyse  von  berichteten  Informationen  seine  eigenen 
Prozessvorgaben befolgt hat. Es heißt aber noch nicht, dass diese Informationen die tatsächlichen 
Verhältnisse auch genau wiedergeben.

Bestimmung der Berichtsgrenzen

Der  G3 definiert  die  Berichtsgrenze  als  „Organisationseinheiten,  deren  Leistung  vom 
Nachhaltigkeitsbericht der Organisation abgedeckt wird.“ Die Definition der Berichtsgrenzen legt 
fest,  ob ein Unternehmen über seine Unternehmenstöchter  berichtet,  über mit  Wettbewerbern 
eingerichtete  Gemeinschaftsunternehmen  (Jointventures)  und  sogar  über  seine  Zulieferer  und 
Subunternehmer.  Der  G3-Leitfaden legt fest,  dass ein Bericht Geschäftseinheiten einschließen 
sollte,  über  die  die  berichtende  Organisation  vollständige  Kontrolle  oder  zumindest  einen 
erheblichen  Einfluss  hat.  Der  G3-Leitfaden  definiert  zudem  die  Begriffe  „Kontrolle“  und 
„erheblichen  Einfluss“.  Der  G3-Leitfaden fordert  nicht,  dass  über  sämtliche 
Unternehmenseinheiten in gleicher Ausführlichkeit berichtet wird. 

Gewerkschafter sollten einfordern, dass die Unternehmen auch über die Arbeitspraktiken ihrer 
wichtigsten Zulieferer und Subunternehmer berichten.
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6 – Was wird berichtet: Die Standardangaben 

Neben den Vorgaben, wie Unternehmen berichten sollten, enthält der G3-Leitfaden bestimmte 
Angaben, worüber Unternehmen berichten sollten. Der zweite Teil des  G3-Leitfadens trägt den 
Titel „Standardangaben“ und enthält Vorgaben über das, was sich als Basisinformationen eines 
jeden  Nachhaltigkeitsberichts  auffassen  lässt.  Es  gibt  drei  verschiedene  Arten  von 
Standardangaben: „Strategie und Profil“; „Managementansatz“ und „Leistungsindikatoren“.

Die „Angaben zu Strategie und Profil“ – oder einfacher, die „Profilangaben“ –umfassen einige 
der  wichtigsten  Grundinformationen  über  das  Unternehmen,  wie  Tätigkeit,  Standort,  Größe, 
Eigentümer  und  die  Führungsstrukturen  des  Unternehmens.  Sie  enthalten  zudem  einige 
Grundinformationen über  den Bericht  selbst  wie eine  Gesamteinschätzung des  Unternehmens 
über sein Verhältnis zur Nachhaltigkeit, der Berichtszeitraum und die „Grenzen“ des Berichts. 

Die Angaben zum  Managementansatz ähneln den Profilangaben insofern, als auch sie einen 
Kontext herstellen. Bei diesen Angaben geht es darum, wie eine Organisation mit den Themen 
umgeht,  die  Gegenstand  der  Leistungsindikatoren sind.  In  jeder  Gruppe  der 
Leistungsindikatoren widmet sich ein Abschnitt dem Managementansatz. Darüber hinaus werden 
den Leistungsindikatoren so genannte „Indikatorprotokolle“ zugeordnet, die im Anhang des G3-
Leitfadens ausgeführt werden. Dieser Abschnitt untersucht die drei Arten von Standardangaben. 

6.1 Profilangaben
Der Abschnitt über die Angaben zu Strategie und Profil umfasst mehrere wichtige Abschnitte:

√ Strategie und Analyse
√ Organisationsprofil
√ Berichtsparameter
√ Berichtsumfang
√ Führungsstruktur, Verpflichtungen und Engagement

Auch wenn Informationen dieser Art mitunter als selbstverständlich erscheinen mögen, kann es 
dennoch hilfreich sein, sie alle in einem Abschnitt überblicken zu können. Dieser Abschnitt kann 
insbesondere  für  Gewerkschaften,  die  keine  oder  noch  keine  Arbeitnehmer  im Unternehmen 
vertreten, sehr hilfreich sein. Dieser Abschnitt erläutert die Bedeutung der einzelnen Angaben, 
und empfiehlt, welche Informationen die Gewerkschaften gegenüber den Unternehmen zu den 
jeweiligen Angaben einfordern sollten. 

6.1.1 Strategie und Analyse

Laut  G3-Leitfaden sollte  dieser  Abschnitt  nicht  eine  Zusammenfassung  des  Berichts  sein, 
sondern vielmehr  die  Stoßrichtung der  Strategie  des  Unternehmens insgesamt  aufzeigen,  und 
darstellen,  wie  sich  das  Unternehmen  im  Bezug  auf  Nachhaltigkeit  selbst  wahrnimmt.  Er 
empfiehlt,  zwei  Bestandteile  in  den  Abschnitt  Strategie  und  Analyse  aufzunehmen:  eine 
Erklärung  des  höchsten  Entscheidungsträgers  und  eine  Beschreibung  der  wichtigsten 
Auswirkungen, Risiken und Chancen.
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1. Eine Erklärung des höchsten Entscheidungsträgers

Laut G3-Leitfaden sollte diese Erklärung Aspekte ansprechen wie strategische Prioritäten und die 
Respektierung internationaler Normen, Trends mit Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens, sowie die größten Herausforderungen für das Unternehmen über die nächsten drei 
bis fünf Jahre. In der Praxis beinhalten diese Erklärungen meist einen Brief des Unternehmens-
leiters oder des Vorstandsvorsitzenden über das Engagement des Unternehmens im Bereich der 
Nachhaltigkeit  oder  seiner  gesellschaftlichen  Verantwortung.  Wahrscheinlich  ist  dies  der  am 
wenigsten gelesene Teil eines jeden Berichts. Diese Erklärung kann jedoch Zusagen enthalten, 
die die Gewerkschaften bei Verhandlungen mit dem Unternehmen aufgreifen können. Gewerk-
schaften sollten sich dafür einsetzen, dass sich diese Zusagen ausdrücklich auf die zwei interna-
tionalen Instrumente, die unternehmerisches Verhalten zum Inhalt haben, beziehen – die dreiglie-
drige Grundsatzerklärung über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik der ILO („MNE-
Erklärung“) und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen („OECD-Leitsätze“). Einer 
guten Erklärung ist zu entnehmen, in welche Richtung sich das Unternehmen bewegt. 

2. Beschreibung der wichtigsten Auswirkungen, Risiken und Chancen

Ein  Abschnitt,  der  sich  auf  die  Folgen  für  die  Nachhaltigkeit  und  auf  die  Stakeholder 
konzentriert, und ein weiterer Abschnitt, der sich mit den Folgen von „Nachhaltigkeitstrends“ auf 
die Organisation selber beschäftigt. Gewerkschafter sollten darauf hinweisen, dass der Abschnitt 
über die Folgen für die Stakeholder auf bestimmte Rechte verweist,  die in den Gesetzen des 
jeweiligen  Landes  geregelt  und durch internationale  Normen vorgegeben sind.  Dies kann als 
Mittel  genutzt  werden,  um  die  Aufmerksamkeit  auf  die  Anforderungen  des  nationalen 
Arbeitsrechts und der internationalen Arbeitsnormen der ILO zu lenken.

Im Hinblick auf die Bedeutung der „Nachhaltigkeitstrends“ der Organisation, schlägt der  G3-
Leitfaden  vor, dass sich dieser Abschnitt auf die finanziell beteiligten Stakeholder und auf die 
langfristigen  Perspektiven  der  Organisation  konzentriert.  Die  Gefahr  ist  hier,  dass  dieser 
Abschnitt genutzt werden kann, um die Differenzierung zu verwischen zwischen einerseits der 
Frage,  inwieweit  eine  Organisation  zur  „nachhaltigen  Entwicklung“  beiträgt  oder  diese 
verhindert, und andererseits der Frage, ob die Organisation selber nachhaltig ist (siehe dazu die 
Diskussion oben, in Abschnitt 2.1). Was für ein Unternehmen gut ist, muss nicht immer auch für 
die Gesellschaft gut sein. Es sollte immer klar sein, dass sich „Nachhaltigkeitstrends“ tatsächlich 
auf das Konzept der nachhaltigen Entwicklung beziehen, und nicht lediglich irgendeine Gefahr 
für  den  Erfolg  oder  die  Überlebensfähigkeit  des  Unternehmens  darstellen.  Von  einem 
Unternehmen wird erwartet, dass es erläutert, wie es die Prioritäten setzt sowohl für die Risiken 
und  Chancen  der  Auswirkungen  der  eigenen  Tätigkeit  als  auch  für  die  Auswirkungen  der 
„Nachhaltigkeitstrends“ auf das eigene Unternehmen.

6.1.2 Organisationsprofil 

Dieser Abschnitt enthält relativ einfache Informationen. Er gibt eine grundlegende Beschreibung 
des Unternehmens und sollte die folgenden Informationen enthalten:

√ Name
√ Wichtigste Marken, Produkte oder Dienstleistungen
√ Struktur
√ Unternehmenshauptsitz
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√ Länder, in denen das Unternehmen tätig ist
√ Rechtliche Form und Eigentümerstruktur
√ Märkte
√ Umfang (Anzahl der Mitarbeiter, Nettoumsatz, Gesamtkapitalisierung)

Im Zusammenhang mit dem Umfang sind die Unternehmen sind aufgefordert, Informationen zu 
Vermögen und ihren wichtigsten Aktionären zu geben, Mitarbeiter,  Umsätze und Kosten nach 
Ländern aufzuschlüsseln, sowie Angaben zu größeren Veränderungen der Größe, Organisations- 
oder Eigentümerstruktur während des Berichtszeitraums zu machen.

Gewerkschaften können diesen Abschnitt des Berichts als Grundlage nutzen, um Informationen 
über die Aktionäre anzufragen oder die Unternehmen um Erklärungen über Veränderungen in 
Größe, Struktur oder Eigentumsverhältnissen zu bitten.

6.1.3 Berichtsparameter

Der  „Berichtsparameter“  umfasst  das  Berichtsprofil,  den  Berichtsumfang  und  die 
Berichtsgrenzen, den Content Index sowie Richtlinien für die  Überprüfung. Das Berichtsprofil 
nennt  den  Berichtszeitraum,  gibt  an,  ob  das  Unternehmen  jährlich  oder  in  einem  anderen 
Rhythmus berichtet, und nennt (sofern zutreffend) das Datum der Veröffentlichung des jüngsten 
Berichts.  Es  enthält  zudem einen  Ansprechpartner  für  Rückfragen  zum Bericht.  Viele,  oder 
vielleicht  die  meisten  Nachhaltigkeitsberichte  decken  ein  Kalenderjahr  ab,  und  werden  im 
Folgejahr veröffentlicht. Einige webbasierte Berichte werden häufiger aktualisiert.

Der Umfang und die Grenze des Berichts beschreibt, welche Bereiche der Bericht erfasst. Dabei 
wird beschrieben, wie die „Wesentlichkeit“ bestimmt wurde, um welche Themen es geht, und 
welche Stakeholder laut Erwartung der berichtenden Organisation den Bericht nutzen werden. 
Der  Umfang  wird  in  Form  einer  Beschreibung  der  Prozesse  dargestellt,  anhand  derer  die 
Berichtsinhalte festgelegt werden. An dieser Stelle muss auch die Erläuterung der Berichtsgrenze 
erfolgen. Falls, aus irgendwelchen Gründen, der Umfang nicht so breit ist, wie er sein sollte, oder 
die Grenze enger gezogen wurde, als sie sollte, sind die entsprechenden Gründe an dieser Stelle 
zu nennen. Dies dürfte für Gewerkschafter von Interesse sein, da dieser Abschnitt auf wichtige 
Aspekte der Geschäftsbeziehungen eingehen könnte, und erläutern könnte, wie das Unternehmen 
seine  „Kerntätigkeit“  auffasst,  und  ob  der  Bericht  umfassend  auf  die  Auslagerung  von 
Arbeitsplätzen oder auf Fragen im Zusammenhang mit  Zulieferketten (etwa die  Arbeitspraxis 
dort) eingeht.

Der  Berichtsparameter  ist  der  Ort,  an  dem  der  Content  Index der  verschiedenen 
Standardangaben erscheinen sollte. Viele Unternehmen nutzen diesen Index, um zu zeigen, dass 
ihr  Bericht  den  Anforderungen  der  GRI-Richtlinien  zur  Nachhaltigkeitsberichterstattung 
entspricht.

Und schließlich sollte der Berichtsparameter die Stelle sein, an der die aktuellen Vorgaben und 
die Praxis der Überprüfung dargelegt werden (siehe dazu Abschnitt 3).

6.1.4 Führungsstruktur, Verpflichtungen und Einbeziehung der Stakeholder
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In  diesem  Abschnitt  fordert  der  G3-Leitfaden die  Unternehmen  auf,  Informationen  in  drei 
Bereichen  zu  veröffentlichen:  Führungsstruktur  (Governance),  Verpflichtungen  gegenüber 
externen  Initiativen  (Commitments)  und  Einbeziehung  der  Stakeholder  (Stakeholder 
Engagement). Alle drei Bereiche sind für Gewerkschafter besonders interessant.

Im Bericht anzuführen sind die wichtigen Aspekte der  Führungsstruktur der Unternehmen 
wie z. B. die Anzahl der Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder und deren Vergütung, sowie der 
Prozess  zur  Vermeidung von Interessenskonflikten.  Erwartet  wird auch eine  Darstellung  von 
Mechanismen,  mittels  derer  die  Mitarbeiter  Vorschläge  bei  den  höchsten  Leitungsorganen 
einreichen können, und von Einrichtungen wie Betriebsräten oder Vertretungen in Vorständen 
und Aufsichtsräten,  die zur Weitergabe von Informationen an Mitarbeiter  und zur Beteiligung 
von Mitarbeitern an Unternehmensentscheidungen dienen.

Externe  Initiativen  beziehen sich auf  Organisationen,  Aktivitäten  und Projekte  mit  Bezug zu 
ökologischen, ökonomischen oder sozialen und gesellschaftlichen Leistungen des Unternehmens, 
an denen das Unternehmen beteiligt ist. Dazu können Partnerschaften mit NGOs oder Behörden 
ebenso  zählen  wie  die  Beteiligung  an  Multi-Stakeholder-Organisationen  oder  einem 
Branchenverband. Die Gewerkschaften sollten die Unternehmen auffordern, im Bericht Angaben 
über alle CSR-Initiativen, an denen sie beteiligt sind, zu machen. Dies würde dann auch „Multi-
Stakeholder-Initiativen”  umfassen,  zu  denen  sowohl  Unternehmen  als  auch  andere 
Organisationen wie NGOs oder Gewerkschaften gehören, sowie Branchenorganisationen und von 
Wirtschaftsorganisationen gegründete  Initiativen.  Die Beteiligung an CSR-Initiativen  ist  nicht 
immer positiv. Viele CSR-Initiativen sind lediglich Übungen in Public Relations und können in 
Wahrheit dazu führen, dass ein Unternehmen seine Verantwortungen nicht richtig wahrnimmt.

Auch wenn dieser Punkt nicht speziell erwähnt wird, so ist für Gewerkschafter natürlich ebenfalls 
interessant zu wissen, ob das Unternehmen Mitglied eines Arbeitgeberverbandes ist. Die meisten 
Industrieverbände haben mit der Werbung für eine bestimmte Branche oder mit deren Förderung 
(etwa durch die Veranstaltung von Messen) zu tun und geben dieser Branche zu bestimmten 
Themen  wie  Regulierung  oder  Handel  eine  gemeinsame  politische  Stimme.  Diese 
Industrieverbände sind nicht identisch mit Arbeitgeberorganisationen, die üblicherweise u. a. im 
Hinblick  auf  eine  Teilnahme  am sozialen  Dialog  und bisweilen  auch an  Tarifverhandlungen 
gegründet  wurden.  Manchmal  unterminieren  Unternehmen  das  System  der  Arbeitgeber-
Arbeitnehmer-Beziehungen,  indem  sie  nicht  den  einschlägigen  Arbeitgeber-Organisationen 
beitreten. Gewerkschaften sollten also nicht nur nach der Mitgliedschaft in Arbeitgeberverbänden 
fragen,  sondern  auch  Erklärungen  darüber  einfordern,  inwieweit  die  Unternehmenswerte  und 
Verpflichtungen durch eine Mitgliedschaft in solchen Organisationen insbesondere im Hinblick 
auf internationale Normen aufgewertet werden.

Im Falle von Unternehmen, die Waren mit arbeitsintensiven Herstellungsprozessen vermarkten 
oder die bei ihren Herstellungsprozessen auf komplexe Zuliefererketten zurückgreifen, dürfte es 
für Gewerkschafter interessant sein, ob das Unternehmen Mitglied einer der Multi-Stakeholder-
Organisationen  ist,  die  mit  dem  Ziel  gegründet  worden  sind,  Verhaltenskodizes  für  die 
Arbeitbedingungen innerhalb von Zuliefererketten einzurichten. 

Im Zusammenhang  mit  extern  entwickelten  Initiativen  werden sich Gewerkschafter  ebenfalls 
dafür interessieren, ob sich ein Unternehmen in irgendeiner Form ausdrücklich zur Einhaltung 
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der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder der MNE-Erklärung der ILO bereit 
erklärt hat.

Als  Mittel  der  Einbeziehung  der  Stakeholder kommen  laut  G3 unter  anderem  in  Frage: 
Umfragen,  Arbeitsgruppen,  Gemeindegremien,  Unternehmensbeiräte,  schriftliche  Mitteilungen 
und Kooperationen zwischen Unternehmensleitung und Gewerkschaften. Damit gibt die GRI eine 
übermäßig weite Definition der Stakeholder-Einbeziehung, bei der es eigentlich um den Dialog 
gehen sollte und nicht nur um Prozesse, die sich für die einseitige Informationsweitergabe eignen. 
Mindestforderung sollte sein, dass die Unternehmen im Bericht auf die Dialoge eingehen, die sie 
mit Interessensgruppen führen. Wenngleich die Einbeziehung von Stakeholdern nicht bedeutet, 
dass  diese  an  den  Entscheidungsprozessen  des  Unternehmens  beteiligt  werden,  so  sollten 
Unternehmen Stakeholder dennoch mit der Intention einbeziehen, gut fundierte Entscheidungen 
treffen zu können. Die Einbeziehung von Stakeholdern sollte also nicht als andere Form der PR-
Arbeit verstanden werden.

Sinn  und Zweck der  Stakeholder-Einbeziehung  sollte  im Wesentlichen  als  Mittel  verstanden 
werden, die Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit auf diejenigen, die durch diese Tätigkeit 
betroffen sind, zu berücksichtigen.

Unternehmen  sollten  ihre  soziale  und  gesellschaftliche  Verantwortung  oder  die  Inhalte  ihrer 
Berichte zur eigenen sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung nicht auf der Grundlage von 
„Stakeholdern“  definieren,  die  sie  selbst  als  solche  identifiziert  und willentlich  „einbezogen“ 
haben. Denn manchmal  werden auf diese Weise wichtigere  oder ursprünglichere Stakeholder 
umgangen. Manchmal helfen Unternehmen, solchen Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die 
sich  einverstanden  erklären,  als  „Stakeholder“  zu  dienen,  dabei,  ihnen  eine  Finanzierung  zu 
vermitteln  oder  gewähren  ihnen  diese.  Bei  den  meisten  Themen  wird  es  bereits  bestehende 
Erwartungen darüber geben, was ein verantwortungsbewusstes Handeln ausmacht. 

Der Stakeholder-Dialog sollte darüber hinaus den sozialen Dialog im Sinne der ILO einschließen. 
Der soziale Dialog schließt nach Auffassung der ILO auch alle Arten der Verhandlung, Beratung 
oder  des  Informationsaustausches  zwischen  Regierungsvertretern,  Arbeitgebern  und 
Arbeitnehmern ein, bei denen es um für alle Seiten relevante ökonomische und soziale Themen 
geht.  Der  soziale  Dialog  erstreckt  sich  zudem  auf  durch  den  Staat  gegründete,  dreiseitige 
Einrichtungen zur Entwicklung der Wirtschaftspolitik.  Dazu gehört auch der Dialog zwischen 
Arbeitgeber und Vertretern der Arbeitnehmer. Hierzu zählen eventuell auch verschiedene Formen 
von Information und Konsultation mit Vertretern von Arbeitnehmern sowie Einrichtungen wie 
Betriebsräte. Nach dieser Definition gehören zum sozialen Dialog immer auch die Vertreter der 
Arbeitnehmer. NGOs sind an dieser Form des Dialogs nicht beteiligt.

Zum  sozialen  Dialog  gehören  auch  Tarifverhandlungen.  Da  Arbeitnehmerinnen  und 
Arbeitnehmer grundsätzlich zu den wichtigsten Stakeholdern zählen,  sind Tarifverhandlungen 
sicherlich eine der wichtigsten Formen der Einbeziehung von Stakeholdern. Unternehmen sollten 
deutlich machen, dass sie nicht beabsichtigen,  Tarifverhandlungen zu umgehen, und dass sie, 
wenn sie die Möglichkeit haben, mit ihrer Belegschaft Tarifverhandlungen zu führen, dies auch 
in gutem Glauben tun. Die Gewerkschaften sollten Unternehmen dazu auffordern,  darüber zu 
berichten, ob sie sich an Tarifgesprächen beteiligen und Angaben zu machen über ihr Verhältnis 
mit  Gewerkschaften  und ihre  Politik  und Praxis  im Hinblick  auf  die  Beziehungen  zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmern.
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Damit Gewerkschaften als „Stakeholder“ eines Unternehmens betrachtet werden können, müssen 
sie kollektive Tarifverhandlungen mit diesen führen. Eine Gewerkschaft, die ihre Arbeit speziell 
auf eine bestimmte Branche ausgerichtet hat, ist allerdings als Stakeholder für alle Unternehmen 
in dieser Branche zu sehen. Unternehmen sollten die für ihre Tätigkeitsbereiche maßgeblichen 
Gewerkschaften  beteiligen,  unabhängig  davon,  ob  diese  Gewerkschaften  tatsächlich 
Tarifverhandlungen mit dem Unternehmen führen. Gewerkschaften, die Arbeitnehmer vertreten, 
die von der Tätigkeit des Unternehmens betroffen sind, sollten ebenfalls durch das Unternehmen 
einbezogen werden.

6.2 Managementansatz

Der Abschnitt über Angaben zum „Managementansatz“ stellt eine wesentliche Verbesserung des 
G3-Leitfadens gegenüber seiner Vorgängerversion dar. Die beiden früheren Versionen der GRI-
Richtlinien haben sich auf  eine  Reihe  von Leistungsindikatoren  konzentriert. Diese Tradition 
wurde  zwar  fortgesetzt,  doch  viele  der  Themen,  die  dem  Konzept  von  Nachhaltigkeit 
untergeordnet  werden,  lassen  sich  nicht  ohne  weiteres  messen  oder  auf  Zahlen  reduzieren. 
Vielmehr  können  nichtquantifizierbare  Informationen  wie  das  Verständnis  der  Probleme, 
Prozesse  und  der  Zusammenhänge  eine  weit  größere  Rolle  spielen.  Ein  Abschnitt  zum 
„Managementansatz“  wurde  in  den  G3-Leitfaden  aufgenommen,  weil  erkannt  wurde,  dass 
Kontextinformationen für  das  Verständnis  der  Leistungsindikatoren  unerlässlich  sind.  Es  gibt 
jetzt einen Abschnitt zum Managementansatz in jeder Kategorie der Leistungsindikatoren. Für 
Gewerkschafter  sind  die  Abschnitte  zum  Managementansatz  insbesondere  im  Hinblick  auf 
Arbeits-  und  Menschenrechte  interessant.  Wo  im  nachfolgenden  Abschnitt  6.3 
Leistungsindikatoren  erörtert  werden,  wird auf  bestimmte  Informationen  hingewiesen,  die  im 
jeweiligen Abschnitt „Managementansatz“ des Berichts dargestellt werden sollten.

Der  G3-Leitfaden betont  sechs Bereiche,  die  beim Managementansatz  eine wesentliche Rolle 
spielen: Ziele und Leistung, Richtlinien, Verantwortung der Organisation, Schulung, Monitoring 
und  zusätzliche  Hintergrundinformationen.9 Vor  der  Darstellung  jeder  Kategorie  der 
Leistungsindikatoren  erläutert  der  G3-Leitfaden,  welche  Informationen  für  die  jeweilige 
Kategorie zu nennen sind. Wie sich weiter unten noch deutlicher zeigen wird, sind die Abschnitte 
zum  Managementansatz  wichtige  Bereiche,  in  denen  Gewerkschaften  ihren  Einfluss  geltend 
machen können. Die Berücksichtigung einzelner Leistungsindikatoren im Abschnitt 6.3 empfiehlt 
die  Einbindung  bestimmter  Informationen  im  jeweiligen  Abschnitt  Managementansatz.  Die 
folgenden Abschnitte  befassen sich mit  den sechs für  den Abschnitt  zum Managementansatz 
wichtigen  Bereichen,  die  mit  den  Leistungsindikatoren  für  die  Kategorie  der 
Arbeitnehmervertreter zusammenhängen. 

Der  Bereich  Ziele  und  Leistung bezieht  sich  auf  unternehmensweite  Ziele  in  Bezug  auf 
Arbeitsnormen. Besonders wichtig ist hier die hohe Bedeutung, die der G3-Leitfaden der engen 
Verbindung zwischen Zielen einer Organisation und international anerkannten Menschenrechten 
einräumt.  Der  G3-Leitfaden  verweist  auf  vier  bestimmte  internationale  Instrumente  zur 
Behandlung  von  Menschenrechtsfragen:  Die  Allgemeine  Erklärung  der  Menschenrechte,  der 
Internationale  Pakt  über  bürgerliche  und  politische  Rechte,  der  Internationale  Pakt  über 

9 Leitfaden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, S. RG-30.
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wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, sowie die Erklärung der IAO über grundlegende 
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit. Auch die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 
(OECD-Leitsätze)  und die  dreigliedrige  Grundsatzerklärung über  multinationale  Unternehmen 
und Sozialpolitik der ILO („MNE-Erklärung“) der ILO werden als zwei Instrumente genannt, die 
direkt  auf  die  soziale  Verantwortung  von  Unternehmen  eingehen.  Gewerkschaften  sollten 
einfordern,  dass  die  Verbindungen  zwischen  all  diesen  Instrumenten  und  der  Ziele  und 
Leistungen der Unternehmen ausdrücklich erwähnt werden.

In diesem Managementansatz  sollten auch die  Richtlinien dargestellt  werden,  aus denen ihre 
Selbstverpflichtung zur Einhaltung bestimmter Arbeitsnormen hervorgeht. Ähnlich wie bei den 
Zielen und Leistungen sollte zwischen diesen Richtlinien und den oben genannten Instrumenten 
ausdrücklich  ein  Bezug  hergestellt  werden.  Dadurch  wird  gewährleistet,  dass  sich 
Zweideutigkeiten  in  den  Texten  der  Richtlinien  eher  im  Sinne  internationaler  Instrumente 
auflösen  lassen.  Gewerkschafter  sollten  auf  Richtlinien  achten,  aus  denen  hervorgeht,  dass 
Gewerkschaften  und Tarifverhandlungen anerkannt  werden.  Diese Richtlinien  erfordern auch, 
dass es wichtig ist, dass sämtliche Arbeitsprozesse innerhalb eines angemessenen Rechtsrahmens 
erfolgen. Dies würde bedeuten, dass keine unrechtmäßigen Arbeitsvermittler mitwirken. 

Unter dem Gesichtspunkt Verantwortung der Organisation werden Unternehmen verpflichtet, 
einen  Mitarbeiter  eines  Führungsgremiums  zu  nennen,  der  auf  höchster  Ebene  für  die 
Durchführung  der  Richtlinien  die  Verantwortung  trägt.  Dies  eröffnet  Gewerkschaften  ohne 
formale Beziehungen zu einem Unternehmen eine Möglichkeit,  den Nachhaltigkeitsbericht als 
Mittel zur Aufnahme von Gesprächen über die Arbeitspraktiken eines Unternehmens zu nutzen.

Schulungen und bewusstseinsbildende Maßnahmen sind ein weiterer  Bereich,  der  für  den 
Abschnitt zum Managementansatz wegen der Leistungsindikatoren wichtig ist. Der G3-Leitfaden 
sagt  nur  sehr  wenig  darüber  aus,  was  das  bedeutet  –  außer  dass  es  um  Maßnahmen  in 
Zusammenhang mit diesem Thema geht. 

Laut  G3 handelt  es  sich  bei  Monitoring  und  Nachverfolgung um  das  „Vorgehen  beim 
Monitoring und korrigierende oder präventive Maßnahmen einschließlich der Maßnahmen, die 
sich  auf  die  Lieferkette  beziehen“.  Zudem  wird  von  Unternehmen  eine  Auflistung  von 
Zertifizierungen für arbeitsbezogene Leistungen oder Zertifizierungssysteme erwartet. Dies steht 
beispielhaft  dafür, wie sehr der  GRI-Leitfaden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung  von CSR-
Praktiken beeinflusst ist. Dies liegt daran, dass es für die CSR-Industrie bei Arbeitspraktiken um 
das „Sozialauditing“ der Arbeitsplätze von Zulieferern geht,  die üblicherweise in Verbindung 
stehen mit dem Verhaltenskodex eines Unternehmens, in dem über die Arbeitspraktiken seiner 
Lieferanten  berichtet  wird.  Gewerkschafter  sollten  den  Einsatz  jeglicher  Zertifizierungen  auf 
diesem Gebiet kritisch unter dem Gesichtspunkt beobachten,  ob dadurch möglicherweise eine 
Zusammenarbeit  mit  Gewerkschaften  vermieden  oder  der  Idee  Vorschub  geleistet  wird, 
Gewerkschaften seien überflüssig.

Viele Wirtschaftsorganisationen und CSR-Unternehmen (wie Zeitschriften) vergeben Preise für 
„Soziale Verantwortung“ oder „Nachhaltigkeit“. Bisweilen erhalten auch Unternehmen, in denen 
es  keine  Gewerkschaften  gibt  oder  gar  gewerkschaftsfeindliche  Unternehmen  Preise  für  ihre 
Personalpolitik.
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Unter zusätzlichen Informationen zum Hintergrund versteht man „zusätzliche Informationen, 
die notwendig sind, um die Leistung der Organisation zu verstehen“. Gemeint sind damit u. a. 
„Haupterfolge und -versäumnisse“, „Risiken und Chancen“, Veränderungen von Systemen oder 
Strukturen“  sowie  „Strategien  und  Verfahren  zur  Umsetzung  von  Organisationsrichtlinien“. 
Diese Themen bieten den Gewerkschaften reichlich  Gelegenheit,  von der Arbeitgeberseite  zu 
verlangen, spezifische Informationen über Managementansätze zu bestimmten Indikatoren und 
Themen  anzugeben.  Wenn  also  im  Abschnitt  6.3  angeregt  wird,  dass  Gewerkschaften  im 
Abschnitt Managementansatz nach bestimmten Informationen fragen, können sich diese auf die 
Anforderung  beziehen,  dass  der  Managementansatz  zusätzliche  Kontextinformationen  liefern 
sollte.

6.3 Leistungsindikatoren

Dieser  Abschnitt  behandelt  die  Leistungsindikatoren,  die  der  G3-Leitfaden  den Unternehmen 
empfiehlt.  Der  G3-Leitfaden verweist auf sechs Gruppen von „Indikatorkategorien“, mit deren 
Hilfe Unternehmensleistungen auf verschiedenen Feldern gemessen werden können. Diese sind: 
Wirtschaft, Umwelt, Arbeitspraktiken, Menschenrechte, Gesellschaft und Produktverantwortung. 
Die  letzten  vier  Kategorien  werden  manchmal  als  „soziale“  Indikatoren  bezeichnet  –  im 
Gegensatz  zu  den „wirtschaftlichen“  und „Umwelt-Indikatoren“.  Für  die  Gewerkschaften  am 
entscheidendsten sind üblicherweise diejenigen Indikatoren, die sich auf Arbeitspraktiken und auf 
Menschenrechte beziehen. Selbstverständlich können für die Gewerkschaften aber auch – je nach 
ihrer Branchenzugehörigkeit oder Zielsetzungen – einige der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 
oder ökologischen Indikatoren von Bedeutung sein.

Jenseits der Ebene der „Kategorien“ werden Leistungsindikatoren nach „Aspekten“ gruppiert. So 
werden etwa die  Leistungsindikatoren  der  Kategorie  Arbeit  in  die  folgenden  Aspekte  weiter 
unterteilt:  „Beschäftigung“,  „Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehungen“,  „Gesundheit  und 
Sicherheit am Arbeitsplatz“, „Aus- und Fortbildung“ und „Vielfalt und Chancengleichheit“.

Die  Leistungsindikatoren  dürften  wohl  den  wichtigsten  Teil  des  Nachhaltigkeitsberichts 
ausmachen,  da sich erst  durch diese Indikatoren die  Leistungen eines  Unternehmens mit  den 
Leistungen anderer Unternehmen vergleichen lassen. Doch nicht alle dieser Indikatoren werden 
zuverlässig die relevanten Aspekte der Unternehmensverantwortung messen können, für die sie 
entwickelt  wurden. Zu verstehen,  wie stichhaltig  diese Indikatoren wirklich sind und was sie 
tatsächlich messen, wird Gewerkschaftern ein besseres Verständnis  der Berichte  ermöglichen. 
Auch wird es ihnen leichter fallen, mit den Unternehmen über die von ihnen berichteten Daten 
und ihrer tatsächlichen Relevanz für die Unternehmensleistungen in Dialog zu treten. Zunächst 
aber ist wichtig zu verstehen, welche Informationen ein Indikator tatsächlich ermitteln soll. 

Dieser Abschnitt  analysiert  die  vorgeschlagenen Indikatoren auf zwei  Ebenen.  Zunächst wird 
untersucht,  welche  Informationen  die  Indikatoren  angeblich  liefern  sollen  und  welche 
Informationen  sie  tatsächlich  liefern.  Dabei  wird  vorwiegend  darauf  hingewiesen,  welche 
Informationen berichtet werden und wie gut sie ein bestimmtes Thema darzustellen vermögen. 
Daraus  lassen  sich  Ratschläge  ableiten,  was  ein  Gewerkschafter  unternehmen  kann,  um die 
Berichterstattung der Unternehmen zu verbessern.  Die zweite  Ebene der Analyse besteht  aus 
einer  Reihe  von Referenztabellen,  die  eine  Zusammenfassung derjenigen  Informationen  über 
Indikatoren  bieten,  die  in  den  Abschnitt  des  Managementansatzes  gehören  und  durch  die 
Gewerkschaften  gegenüber  einem Unternehmen  eingefordert  werden  können.  Diese  Tabellen 
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sind  als  Werkzeug  zur  schnellen  Orientierung  gedacht  und  stellen  keine  umfassende 
Zusammenfassung der Analyse und der Vorschläge aus diesem Handbuch dar. 

Bei der Lektüre dieses Abschnitts sollte der oben beschriebene Managementansatz im Hinterkopf 
behalten  werden.  Die  Angaben  zum  Managementansatz  sind  als  Hintergrundinformationen 
gedacht, die die in diesem Abschnitt behandelten Indikatoren in einen Zusammenhang stellen. 
Bei der Betrachtung der Indikatoren in diesem Abschnitt empfiehlt dieses Handbuch, dass eine 
Gewerkschaft sich mit ihren Anmerkungen entweder auf den Indikator selbst bezieht oder aber 
bei  der  Unternehmensführung  (Management)  weiterführende  Angaben  im  entsprechenden 
Abschnitt zum Managementansatz anfordert. Außerdem ist wichtig festzuhalten, dass nicht alle 
Indikatoren  notwendigerweise  für  die  Gewerkschaften  wichtig  sind.  Häufig  verfügt  eine 
Gewerkschaft bereits über die gleichen oder sogar detailliertere Informationen zu einem Thema 
als ein Unternehmen.

Was sind Indikatoren und wie setzt die GRI diese ein?

Der G3-Leitfaden unterscheidet Leistungsindikatoren nach „Kern- und Zusatzindikatoren“. Dabei 
wird davon ausgegangen, dass beide Arten von Indikatoren für die meisten Organisationen von 
Bedeutung sind. Der G3-Leitfaden fordert, dass Organisationen über Kernindikatoren berichten, 
es  sei  denn,  diese  werden  auf  Grundlage  der  GRI-Prinzipien  zur  Berichterstattung  als  nicht 
wesentlich  angesehen.  Bei  Zusatzindikatoren  geht  es  um  Themen,  die  nur  für  einige 
Unternehmen grundlegend sind und bei anderen keine größere Rolle spielen.

Wie  bereits  erwähnt,  beschreiben  letztlich  nicht  alle  Indikatoren  die  Verhaltensaspekte,  für 
dessen Erfassung sie entwickelt wurden. Bestimmte Themen wie die Diskriminierung lassen sich 
mithilfe  von Zahlen kaum erfassen.  Werden jedoch bei der Analyse der Leistungsindikatoren 
auch  die  im  begleitenden  Abschnitt  zum  Managementansatz  dargestellten  Informationen 
berücksichtigt, können die Daten bereits mehr Relevanz entfalten. Die Grundannahme ist, dass 
sich durch die Betrachtung sowohl der Daten als auch ihrer Kontextinformationen ein klareres 
Bild der Leistung des Unternehmens auf einem bestimmten Feld ergibt.

Zahlreiche  Indikatoren  versuchen,  Daten auf  staatenübergreifender  Ebene zu sammeln.  Diese 
Methode  ist  jedoch  nicht  besonders  hilfreich  oder  geeignet,  um  einzelne  Informationen  zu 
Arbeitspraktiken zu erhalten. Jegliche Daten müssen zunächst auf nationaler Ebene gesammelt 
werden,  da  –  zumindest  im  Hinblick  auf  Arbeitspraktiken  –  Daten  grundsätzlich  auf 
einzelstaatlichen  Gesetzen  und  Praktiken  basieren  müssen.  Die  Ausweisung  von  auf 
überstaatlichen Regionen aggregierter  Daten erfordert,  dass zunächst  nationale  Daten erhoben 
werden,  und dann zu  gemeinsamen  internationalen  Zahlen  verdichtet  werden.  Da jedoch auf 
nationaler  Ebene  erhobene  Daten  auf  rechtlichen  Rahmenbedingungen  einzelner  Staaten 
basieren, können staatenübergreifend oder gar weltweit aggregierte Daten mitunter völlig wertlos 
werden, selbst wenn versucht wurde, Unterschiede durch Anpassungen auszugleichen.

Im Hinblick  auf  Arbeitspraktiken  sind  nationale  oder  auf  Standortebene  erhobene  Daten  für 
Gewerkschafter  wertvoller.  Sie  sollten  diese  daher  von  den  Unternehmen  einfordern.  Wenn 
Unternehmen  darauf  bestehen,  aggregierte  Zahlen  zu  veröffentlichen,  können  sie  dies 
beispielsweise  mithilfe  eines  Anhangs  tun.  Es  sollte  jedoch  vermieden  werden,  dass 
internationale Daten auf Kosten nationaler oder auf Standortebene erhobener Daten ausgewiesen 
werden. 
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Die verbleibenden  Seiten  dieses  Abschnitts  widmen sich  denjenigen  Indikatoren,  die  für  die 
Gewerkschaften  die  höchste  Relevanz  besitzen.  Diese  Indikatoren  sind  mit  derselben 
Kategorisierung und Nummerierung wie im  G3-Leitfaden dargestellt.  Jedem Indikator  ist  ein 
Indikatorprotokoll zugewiesen und die Darstellung der Indikatoren enthält, sofern von Interesse, 
Verweise  auf  das  entsprechende  Indikatorprotokoll.  Wie  bereits  angemerkt  sind  die 
Indikatorenprotokolle nach Kategorien aufgeteilt und befinden sich in einem Anhang zum G3-
Leitfaden.

Indikatoren für Arbeitspraktiken und menschenwürdige Beschäftigung

LA1 – Gesamtbelegschaft nach Beschäftigungsart, Arbeitsvertrag und Region

Die  Verbesserung  des  Lebensstandards  durch  sichere  bzw.  Vollbeschäftigung  ist  einer  der 
wichtigsten  Beiträge,  den  Unternehmen  zur  Gesellschaft  leisten.  Die  Schaffung  von 
Arbeitsplätzen ist ein wesentlicher Aspekt einer wirtschaftlich nachhaltigen Gesellschaft sowie 
von  gesellschaftlicher  Verantwortung.  Dieser  Indikator  möchte  wissen,  ob  ein  Unternehmen 
Arbeitsplätze schafft und inwieweit es sich dabei um hochwertige Arbeitsplätze handelt. Dadurch 
wird in LA1 eine Reihe von Aspekten angesprochen.

Zunächst handelt es sich um quantitative Angaben der Beschäftigungsverhältnisse, die nach 
unterschiedlichen  Kriterien  aufgeschlüsselt  werden.  Bereits  diese  Zahlen  bieten  einer 
Gewerkschaft  aufschlussreiche  Informationen  über  die  Beschäftigungssituation  in  einem 
Unternehmen. Dennoch sind diese Kennzahlen nicht unproblematisch. Dieser Indikator erfordert 
eine Aufschlüsselung nach Regionen und nicht nach Ländern. Dinge auf transnationaler Ebene zu 
messen, mag für Analysten sinnvoll sein, die so wenig Zahlen wie möglich überblicken wollen, 
um sich einen Überblick über die Beschäftigungssituation in einem Unternehmen zu verschaffen. 
Hinter  Daten,  die  für  überstaatliche  Regionen  zusammengefasst  wurden,  können sich  jedoch 
Veränderungen in den Beschäftigungsverhältnissen auf Landesebene verbergen, so dass mögliche 
Arbeitsplatzverschiebungen von einem Land in ein anderes nicht mehr zu erkennen sind. Wird 
beispielsweise die Gesamtzahl aller Beschäftigten in Asien angegeben, so kann der Leser nicht 
mehr erkennen, dass die Gesamtzahl der Beschäftigten bei den Zulieferern in sämtlichen Ländern 
gesunken  und  nur  in  einem  Land  dramatisch  angestiegen  ist.  Die  Aufschlüsselung  der 
Beschäftigung nach Art der Beschäftigungsverhältnisse (unbefristet, befristet, Vollzeit, Teilzeit) 
muss  auf  nationaler  Gesetzgebung  basieren.  Zudem  sind  Daten  auf  nationaler  Ebene  für 
Gewerkschaften  von größerem Nutzen,  die  auf  nationaler  oder  auf  Unternehmensebene  aktiv 
sind.

Zweitens  verlangt  dieser  Indikator,  dass  das  Unternehmen  Angaben  macht  zur  Art  der 
Beschäftigung, über die berichtet wird. Die Art der Beschäftigung ist ein weiterer Aspekt dieses 
Indikators.  Hierbei  geht  es  um  die  Differenzierung  zwischen  Vollzeit-  und  Teilzeit- 
Beschäftigungsverhältnissen eines Unternehmens. Diese Differenzierung ist deshalb so wichtig, 
weil  sie  Gewerkschaften  Rückschlüsse  darüber  ermöglicht,  welche  Art  Arbeitsplätze  ein 
Unternehmen anbietet. Aus dem gleichen Grund sind Angaben über die Vertragsverhältnisse sehr 
wichtig,  denn  die  Frage,  ob  ein  Unternehmen  unbefristete,  befristete  oder  kurzfristige 
Arbeitsverträge anbietet, ist ein wichtiger Indikator für die Stabilität der Beschäftigungssituation 
und ein guter erster Anhaltspunkt für die Qualität neu geschaffener Stellen. 
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Ein  nützlicher  Aspekt  dieses  Indikators  ist,  dass  Unternehmen  auf  dieser  Grundlage  nach 
Angaben über den Einsatz unabhängiger Vertragsunternehmen und Freiberuflern befragt werden 
können. Das Indikatorprotokoll zu LA1 gibt vor: „Wird ein erheblicher Teil der Arbeit in der 
Organisation von Arbeitern, die rechtlich als selbständige Unternehmer anerkannt sind, oder von 
natürlichen Personen, die keine Arbeitnehmer oder beaufsichtigten [sic!] Arbeiter sind, erledigt, 
sollte  dies  im  Bericht  angegeben  werden.“10 In  einigen  Ländern  behandeln  Unternehmen 
Arbeitskräfte, die als unternehmenseigene Arbeitnehmer behandelt werden sollten (und damit in 
den  Genuss  von  Gesetzen  zum  Schutz  von  Arbeitnehmern  kämen),  als  selbstständige, 
unabhängige  Auftragnehmer.  Unternehmen  könnten  in  der  Lage  sein,  große  Teile  ihrer 
Belegschaft  aus  diesem  Indikator  auszuschließen.  Gewerkschaften  sollten  von  Unternehmen 
fordern,  jeden  Mitarbeiter  im  Bericht  anzugeben,  dessen  Status  sich  vom  Mitarbeiter  zum 
unabhängigen Auftragnehmer geändert hat. 

Darüber  hinaus  kann  eine  Gewerkschaft  Unternehmen  auch  dazu  auffordern, 
Beschäftigungsdaten  über  mehrere  Jahre  offen  zu  legen,  so  dass  die  Auswirkungen  der 
Unternehmenstätigkeit auf den Arbeitsmarkt deutlich werden. 

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass auch der Indikator LA13 Angaben über die 
Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter erfordert. Neben den aggregierten Zahlen fordert LA13 ein 
Aufschlüsseln  der  Beschäftigtenzahlen  nach  Geschlecht,  Alter  und Minderheiten,  sowie  nach 
dem unternehmenseigenen Klassifizierungssystem.

LA2 – Mitarbeiterfluktuation insgesamt und als Prozentsatz aufgegliedert nach 
Altersgruppe, Geschlecht und Region 

Die Mitarbeiterfluktuation ist ein Indikator, der mit der Stabilität der Beschäftigungsverhältnisse 
und auch mit der Qualität der Arbeitsplätze und der Arbeitsbedingungen zusammenhängen kann. 
Die Qualität  der Arbeitsplätze und die Arbeitsbedingungen lassen sich schlecht  messen. Eine 
hohe Fluktuation unter den Mitarbeitern kann ein Symptom für Arbeitsplätze minderer Qualität 
sein.  Die Fluktuation  bei  den Mitarbeitern  ist  jedoch auch immer  abhängig von der  Art  und 
Organisation der Branche, in der das Unternehmen tätig ist.

Gewerkschafter  sollten  sich  dafür  einsetzen,  dass  Unternehmen  nicht  nur  über  hohe 
Fluktuationszahlen berichten, sondern, so weit sich dies ermitteln lässt, auch angeben, welche 
Gründe  diese  Fluktuation  hatte.  Falls  ein  Unternehmen  nicht  weiß,  weshalb  seine 
Mitarbeiterfluktuation sehr hoch ist, sollten es die Gewerkschaften erwägen, vorzuschlagen, dass 
das Unternehmen im Bericht  Angaben zu seinem Fluktuationsmanagement  im Abschnitt  zum 
Managementansatz macht.

Der  G3-Leitfaden weist darauf hin, dass „eine ungleiche Verteilung der Fluktuation nach Alter 
oder Geschlecht  […] darauf  hindeuten [kann],  dass der Arbeitsplatz  ungeeignet  ist  oder dass 
Mitarbeiter ungleich behandelt werden.“11 Eine Ungleichbehandlung der Mitarbeiter kann jedoch 
auf  vielen  anderen  Feldern  als  in  den  genannten  Kategorien  auftreten,  insbesondere  in 
unterschiedlichen  sozialen  Kontexten.  Gewerkschaften  sollten  aus  diesem  Grund  den 
Unternehmen  empfehlen,  ihre  Kategorien  zumindest  so  weit  auszudehnen,  dass  mindestens, 

10 Arbeitspraktiken und menschenwürdige Beschäftigung, S. IP4.
11 G3-Leitfaden, S. IP4
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sofern verfügbar, auch die Gründe der Diskriminierung ersichtlich werden. So empfiehlt der G3-
Leitfaden zwar,  die  Daten  nach  Altersgruppe,  Geschlecht  und  Region  aufzuschlüsseln,  doch 
werden  hierbei  viele  andere  möglicherweise  relevante  Kategorien  wie  Religion,  ethnische 
Zugehörigkeit, Herkunft und mögliche Behinderungen nicht genannt.

Darüber  hinaus  könnten  Gewerkschaften  die  Unternehmen  auffordern,  verschiedene 
Zusatzinformationen in den Abschnitt Managementansatz aufzunehmen. Wenn beispielsweise ein 
Unternehmen Abschlussgespräche mit Mitarbeitern führt, die das Unternehmen verlassen, oder 
Umfragen unter früheren Mitarbeitern durchführen, könnten die so erlangten Information in den 
Bericht aufgenommen werden.

LA3 – Betriebliche Leistungen, die nur Vollzeitbeschäftigten und nicht Mitarbeitern mit 
einem befristeten Arbeitsvertrag oder Teilzeitkräften gewährt werden, 
aufgeschlüsselt nach Hauptbetriebsstätten

Gemessen am selbst  erklärten  Ziel,  die „Investitionen der Organisation in  Humanressourcen“ 
erfassen zu wollen – das damit begründet wird, dass „die Qualität der betrieblichen Leistungen 
für Vollzeitmitarbeiter […] ein Hauptfaktor für die Mitarbeiterbindung“ ist – ist dies kein gültiger 
Indikator.  Ein  Vergleich  des  eigenen  Leistungsniveaus  mit  dem der  Wettbewerber,  mit  dem 
vergleichbarerer Arbeitgeber oder mit dem Branchendurchschnitt wäre ein deutlich sinnvollerer 
Indikator der jeweiligen Investitionen in Humanressourcen als ein Vergleich der Leistungen, die 
nur  Vollzeitmitarbeitern  gewährt  werden,  mit  den  Leistungen,  die  auch  den  Mitarbeitern 
derselben Organisation mit einem befristeten Arbeitsvertrag oder Teilzeitkräften gewährt werden. 
Ein höheres Leistungsniveau zugunsten der Vollzeitbeschäftigten kann auch deshalb bestehen, 
weil ein Großteil der Arbeitnehmerschaft gar nicht angemessen vergütet wird. Dahinter könnte 
zudem  ein  übermäßiger  Einsatz  von  Teilzeitkräften  stecken,  und  das  Unvermögen  der 
Organisation, sichere Arbeitsplätze und einen sicheren Lebensunterhalt sicherzustellen.

Dieser Indikator impliziert, dass es gerechtfertigt und hinnehmbar sei, Mitarbeitern ausschließlich 
auf Grund der Frage, ob sie in Vollzeit oder in Teilzeit beschäftigt sind, ein unterschiedliches 
Leistungsniveau  anzubieten.  Obwohl  das  Protokoll  dieses  Indikators  auf  neun  ILO-
Übereinkommen  Bezug  nimmt,  werden  die  wichtigsten  internationalen  Arbeitsnormen  –  wie 
etwa das ILO-Übereinkommen 175 zum Thema Teilzeitbeschäftigung, das ausdrücklich mit dem 
Ziel verabschiedet wurde, die Gleichheit von Chancen und Behandlung von Teilzeitbeschäftigten 
sicherzustellen – gar nicht genannt. Die Präambel des ILO-Übereinkommens 175 betont, welche 
Bedeutung für Teilzeitbeschäftigte die Bestimmungen des Übereinkommens über die Gleichheit 
des Entgelts, des Übereinkommens über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf und des 
Übereinkommens  und  der  Empfehlung  über  Arbeitnehmer  mit  Familienpflichten  haben.  Das 
Prinzip  des  ILO-Übereinkommens  Nr.  175  besagt,  dass  das  Vergütungsniveau  (Gehalt  und 
sonstige Leistungen) für Teilzeitmitarbeiter nicht geringer sein darf, als für Vollzeitbeschäftigte. 
Selbstverständlich wird dabei unterstellt, dass die Gesamtvergütung dabei anteilig (proportional) 
zu den Arbeitsstunden oder zum Ertrag ermittelt wird.

Dieser Indikator unterscheidet nicht zwischen Teilzeitkräften und Mitarbeitern mit befristetem 
Arbeitsvertrag und unterstellt  damit,  dass die Beschäftigten beider  Kategorien gleich vergütet 
werden. Ein Teilzeitbeschäftigter und ein Vollzeitbeschäftigter unterscheiden sich in der Anzahl 
der Stunden, über die sie innerhalb eines bestimmten zeitlichen Rahmens ihrer Arbeit nachgehen, 
aber  nicht  nach  der  wahrscheinlichen  Dauer  ihres  Beschäftigungsverhältnisses.  Die 
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Unterscheidung zwischen einem Vollzeitbeschäftigten und einem Teilzeitbeschäftigten einerseits 
und einem Mitarbeiter  mit  befristetem Vertrag andererseits  beruht auf der Vertragsdauer:  Ein 
Beschäftigungsverhältnis  mit  befristetem  Arbeitsvertrag  unterstellt  ja  gerade,  dass  der 
Arbeitnehmer  nur  für  eine  befristete  Zeit  beschäftigt  wird  und  ihm  eine  Fortsetzung  des 
Arbeitsverhältnisses  nicht  garantiert  wird.  Ein  übermäßiger  Rückgriff  auf  befristete 
Arbeitsverträge wirft soziale Fragen auf, etwa zur Sicherheit der Arbeitsplätze, oder die Frage, ob 
es  sich  bei  der  angebotenen  Arbeit  um  menschenwürdige  Arbeit  handelt.  Dieser  Indikator 
spiegelt keinesfalls das erforderliche Verständnis der Probleme, um die es hier geht, weder in 
Bezug auf den Einsatz von Teilzeitbeschäftigten noch in Bezug auf den Rückgriff auf befristete 
Arbeitsverhältnisse.

LA4 – Prozentsatz der Mitarbeiter, die unter Kollektivvereinbarungen fallen

Eine für Gewerkschaften immer sehr wichtige Frage ist, ob ein Unternehmen Gewerkschaften als 
Arbeitnehmervertreter  anerkennt  und  sich  auf  Tarifverhandlungen  einlässt.  Sinn  und  Zweck 
dieses Indikators  ist  daher  zu prüfen,  inwieweit  ein  Unternehmen bereit  ist,  die  Arbeitgeber-
Arbeitnehmer-Beziehungen  anzuerkennen  und  zu  pflegen.  Anstatt  den  Prozentsatz  der 
Mitarbeiter, die unter Tarifvereinbarungen fallen, zu nennen, geben einige Unternehmen lieber 
an,  wie hoch der  Anteil  der  gewerkschaftlich  organisierten  Mitarbeiter  ist,  weil  ihnen dieser 
Indikator  unangenehm  erscheint.  Diese  Entscheidung  ist  jedoch  sowohl  unmöglich  als  auch 
unangemessen. Ein Unternehmen kann und sollte bisweilen auch nicht von jedem Mitarbeiter 
wissen, ob er Mitglied in einer Gewerkschaft ist, es sei denn, es gibt ein spezielles – zumeist 
vereinbartes – System, mit dem Gewerkschaftsbeiträge einbehalten werden. Diese Informationen 
gelten  oft  als  vertraulich.  Andererseits  unterliegt  der  Arbeitgeber  bei  einer  wirklichen 
Tarifvereinbarung  gewissen  Verpflichtungen.  Ein  Unternehmen  müsste  dann  seine  Pflichten 
gemäß  einer  echten  Tarifvereinbarung  kennen.  Die  Personal-  oder  Rechtsabteilung  eines 
Unternehmens müsste in der Lage sein, Angaben über die genaue Anzahl der Mitarbeiter  zu 
machen, die nach kollektiv vereinbarten Tarifen vergütet werden.

Laut  GRI-Leitfaden drückt  „der  Prozentsatz  der Mitarbeiter,  die  von Kollektivvereinbarungen 
erfasst sind, […] direkt aus, wie die Versammlungsfreiheit in der Organisation praktiziert wird.“ 
Sicherlich ist der Prozentsatz der Mitarbeiter, die unter Kollektivvereinbarungen fallen, der beste 
Indikator  dafür,  inwieweit  eine  Unternehmensführung bereit  ist,  kollektive  Tarifgespräche  zu 
führen und sich auf Verhandlungen mit Gewerkschaften einzulassen. Gleichwohl ist gegenüber 
diesem  Indikator  auch  Vorsicht  angezeigt.  So  kann  es  etwa  vorkommen,  dass  eine 
Unternehmensführung unredliche Tarifverhandlungen führt, auf Verzögerungstaktik setzt, andere 
Teile  der  Arbeitnehmerschaft  nicht  gleichermaßen  anerkennt,  Arbeit  auslagert,  um 
Tarifverhandlungen zu umgehen, oder zu verschiedenen solcher und anderer Maßnahmen greift, 
um das Recht auf Vereinigungsfreiheit und kollektive Tarifvereinbarungen zu unterwandern. 

Gewerkschaften  sollten  einfordern,  dass  Unternehmen  gegebenenfalls  erläutern,  wie  es  zu 
Veränderungen im Anteil der Arbeitnehmer, die unter Tarifvereinbarungen fallen, gekommen ist, 
insbesondere, wenn deren Anzahl stark abgenommen hat, und jegliche Begründung genauestens 
prüfen. 

Der  Abschnitt  Managementansatz  ist  im  Themenbereich  der  Tarifvereinbarungen  von 
potenziellem  Wert.  Die  Unternehmen  sollten  aufgefordert  werden,  Angaben  über  sämtliche 
Maßnahmen im Hinblick  auf  Gewerkschaften  und Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen  zu 
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machen.  Sie  sollten  außerdem dazu aufgefordert  werden,  die  Namen  der  Gewerkschaften  zu 
nennen, mit denen das Unternehmen Tarifverträge verhandelt.

LA5 – Mitteilungsfrist(en) in Bezug auf wesentliche betriebliche Veränderungen 
einschließlich der Information, ob diese Frist in Kollektivvereinbarungen festgelegt 
wurde

Veränderungen des Geschäftsbetriebs,  wie die Schließung von Standorten, das Auslagern von 
Arbeitsplätzen  und  andere,  betreffen  die  wichtigsten  Interessen  der  Gewerkschaften  –  die 
Arbeitsplatzsicherung.  Sowohl  die  MNE-Erklärung  der  ILO  als  auch  die  OECD-Leitsätze 
formulieren Erwartungen, wie ein Unternehmen solche Veränderungen behandeln sollte. Dazu 
zählen:

√ Arbeitnehmervertreter  und  Regierungsstellen  sind  rechtzeitig  über  bevorstehende 
Veränderungen zu informieren

√ Maßnahmen  sind  gemeinsam  mit  Regierungsstellen  und  Arbeitnehmervertretern  zu 
entwickeln, um Nachteile zu vermeiden oder abzuschwächen

√ Mitteilungen  über  bevorstehende  Veränderungen  sollten  bereits  vor  der  endgültigen 
Entscheidung erfolgen.

Der Nachdruck, mit dem diese internationalen Instrumente auf Maßnahmen wie die Vermeidung 
von Nachteilen und die Rolle des sozialen Dialogs eingehen, findet sich bei diesem Indikator 
bedauerlicherweise  nicht  wieder.  Unternehmen  sollten  daher  einfordern,  dass  der  Bericht  im 
entsprechenden Abschnitt  zum Managementansatz darauf eingeht, in welchem Umfang diesen 
Erwartungen Rechnung getragen wird. Die Unternehmen sollten auch die entsprechenden, in die 
Tarifverträge übernommenen Vorkehrungen nennen. Wie viel Verantwortung ein Unternehmen 
für  die  Menschen,  die  für  dieses  arbeiten,  übernimmt,  zeigt  sich  daran,  ob  und  wie  ein 
Arbeitgeber  bemüht  ist,  im  Zusammenhang  mit  Veränderungen  entstehende  Nachteile  zu 
vermeiden oder abzuschwächen.

Ein Problem dieses Indikators ist die Bedeutung des Begriffs „wesentlich“.  Das Protokoll  für 
diesen  Indikator  stellt  fest,  dass  wesentliche  betriebliche  Änderungen „grundlegende  positive 
oder  negative  Folgen  für  die  Arbeitnehmer  der  Organisation  haben“.  Doch  der  Begriff 
„grundlegend“ bietet keine weiteren Anhaltspunkte als der Begriff „wesentlich“. Gewerkschaften 
sollten daher um Klärung der Frage bitten, was als wesentlich gilt und was diese Interpretation 
für die Entscheidung für oder gegen eine Aufnahme von Informationen im Bericht bedeutet.

LA6 – Prozentsatz der Gesamtbelegschaft, der in Arbeitsschutzausschüssen vertreten wird, 
die die Arbeitsschutzprogramme überwachen und darüber beraten

Der  G3-Leitfaden besagt, dass dies eine Möglichkeit darstellt, zu messen, in welchem Umfang 
die Belegschaft aktiv an Programmen zur Gewährung von Gesundheit und Sicherheit beteiligt 
wird. Leider gibt dieser Indikator keine sehr zuverlässigen Informationen über die Einbindung 
der Belegschaft, da vieles davon abhängt, in welchem Maße diesen Ausschüssen Mitspracherecht 
eingeräumt  wird,  wie  unabhängig  und  repräsentativ  sie  sind,  wie  weit  sich  die 
Unternehmensführung  nach den Empfehlungen  dieser  Ausschüsse richtet,  und wie zahlreiche 
andere Faktoren ausgestaltet sind. Die wichtigen Aspekte der Mitarbeitereinbeziehungen müssen 
auf dem Recht der Mitarbeiter gründen, umfassend und zutreffend informiert zu werden; sich frei 
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erkundigen und zu allen gesundheits- und sicherheitsrelevanten Aspekten ihrer Arbeit konsultiert 
zu  werden;  Tätigkeiten  verweigern  zu  dürfen,  die  eine  unmittelbare  und  ernsthafte  Gefahr 
darstellen;  externen  Rat  einholen  zu  dürfen,  um Gesundheits-  und Sicherheitsbelange  an  die 
Behörden  weiterleiten  zu  können;  und  für  keines  dieser  Dinge  Repressalien  befürchten  zu 
müssen.

Ein  Indikator  über  die  Beteiligung  der  Mitarbeiter  mag zwar  nützlich  sein,  doch sollten  die 
Gewerkschaften sehr sorgfältig darauf achten, zu welchen Rückschlüssen ein Unternehmen auf 
Grundlage dieser Informationen kommt. Er ist kein Indikator für Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz.  Dieser  Indikator  hat  den  Vorteil,  dass  er  als  Grundlage  dienen  kann  für 
Zusatzinformation  zu den  Angaben im Abschnitt  zum Managementansatz.  Darin wären dann 
auch Informationen darüber enthalten, wie Arbeitsschutzausschüsse am Arbeitsplatz organisiert 
sind,  wer  Mitglied  dieser  Ausschüsse  ist,  über  welche  Befugnisse  sie  im  Hinblick  auf  die 
Organisation  der  Arbeit  verfügen,  wie  die  Ausschussmitglieder  berufen  werden,  und welche 
Schulungen und Ressourcen ihnen zur Verfügung stehen. Aus diesem Bericht sollte hervorgehen, 
ob alle im oberen Abschnitt genannten Rechte geachtet werden.

LA7 – Verletzungen, Berufskrankheiten, Ausfalltage und Abwesenheit sowie Summe der 
arbeitsbedingten Todesfälle nach Region

Dieser Indikator betrifft die gängigsten Statistiken in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz. Es erscheint angebracht, die Erfahrungen der Gewerkschaften mit dieser Art von 
Statistiken  in  Erinnerung  zu  rufen,  die  gezeigt  haben,  dass  diese  eher  irreführend  als 
aussagekräftig  sind.  Solche Zahlen  sind häufig manipuliert  oder  gar frei  erfunden.  Zahlen zu 
Todesfällen sind relativ zuverlässig, da sie weit schwieriger zu verschleiern sind.

Aber nicht nur die erhebliche Unzuverlässigkeit solcher Zahlen, auch die Vergleichbarkeit kann 
ein Problem sein, da eine immer gleiche Verwendung der Begriffe nicht sehr wahrscheinlich ist. 
Das  zeigt  das  Beispiel  des Begriffs  „Ausfalltage“:  Das  Protokoll  für  diesen Indikator  fordert 
Unternehmen auf zu erläutern, ob sich dieser Begriff auf „Kalendertage“ oder auf „vorgesehene 
Werktage“ bezieht, und ab welchem Tag die Zählung beginnt. Wie bei anderen Indikatoren, die 
Daten über internationale  Regionen hinweg erfassen,  auch sollten die Gewerkschaften darauf 
drängen, dass diese Informationen nach Ländern und/oder Standorten aufgeschlüsselt, statt nur 
für ganze Regionen angegeben werden. 

Die  Gewerkschaften  sollten  die  Unternehmen  auffordern,  im  Bericht  Angaben  darüber  zu 
machen, inwieweit ihr Regelwerk sich auf den von der ILO veröffentlichten „Code of Practice on 
Recording and Notification of Occupational Accidents and Diseases“ bezieht.

LA8 – Unterricht, Schulungen, Beratungsangebote, Vorsorge- und Risikokontroll-
programme, die Mitarbeiter, ihre Familien oder Gemeindemitglieder in Bezug auf 
ernste Krankheiten unterstützen

Am Arbeitsplatz  können sowohl  schwere Krankheiten  übertragen als  auch die  Kontrolle  von 
solchen  Krankheiten  durchgeführt  werden.  Dieser  Indikator  möchte  belegen,  dass  sich  ein 
Unternehmen seiner Verantwortung in diesem Bereich bewusst ist, indem es über einschlägige 
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Programme berichtet. Der Indikator soll „darstellen, in welchem Umfang Organisationen solche 
Themen in Programmen aufgegriffen haben und Best-Practice-Beispiele anwenden“.12 

Angaben  über  den  Anteil  der  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer,  ihre  Familien  oder 
Gemeinden,  die  von  diesen  Programmen  erreicht  werden,  verlangt  dieser  Indikator  von  den 
Unternehmen nicht. Gewerkschaften sollten Angaben zu den von den Programmen abgedeckten 
Themen  und  zum Anteil  der  Arbeitnehmer,  ihrer  Familien  und  Gemeinden,  die  durch  diese 
Programme erreicht werden, einfordern.

LA9 – Arbeitsschutzthemen, die in förmlichen Vereinbarungen mit Gewerkschaften 
behandelt werden

Dies wäre eine weitere Möglichkeit, die Arbeitnehmer bei Fragen der Gesundheit und Sicherheit 
einzubeziehen,  und  die  Unternehmensführung  dazu  zu  bringen,  diese  Fragen  ernsthafter  zu 
behandeln. Das Protokoll dieses Indikators bietet eine sinnvolle Liste von Themen, die in einem 
formalen  Abkommen  aufgenommen  werden  könnten:  Persönliche  Schutzausrüstungen;  von 
Arbeitnehmer-  und  Arbeitgeberseite  gemeinsam  besetzte  Gesundheits-  und 
Sicherheitsausschüsse;  Beteiligung  der  Arbeitnehmervertreter  an  Inspektionen,  Audits  und 
Ermittlungen;  Schulung  und  Ausbildung;  ein  formales  Beschwerdeverfahren;  das  Recht, 
unsichere  Tätigkeiten  zu  verweigern.  Das  Protokoll  bezieht  sich ausschließlich  auf  das  ILO-
Übereinkommen 155 über den Arbeitschutz. Der Text bezieht sich auch auf das „Protokoll“ zu 
diesem Übereinkommen, was als Hinweis auf die ILO-Empfehlung Nr. 164 zum gleichen Thema 
aufgefasst werden könnte, die zeitgleich mit dem Übereinkommen Nr. 155 verabschiedet wurde. 
Auf jeden Fall sind diese die zutreffenden Bezüge für diesen Indikator.

LA9  nennt  „Arbeitsschutzthemen“,  die  in  Vereinbarungen  verhandelt  werden.  Jegliche 
Themenliste oder die Anzahl verschiedener „Themen“ werden wenig Wert besitzen, solange sie 
nicht näher beschrieben werden. Neben den Inhalten kollektiver Vereinbarungen ist auch deren 
Reichweite wichtig. Potenziell decken diese Vereinbarungen jedoch nur einen kleinen Teil der 
Belegschaft  eines  Unternehmens  ab.  So  könnte  ein  Unternehmen,  das  beispielsweise  in  20 
verschiedenen Ländern operiert, nur in einigen Ländern Tarifvereinbarung getroffen haben, die 
sich  innerhalb  dieser  Länder  nur  auf  bestimmte  Arbeitsplätze  beziehen.  Die  Gewerkschaften 
sollten Unternehmen auffordern, den prozentualen Anteil der Belegschaft weltweit anzugeben, 
der durch solche Vereinbarungen erreicht wird, aufgeschlüsselt nach Ländern und Standorten.

Gewerkschafter sollten in Betracht ziehen, das Unternehmen auf Grundlage dieses Indikators um 
weitere  Angaben  im  Abschnitt  Managementansatz  zu  bitten.  Beispielsweise  sollte  das 
Unternehmen aufgefordert werden, sowohl die Inhalte der Vereinbarungen zu erläutern, als auch 
die  Frage,  wie  sich  diese  Vereinbarungen  in  den  Arbeitschutz  des  Unternehmens  insgesamt, 
beziehungsweise in  ein  möglicherweise  vorhandenes  Arbeitschutzsystem eingliedern.  Darüber 
hinaus könnten Informationen wie die Namen der Gewerkschaften angefragt werden, die bei den 
einzelnen Vereinbarungen als Vertragspartner aufgetreten sind, sowie Angaben dazu, ob diese 
Vereinbarungen örtlich, national oder international gelten.

12 Arbeitspraktiken und menschenwürdige Beschäftigung, S. IP-13.
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LA10 – Durchschnittliche jährliche Stundenzahl pro Mitarbeiter und 
Mitarbeiterkategorie, die der Mitarbeiter aus- oder weitergebildet wurde

Dieser Indikator ist gedacht, die Höhe der Investitionen einer Organisation in die Förderung der 
fachlichen  Kompetenzen  ihrer  Mitarbeiter  darzustellen.  Die  gesuchte  Zahl  ist  ein  sehr 
allgemeiner Indikator. Die internationalen Abkommen, auf die im Protokoll für diesen Indikator 
Bezug genommen wird, behandeln Themen wie Personalentwicklung, Weiterbildung, bezahlter 
Bildungsurlaub und Gesundheits- und Sicherheitsschulungen. Es wäre ratsam, alle drei in diesen 
Abkommen behandelten Themen separat anzusprechen, was jedoch durch das Indikatorprotokoll 
bedauerlicherweise  nicht  gefordert  wird.  Die  Gewerkschaften  sollten  die  Unternehmen 
auffordern,  zumindest  die  durchschnittliche  Stundenzahl  pro  Mitarbeiter  anzugeben,  die  die 
Mitarbeiter  auf  diesen  drei  Gebieten  weitergebildet  werden.  Derart  aufgeschlüsselte 
Informationen würden einen besseren Einblick  in die  Arten von Investitionen bieten,  die das 
Unternehmen  in  die  Weiterentwicklung  der  Kompetenzen  und Fähigkeiten  seiner  Mitarbeiter 
fließen lässt. 

LA11 – Programme für das Wissensmanagement und für lebenslanges Lernen, die die 
Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter fördern und ihnen im Umgang mit dem 
Berufsausstieg helfen

Dies  ist  ein  wichtiges  Thema  sowohl  für  die  betroffenen  Arbeitnehmer  als  auch  für  die 
Gesellschaft insgesamt. Dennoch bleibt der Indikator als solcher vage und dürfte wahrscheinlich 
auf eine unbefriedigende Berichterstattung hinauslaufen. Die im Protokoll des G3-Leitfadens zu 
diesem Indikator empfohlene Datenerfassung konzentriert sich auf die Themen und Ziele von 
Schulungs-  und  Weiterbildungsprogrammen.  Wenn  sie  tatsächlich  hilfreich  sein  soll,  dann 
benötigt diese Information zusätzlichen Kontext. Es wäre wichtig, die hinter diesen Programmen 
stehenden  Maßnahmen,  den  Anteil  der  betroffenen  Arbeitnehmer  und  einige  der  zugesagten 
Ressourcen  zu  kennen.  Viele  dieser  Angaben  scheinen  jedoch  eher  in  den  Abschnitt 
Managementansatz zu gehören. 

Es handelt sich hier um keinen sehr hilfreichen Leistungsindikator. Leistung sollte anhand der 
Effektivität bemessen werden – beispielsweise der Prozentsatz entlassener Mitarbeiter, die eine 
neue Stelle gefunden haben. Solche Bemessungen erfordern jedoch, dass ihr Kontext erfasst wird, 
und werden nicht so einfach zu vergleichen sein, wie sie sollten. Doch ohne Angaben über die 
Effektivität  seiner  Programme  wird  ein  Unternehmen  nie  feststellen  können,  ob  es  die 
Beschäftigungsfähigkeit  seiner  Mitarbeiter  sicherstellt.  Gewerkschaften  sollten  Angaben  zur 
Anzahl der Teilnehmer solcher Programme einfordern. 

LA12 – Prozentsatz der Mitarbeiter, die eine regelmäßige Leistungsbeurteilung und 
Entwicklungsplanung erhalten.

Dieser Indikator „belegt indirekt, wie die berichtende Organisation die Fähigkeiten seiner [sic!] 
Arbeitnehmer  erfasst  und  entsprechend  entwickelt.“13 Ihm  sollte  jedoch  nicht  allzu  viel 
Aussagekraft  zugesprochen  werden.”  Leistungsbeurteilungen  können  gegebenenfalls 
Empfehlungen an Mitarbeiter über Fortbildungsmaßnahmen enthalten,  oder auch nicht. Dieser 
Indikator sagt nichts über die Qualität oder den Wert dieser Beurteilungen aus. Informationen 

13 Arbeitspraktiken und menschenwürdige Beschäftigung, S. IP4.
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über Maßnahmen der Unternehmensführung zur Mitarbeiterfortbildung (LA11) sind von größerer 
Bedeutung.  Solche  Maßnahmen  können  beispielsweise  Bildungsurlaube,  Zuschüsse  für 
Schulungsmaßnahmen  und  ein  direktes  Schulungsangebot  des  Unternehmens  umfassen. 
Beurteilungen  sind  nur  dann  sinnvoll,  wenn  sie  zu  Veränderungen  führen,  die  die 
Beschäftigungsfähigkeit erhöhen wie etwa Schulungen und Weiterbildungen.

LA13 – Zusammensetzung der leitenden Organe und Aufteilung der Mitarbeiter nach 
Kategorie hinsichtlich Geschlecht, Altersgruppe, Zugehörigkeit zu einer 
Minderheit und anderen Indikatoren für Vielfalt

LA14 – Verhältnis des Grundgehalts für Männer zum Grundgehalt für Frauen nach 
Mitarbeiterkategorie

Laut Indikatorprotokoll  LA13 geht es hier darum, die Vielfalt innerhalb einer Organisation zu 
beschreiben.  Der  Vergleich  zwischen der  Vielfalt  in  der  Belegschaft  und der  Vielfalt  in  der 
Führungsebene,  so  das  Protokoll,  kann  „Informationen  über  Chancengleichheit  liefern“.  Ein 
solcher  Vergleich,  würde  demnach  prüfen,  ob  es  bei  Fragen  der  Beförderung  zu  Akten  der 
Diskriminierung kommt. 

Selbstverständlich gibt es einen Unterschied zwischen einer Diskriminierung,  die ein Verstoß 
gegen die Menschenrechte darstellen kann, und Fragen der „Vielfalt“, die aus unterschiedlichen 
Gründen – wie etwa eine Vermehrung der Perspektiven bei der Entscheidungsfindung – von der 
Unternehmensführung als wünschenswertes Merkmal aufgefasst wird. Doch die Aufnahme der 
Protokolle zu Arbeitspraktiken in die GRI-Richtlinien bezieht sich – und das ist wenig hilfreich – 
auf das „weit reichende soziale Ziel der Vielfalt“. „Vielfalt“ aber ist eher eine gesellschaftliche 
Tatsache, und etwas in Bezug auf diese Tatsache erzielen zu wollen, etwa Vielfalt auf die ein 
oder  andere  Art  umzugewichten,  wäre  schon  eher  ein  „Ziel“.  Dass  Diskriminierung  nicht 
hinnehmbar  ist,  wurde  bereits  umfassend  erklärt  und  dokumentiert,  etwa  über  das  ILO-
Übereinkommen Nr. 111. Doch was „Vielfalt“ letztlich bedeutet, scheint allgemein weniger klar 
zu sein.

Das  Protokoll  zu  diesem Indikator  fordert  eine  Aufschlüsselung der  Mitarbeiterstruktur  nach 
Kategorien. In diesem Fall scheint eine Kategorie sowohl die „Ebene“ der Mitarbeiter als auch 
ihre  Funktion  (leitende  Führungskraft,  einfache  Führungskraft,  Verwaltung,  Produktion  usw.) 
einzuschließen.  Dabei  sind die  Kategorien der  Mitarbeiterstruktur  an die  unternehmenseigene 
Klassifizierung anzupassen. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter hat dem Wert zu entsprechen, der im 
Protokoll zu Indikator LA1 angegeben wurde. 

LA14  scheint  eher  geeignet,  einen  Ausgangspunkt  für  die  Untersuchung  darzustellen,  ob 
weibliche Mitarbeiter im Hinblick auf ihre Vergütung diskriminiert werden. 

Indikatoren auf dem Gebiet der Menschenrechte

In der zweiten Version der  GRI-Richtlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung  konzentrierten 
sich  viele  der  Indikatoren  im  Bereich  Menschenrechte  auf  das  Vorhandensein  einer 
Unternehmenspolitik oder bestimmter Prozesse. Das hatte damit zu tun, dass die vorgeschlagenen 
Menschenrechtsindikatoren,  die  sich  quantifizieren  und  in  Zahlen  ausdrücken  ließen,  nicht 
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stichhaltig  waren.  Während  der  Überarbeitung  der  ersten  Version  der  GRI-Richtlinien  zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung im  Jahr  2001  wurden  die  meisten  quantifizierbaren 
Menschenrechtsindikatoren  –  wie  solche,  die  Zahlen  zu  bestimmten  Fällen  von 
Menschenrechtsverletzungen forderten – unter die Lupe genommen und nunmehr abgelehnt. 

Ein  Grund  dafür,  dass  diese  Art  von  Indikatoren  abgelehnt  wurden,  war,  dass 
Menschenrechtsverletzungen meist auch ein Verstoß gegen geltendes Recht darstellten, und es 
daher wenig sinnvoll war, ein Unternehmen um Angaben zu Verbrechen zu bitten, an denen es 
auf  die  ein  oder  andere  Weise  beteiligt  ist.  Ein  weiterer  Grund  war,  dass  der  geforderten 
Berichterstattung zu solchen Zahlen die Idee eines ständigen Wandels zum Besseren zugrunde 
lag. Auch wenn die Annahme einer ständigen Verbesserung ein sinnvoller Ansatz sein kann, um 
Führungsprozesse  zu  betrachten,  ist  sie  für  eine  Erörterung  von Menschenrechtsverletzungen 
kaum geeignet. Der Missbrauch in Form eines Rückgriffes auf oder einer indirekten Nutzung von 
Zwangsarbeit  oder  Kinderarbeit  ist  auch dann nicht  zu rechtfertigen,  wenn ein Unternehmen 
schrittweise weniger  häufig von einem solchen Missbrauch profitiert.  Ein Unternehmen kann 
beispielsweise  nicht,  weil  es  weniger  Zwangsarbeiter  oder  Kinderarbeiter  beschäftigt  als  in 
vorausgegangenen Jahren, für sich in Anspruch nehmen, die Menschenrechte zu beachten.

Vorschläge solch fadenscheiniger Indikatoren traten erneut im Zuge der Überarbeitung auf, die 
zur  Veröffentlichung  des  G3-Leitfadens führte.  Der  Unterschied  spiegelt  sich  in  der 
Unterscheidung wider zwischen Indikatoren für die Diskriminierung, die sich auf die Gesamtzahl 
der  Vorfälle  und  der  Reaktionen  auf  diese  Vorfälle  konzentrieren,  und  Indikatoren  für  die 
Versammlungsfreiheit  und  für  Kinder-  und  für  Zwangsarbeit.  Die  drei  letzt  genannten 
konzentrieren sich auf Verstöße gegen die Menschenrechte.  Es ist vermutlich realistischer,  zu 
erwarten,  dass Unternehmen eher  über Risiken berichten werden als  über  tatsächlich  erfolgte 
Vorfälle oder Verstöße, da diese rechtliche Konsequenzen zur Folge haben können.

HR4 – Gesamtzahl der Vorfälle von Diskriminierung und ergriffene Maßnahmen

Wie  bereits  angemerkt,  gibt  es  gute  Gründe,  die  Glaubwürdigkeit  aller  zu  diesem Indikator 
berichteten Zahlen in Frage zu stellen. Der Begriff ‚Vorfälle‘ bezieht sich laut Protokoll „auf 
Klagen, [auf] bei der Organisation oder bei zuständigen Behörden im Rahmen eines förmlichen 
Verfahrens  eingereichte  Beschwerden  oder  [auf]  Fälle  von  Ungleichbehandlung,  die  die 
Organisation  durch  bestehende  Verfahren  [...]  oder  formelle  Überwachungsprogramme 
festgestellt hat.“14

Diese Definition wirft viele Dinge in einen Topf, die nicht vergleichbar und nicht ausreichend 
klar  sind.  Bezeichnen  rechtliche  Maßnahmen  ein  Gerichtsurteil,  das  aufgrund  einer 
nachgewiesenen  Diskriminierung  erfolgte,  oder  lediglich  eine  Klage?  Und  ist  es  überhaupt 
zulässig, Klagen und andere Fälle von Ungleichbehandlungen mit rechtlichen Maßnahmen und 
Gerichtsurteilen in einen Topf zu werfen? 

Wenn ein Unternehmen Beschwerden, Diskriminierungsvorwürfe oder vom Unternehmen selbst 
festgehaltene Fälle von Diskriminierung im Bericht angibt, läuft es Gefahr, sich selbst in eine 
schwierige  Lage  zu  manövrieren,  falls  wegen dieser  „Vorfälle“  Anklage  erhoben  wird.  Von 
einem Unternehme  zu  erwarten,  darüber  zu  berichten,  ist  weder  vernünftig  noch  realistisch. 
Gewerkschaften  sollten  nicht  darauf  verzichten,  die  von  Unternehmen  in  ihren  Berichten 

14 Indikatorprotokollsatz Menschenrechte (HR), Version 3.0, S. IP-6.
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angegebenen Informationen auch im Rahmen von rechtlichen Verfahren zu verwenden – es ist 
jedoch unwahrscheinlich, dass Unternehmen solche Informationen überhaupt in ihren Berichten 
erwähnen  werden.  Ein  Unternehmen  hat  wenig  Anreiz,  „Vorfälle“  in  seinen  Bericht 
aufzunehmen, insbesondere, wenn dieser Begriff so schwammig definiert ist. 

Gewerkschaften sollten Unternehmen auffordern, in ihre Berichte Maßnahmen zu nennen, mit 
denen  sie  sicherstellen,  dass  Diskriminierung  im Unternehmen  unterbunden  wird.  Das  bietet 
mehr  Gelegenheit,  mit  einem Unternehmen  Gespräche  darüber  anzustoßen,  ob  es  tatsächlich 
genug gegen Diskriminierung unternimmt. Der für diese Informationen am besten geeignete Ort 
dürfte der Abschnitt über Angaben zum Managementansatz sein. 

Darüber  hinaus  sollten  Gewerkschaften  die  Unternehmen  auffordern,  bestimmte 
Zusatzinformationen  in  den  Abschnitt  Managementansatz  aufzunehmen.  So  bezieht  sich  der 
Indikator beispielsweise auf durchgeführte Maßnahmen, und im Indikatorprotokoll wird erörtert, 
ob die Organisation den Vorfall überprüft, Maßnahmen zur Abhilfe geschaffen und durchgeführt 
und  andere  Führungsmaßnahmen  geplant  hat.  Da  sich  solche  Informationen  schwerlich 
quantifizieren  lassen,  sollten  sie  im  Abschnitt  Managementansatz  des  Berichts  beschrieben 
werden.

HR5 – Ermittelte Geschäftstätigkeiten, bei denen die Vereinigungsfreiheit oder das Recht 
zu Kollektivverhandlungen erheblich gefährdet sein könnten, sowie ergriffene 
Maßnahmen, um diese Rechte zu schützen

Laut Protokoll zielt dieser Indikator darauf ab, „Maßnahmen zu erkunden, die die berichtende 
Organisation unternommen hat, um zu bewerten, ob für die Arbeitnehmer die Möglichkeit zur 
Wahrnehmung ihrer Rechte […] besteht, und „Maßnahmen aufzudecken, die ergriffen wurden, 
um diese Rechte in der gesamten Organisation zu fördern.“ Ein Problem ist, dass ein berichtendes 
Unternehmen  versucht  sein  könnte,  eine  Anzahl  (von  Maßnahmen)  anzugeben,  doch  die 
entsprechenden Hintergründe nicht nennt. Dieser Indikator ist besser als ein Alternativvorschlag, 
der forderte, dass die Unternehmen die „Anzahl der Verstöße gegen das Versammlungsrecht“ 
angeben.  Dieser  Indikator  soll  ermitteln,  ob  das  Unternehmen  sich  denjenigen  Situationen 
bewusst ist, in denen dieses Recht nicht angemessen geschützt ist. Es handelt sich also um eine 
Art  Risikobewertung.  Der  Indikator  fordert  anschließend,  dass  das  berichtende  Unternehmen 
Maßnahmen berichten soll, die in Antwort auf diese Risiken ergriffen wurden. Bei einigen der 
wichtigsten  Informationen,  die  durch diesen  Indikator  aufgedeckt  werden,  würde  es  sich  um 
Handlungen  und  Bestimmungen  handeln,  die  besser  im  Abschnitt  Managementansatz  zu 
behandeln wären. 

Ein wichtiger Aspekt des Risikoansatzes ist die Frage, wie ein Unternehmen damit umgeht, wenn 
in einem Land die politischen oder rechtlichen Voraussetzungen für eine unbehinderte Arbeit der 
Gewerkschaften fehlen.  Ein Unternehmen könnte hervorheben wollen,  dass es sich um einen 
konstruktiven Dialog mit  repressiven Staatsführungen bemüht.  Hinter diesem Ansatz steht im 
Wesentlichen das Argument, dass ein Unternehmen mit seiner Tätigkeit in einem solchen Land 
mehr für die Verwirklichung der Menschenrechte und demokratischer Strukturen tut, als es mit 
einem  Rückzug  erreichen  könnte.  Zwar  werden  die  meisten  Gewerkschaften  dieser  Logik 
widersprechen, dennoch findet sich dieses Argument häufig in den Nachhaltigkeitsberichten der 
Unternehmen wieder. Gewerkschaften sollten ein Unternehmen in diesem Fall auffordern, die 
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Maßnahmen, die es zur Förderung der Vereinigungsfreiheit  ergreift,  sowie die damit erzielten 
Erfolge  näher  zu  erläutern.  Darüber  hinaus  kann  es  sich  hier  um  Länder  handeln,  deren 
Gesetzgebung das Recht zur Mitgliedschaft in einer freien Gewerkschaft, so wie es durch die 
ILO-Arbeitsnormen  definiert  wird,  nicht  anerkennt.  Gewerkschaften  sollten  Unternehmen 
auffordern, im Bericht diejenigen Länder zu nennen, in denen es tätig ist und in denen dieses 
Recht nicht anerkannt wird. 

Die beste Art, die Einstellung eines Unternehmens zum Thema Vereinigungsfreiheit zu messen, 
ist wahrscheinlich zu prüfen, ob es in irgendeiner Weise versucht, Mitarbeiter davon abzuhalten, 
Gewerkschaften  zu  gründen  oder  ihnen  beizutreten  bzw.  Tarifverhandlungen  zu  führen.  So 
könnten zum Beispiel Mitarbeiterhandbücher Maßnahmen enthalten, mit denen die Beschäftigten 
davon abgehalten werden sollen, Gewerkschaften beizutreten.  Je nach nationaler Gesetzeslage 
fallen  solche  Maßnahmen  unterschiedlich  aus,  sie  können  jedoch  das  Infragestellen  der 
Rechtmäßigkeit  und  der  Unabhängigkeit  einer  Gewerkschaft,  mangelnde  Neutralität  bei  der 
Planung gewerkschaftlicher Aktionen, die Unterstützung oder Billigung einer Aberkennung der 
Zulassung der Gewerkschaft  am Arbeitsplatz,  die  Weigerung,  Gewerkschaftsvertreter  auf das 
Unternehmensgelände  zu lassen,  und andere  Maßnahmen umfassen.  Es  dürfte  kaum möglich 
sein, Unternehmen dazu zu bringen, in ihren Nachhaltigkeitsberichten über derartige Maßnahmen 
zu berichten. 

Die Gewerkschaften können die  Unternehmen zudem bitten,  anzugeben,  ob sie Mitglied  von 
Arbeitgeberverbänden sind und ob diese Arbeitgeberverbände sich aktiv an Tarifverhandlungen 
beteiligen. Es ist vielleicht sinnvoll noch einmal daran zu erinnern, dass die MNE-Erklärung der 
ILO internationale Unternehmen auffordert, Arbeitgeberverbänden beizutreten.

HR6 – Ermittelte Geschäftstätigkeiten, bei denen ein erhebliches Risiko auf Kinderarbeit 
besteht und ergriffene Maßnahmen, um zur Abschaffung von Kinderarbeit 
beizutragen

HR7 – Ermittelte Geschäftstätigkeiten, bei denen ein erhebliches Risiko auf Zwangs- und 
Pflichtarbeit besteht und ergriffene Maßnahmen, um zur Abschaffung von 
Zwangs- und Pflichtarbeit beizutragen

Wie beim Indikator HR5 gehen diese beiden Indikatoren die genannten Themen ganz zu Recht 
unter dem Gesichtspunkt einer Risikobeurteilung an. Aus bereits genannten Gründen ist es wenig 
sinnvoll, von einem Unternehmen zu erwarten, über die Zahl der Verstöße gegen Menschenrecht 
zu berichten. Sollte ein Unternehmen tatsächlich über Fälle von Kinder- oder Zwangsarbeit im 
eigenen Unternehmen berichten, so müssten dies unverzüglich den zuständigen Polizeibehörden 
gemeldet werden. 

Aber gleich, an welcher Stelle im Bericht diese Indikatoren behandelt werden, gibt es eine Reihe 
von Fragen, auf die die Gewerkschaften achten sollten. Dazu zählen die folgenden:

- Ist sich das Unternehmen bewusst, dass in der Branche oder in den Ländern, in denen es 
tätig ist, ein reales Risiko von Kinder- oder Zwangsarbeit besteht?

- Welche Schritte unternimmt das Unternehmen, um sicherzugehen, dass es keine Kinder- 
oder Zwangsarbeit unterstützt?
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- Ist  sich  das  Unternehmen  bewusst,  dass  es  möglicherweise  den  Übergang ehemaliger 
Kinderarbeiter von der Arbeit zur Schule unterstützen muss?

- Weiß das Unternehmen um die Schwierigkeiten im Umgang mit Themen wie Kinder- 
oder Zwangsarbeit?

Wenn es gelingt,  ein Unternehmen zur Beantwortung einiger dieser Fragen über Kinder- und 
Zwangsarbeit zu bewegen, dann wertet das dessen Nachhaltigkeitsbericht deutlich stärker auf, als 
dies einfach nur Angaben darüber tun könnten, bei wie vielen Niederlassungen ein deutliches 
Risiko für Zwangs- oder Kinderarbeit besteht. 

Ökonomische Indikatoren

Die  Gewerkschaften  haben  also  ein  Interesse  daran,  neben  den  Indikatoren  zu  Arbeits-  und 
Menschenrechten  auch  den  folgenden  drei  Wirtschaftsleistungsindikatoren  Beachtung  zu 
schenken:

EC3 – Umfang der betrieblichen sozialen Zuwendungen

Dieser  Indikator  versucht,  zu  messen,  wie  stark  die  Teilnahme  an  der  betrieblichen 
Altersvorsorge ist und welcher Prozentsatz der Mitarbeiter über eine betriebliche Altersvorsorge 
versichert ist. Der Titel des Indikators ist etwas irreführend, da er sich auf betriebliche soziale 
Zuwendungen bezieht und die betriebliche Altersvorsorge nur eine Art der betrieblichen sozialen 
Zuwendung  ist.  Doch  das  Indikatorprotokoll  behandelt  ausschließlich  die  betriebliche 
Altersvorsorge.

Der Begriff der „vollen Deckung“ bezieht sich auf die Frage, ob die Rentenverbindlichkeiten aus 
der betrieblichen Altersvorsorge durch den dazu eigens eingerichteten Fonds in vollem Umfang 
gezahlt werden können. Das ist zwar eine sehr wichtige Information, aber der Prozentsatz der 
Mitarbeiter,  die  an unterschiedlichen Formen der  betrieblichen Altersvorsorge teilnehmen,  ist 
nicht minder wichtig. 

Ein weiteres Problem bei diesem Indikator ist seine Betonung auf nach transnationale Regionen 
und weltweit aggregierte Daten. Tatsächlich aber fallen die Systeme der Altervorsorge von Land 
zu Land sehr unterschiedlich aus und lassen sich nur schwer länderübergreifend vergleichen. 
Darüber hinaus dürften nach Ländern aufgeschlüsselte Daten für Gewerkschafter mehr Nutzen 
haben als transnational oder weltweit aggregierte Daten. 

EC4 – Bedeutende finanzielle Zuwendungen der öffentlichen Hand

Die diesen Indikator zugrunde liegende Idee ist, sämtliche Arten finanzieller Zuwendungen der 
öffentlichen Hand zu dokumentieren, die das Unternehmen in Form von Steuervergünstigungen, 
Subventionen, Forschungs- und Entwicklungszuschüssen, Lizenzbefreiungen, Kreditbürgschaften 
für Exportgeschäfte  und anderen Hilfen erhält.  Diese Angaben sind insofern nützlich,  als ein 
Vergleich mit den durch das Unternehmen gezahlten Steuern interessante Hinweise darauf liefert, 
in welchem Umfang das Unternehmen einen gesellschaftlichen Beitrag leistet. Wichtig ist auch 
hier  wieder,  dass  die  Gewerkschaften  eine  Aufschlüsselung  der  finanziellen  Hilfen  nach 
einzelnen  Ländern  einfordern.  Wichtig  ist  zudem,  dass  das  Unternehmen  die  einzelnen 
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Programme oder Kategorien angibt, in deren Rahmen die einzelnen finanziellen Hilfen gewährt 
werden. 

EC7 – Verfahren für die Einstellung von lokalem Personal und Anteil von lokalem 
Personal an den Posten für leitende Angestellte an wesentlichen 
Geschäftsstandorten

Dieser Indikator ist wichtig, da sich mit seiner Hilfe der Wissenstransfer abbilden lässt, der aus 
dem  Unternehmen  zum  lokalen  Management  fließt  und  so  für  eine  Stärkung  der 
Führungsfähigkeiten innerhalb der Belegschaft sorgt. Ein derartiger Wissenstransfer wird sowohl 
von  der  MNE-Erklärung  der  ILO  als  auch  von  den  OECD-Richtlinien  empfohlen. 
Gewerkschaften  sollten  Wert  darauf  legen,  dass  die  Unternehmen  diesen  Indikator  in  ihren 
Bericht aufnehmen, und ihn gegebenenfalls noch einfordern. 

Ausgewählte gesellschaftliche und soziale Leistungsindikatoren

Die  Gewerkschaften  haben  also  ein  Interesse  daran,  neben  den  Indikatoren  zu  Arbeits-  und 
Menschenrechten  auch  den  folgenden  gesellschaftlichen  Leistungsindikatoren  Beachtung  zu 
schenken: 

SO4 – In Reaktion auf Korruptionsvorfälle ergriffene Maßnahmen

Ziel dieses Indikators ist, spezifische Maßnahmen darzustellen, die ein Unternehmen unternimmt, 
um das  Risiko  von  Korruptionsvorfällen  zu  minimieren.  Die  Gewerkschaften  sollten  darauf 
drängen, dass die Unternehmen diesen Aspekt in den Abschnitt Managementansatz ihres Berichts 
aufzunehmen.  Denn  es  handelt  sich  hier  nicht  um  einen  sinnvoll  messbaren  Wert.  Das 
Indikatorprotokoll  selbst  nennt  zwar  einige  Messwerte.  So  sind  Unternehmen  beispielsweise 
aufgefordert,  die  Gesamtzahl  der  Vorfälle  anzugeben,  in  denen  Mitarbeiter  wegen 
Korruptionsvorfällen  entlassen  oder  abgemahnt  wurden,  oder  in  denen  Verträge  mit 
Geschäftspartnern aufgrund von Verstößen gegen die Korruptionsvorschriften nicht verlängert 
wurden. Zudem haben die Unternehmen abgeschlossene Rechtsverfahren anzuführen, in denen es 
um Korruptionsfälle ging. Doch sind diese Vorfälle zwar messbar, aber es handelt sich hierbei 
nicht  um  Maßnahmen,  die  in  Reaktion  auf  Korruptionsvorfällen  ergriffen  wurden.  Die 
Darstellung der ergriffenen Maßnahmen ist besser im Abschnitt Managementansatz des Berichts 
aufgehoben. Da es aber unwahrscheinlich ist, dass ein Unternehmen Gesetzesverstöße in seinen 
Bericht  aufnehmen  wird,  dürfte  es  realistischer  sein,  die  Unternehmen  zur  Darstellung  ihrer 
allgemeinen Anti-Korruptions-Systeme und -Maßnahmen aufzufordern. 

SO5 – Politische Positionen und Teilnahme an der politischen Willensbildung und am 
Lobbying

Die diesem Indikator zugrunde liegende Idee ist, einen Vergleich politischer Positionen und den 
Richtlinien des Unternehmens zu ermöglichen. Es handelt sich um einen für die Gewerkschaften 
sehr nützlichen Indikator. Unternehmen versuchen zu jeder Zeit, die Politik der Regierung und 
den Gesetzgeber zu beeinflussen. Ein Nachhaltigkeitsbericht ist eine Form der Kommunikation, 
mit  der  ein  Unternehmen  arbeiten  kann,  und  in  der  Regel  finden  sich  darin  allerhand 
Selbstverpflichtungen zu Menschenrechten,  Nachhaltigkeit  und internationalen  Normen.  Doch 
mitunter  nehmen  Unternehmen  im  Rahmen  ihrer  Lobbyarbeit  Positionen  ein  oder  geben 
Stellungnahmen gegenüber Regierungsausschüssen ab, die ganz oder teilweise im Widerspruch 
zu  Aussagen  und  Richtlinien  stehen,  die  in  einem  Nachhaltigkeitsbericht  genannt  werden. 
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Gewerkschaften  müssen  daher  darauf  drängen,  dass  Unternehmen  auch  politische  Positionen 
akkurat und vollständig darstellen, die sie außerhalb ihres Nachhaltigkeitsberichts einnehmen. 
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Anhang 1 – Angaben, die Gewerkschaften von Unternehmen im Abschnitt Managementansatz 
einfordern sollten

Anforderungen laut G3-Leitfaden Wichtige Punkte für Gewerkschaften
Ziele

- Ziele der Organisation in Bezug auf die 
Situation der Mitarbeiter und Bezug dieser 
Ziele auf allgemeine Normen

Ziele
- Gewerkschaften sollten Unternehmen auffordern, sich zu verpflichten, die 

Grundsatzerklärung über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik der ILO und die 
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen zu respektieren. 

Richtlinien
- Kurze Richtlinie, die die Selbstverpflichtung zu 

Aspekten des Arbeitsrechts und der 
Menschenrechte beschreibt.

Richtlinien
- Die Richtlinien sollten Bezug nehmen auf die MNE-Grundsatzerklärung der ILO, die 

OECD-Richtlinien und auf Kernarbeitsnormen der ILO (87, 98, 111, 100, 105, 29, 138 und 
182).

- Eine klare Angabe des Geltungsrahmens der Richtlinien, insbesondere Angaben dazu, wie 
weit die Richtlinien für die Lieferkette oder andere Geschäftspartnerschaften wie 
Jointventures, Lizenznehmer und andere gelten. 

Verantwortung der Organisation
- Die führenden Positionen mit Verantwortung 

für Beschäftigungsaspekte, oder
- Erläuterungen darüber, wie diese 

Verantwortung aufgeteilt wird.

Verantwortung der Organisation
- Name und Kontaktinformationen eines Ansprechpartners, an den sich eine Gewerkschaft 

wenden kann, um Probleme zu lösen, falls sie bei der Zusammenarbeit mit der lokalen 
Unternehmensführung nicht weiterkommt.

Schulungen und bewusstseinsbildende Maßnahmen
- Programme im Zusammenhang mit Schulungen 

und bewusstseinsbildenden Maßnahmen in 
Bezug auf Beschäftigungsaspekte

Schulungen und bewusstseinsbildende Maßnahmen
- Eine Beschreibung darüber, wie die Gewerkschaften an Programmen im Zusammenhang 

mit Schulungen und bewusstseinsbildende Maßnahmen beteiligt werden. Normalerweise 
wäre eine Gewerkschaft über eine entsprechende Beteiligung bereits informiert.

Monitoring und Nachverfolgung
- Vorgehensweisen beim Monitoring und 

korrigierende oder präventive Maßnahmen 
einschließlich der Maßnahmen, die sich auf die 
Lieferkette beziehen

Monitoring und Nachverfolgung
- Eine Beschreibung darüber, wie die und welche Gewerkschaften in das Monitoring und bei 

korrigierenden und präventiven Maßnahmen, einschließlich der Maßnahmen, die sich auf 
die Lieferkette beziehen, eingebunden werden. Wünschen Sie eine Beteiligung von 
Gewerkschaften an diesem „Monitoring“?

Zusätzliche Informationen zum Hintergrund
- Erfolge und Versäumnisse
- Chancen und Risiken der Organisation
- Wesentliche Änderungen am Berichtszeitraum
- Strategien zum Erreichen der Ziele

Zusätzliche Informationen zum Hintergrund
- Gewerkschaften sollten diese Kategorie nutzen, um im Abschnitt Managementansatz 

ausführliche Angaben über bestimmte Indikatoren zu Arbeitsrecht und Menschenrechten, 
die in Anhang 2 und 3 behandelt werden, einzufordern. 
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Anhang 2 – Angaben, die Gewerkschafter von Unternehmen zu jedem GRI-Leistungsindikator 
zum Thema Beschäftigung einfordern sollten

Indikator nach G3-Leitfaden Wichtige Punkte für Gewerkschaften
LA1 – Gesamtbelegschaft nach Beschäftigungsart, 
Arbeitsvertrag und Region

Managementansatz
- Keine besonderen Informationen zum Managementansatz anzufordern.

Leistungsindikatoren
- Anzahl der unabhängigen Vertragsunternehmen.
- Anzahl der unter Tarifverträge fallenden Stellen, die im abgelaufenen Berichtsjahr an 

unabhängige Vertragsunternehmen ausgelagert wurden.
- Statt Angaben zur Mitarbeiterzahl nach staatenübergreifenden Region dürften nach Land oder 

gar nach innerstaatlichen Regionen aufgeschlüsselte Beschäftigungszahlen angemessener sein. 
Sofern auch Zahlen zu den staatenübergreifenden Regionen relevant sind, können diese über 
einen Anhang mitgeliefert werden.

LA2 – Mitarbeiterfluktuation insgesamt und als 
Prozentsatz aufgegliedert nach Altersgruppe, 
Geschlecht und Region

Managementansatz
- Gewerkschaften sollten Unternehmen auffordern, Informationen über Abschlussgespräche beim 

Austritt aus dem Unternehmen zu liefern, die mit den Angaben über die Mitarbeiterfluktuation 
abgeglichen werden können, um so genauere Schlussfolgerungen darüber zu ermöglichen, was 
zu einer höheren Fluktuation führen könnte. 

- Angaben zur Mitarbeiterfluktuation sind in vielerlei Hinsicht relevant. Eine erhöhte Fluktuation 
kann auf Diskriminierung oder Unzufriedenheit am Arbeitsplatz hinweisen, ein übliches 
Phänomen einer bestimmten Branche sein, oder viele andere Gründe haben. Gewerkschaften 
sollten Unternehmen über Informationen darüber bitten, welche Schlussfolgerungen sie erhalten 
möchten, wenn sie die Gründe für die Mitarbeiterfluktuation untersuchen. 

Leistungsindikatoren
- Nach Standort aufgeschlüsselte Fluktuationsdaten dürften für Gewerkschaften interessanter sein. 

Eine Aufforderung an die Unternehmensführung, derart aufgeschlüsselte Zahlen zu 
veröffentlichen, kann helfen, mögliche Problemstandorte aufzudecken. 

LA3 – Betriebliche Leistungen, die nur 
Vollzeitbeschäftigten und nicht Mitarbeitern mit 
einem befristeten Arbeitsvertrag oder 
Teilzeitkräften gewährt werden, aufgeschlüsselt 
nach Hauptbetriebsstätten

Managementansatz
- Gewerkschaften sollten fragen, wie die Leistungen im Vergleich zu ähnlichen Arbeitgebern, 

Wettbewerbern oder im Branchendurchschnitt aussehen. 
- Die Entlohnungspolitik des Unternehmens im Hinblick auf Teilzeitarbeitskräfte sollte erfragt 

werden.
- Gewerkschaften sollten nach Maßnahmen im Zusammenhang mit Zeitarbeitsverhältnissen oder –

verträgen fragen.

Leistungsindikatoren
- Dieser Leistungsindikatorindikator ist nicht gültig.
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LA4 – Prozentsatz der Mitarbeiter, die unter 
Kollektivvereinbarungen fallen

Managementansatz
- Nennen Sie die Gewerkschaften, mit denen das berichtende Unternehmen Tarifverhandlungen 

führt.
- In Fällen, wo Arbeitnehmer in einem Unternehmen nicht gewerkschaftlich organisiert sind, sollte 

dieses über Beratungen mit Gewerkschaften berichten, die in der Branche oder in dem 
Wirtschaftssektor aktiv sind, in der das Unternehmen tätig ist.

Leistungsindikatoren
- Stellen Sie sicher, dass die Unternehmen nicht einen anderen Indikator verwenden, wie 

beispielsweise die Anzahl der Mitarbeiter, die Mitglied einer Gewerkschaft sind. Die 
Unternehmen verfügen nicht notwendigerweise über die entsprechenden Informationen, es sei 
denn, sie wickeln den Einzug der Gewerkschaftsbeiträge ab.

LA5 – Mitteilungsfrist(en) in Bezug auf wesentliche 
betriebliche Veränderungen einschließlich der 
Information, ob diese Frist in 
Kollektivvereinbarungen festgelegt wurde

Managementansatz
- Werden keine entsprechenden Mitteilungsfristen in Tarifverträgen genannt, sollten 

Gewerkschaften um Erläuterungen bitten, weshalb diese nicht verhandelt wurden. 
Leistungsindikatoren

- Das Unternehmen nach Informationen zu fragen, die der Gewerkschaft bereits vorliegen, könnte 
kontraproduktiv sein, wenn die Gewerkschaft Arbeitnehmer des Unternehmens vertritt. 

- Dieser Indikator ist daher besonders dann nützlich, wenn es keinen Tarifvertrag gibt.
LA6 – Prozentsatz der Gesamtbelegschaft, der in 
Arbeitsschutzausschüssen vertreten wird, die die 
Arbeitsschutzprogramme überwachen und darüber 
beraten

Managementansatz
- Ein Unternehmen sollte Angaben dazu machen, auf welche Weise die Mitglieder dieser 

Ausschüsse berufen werden, sowie über deren Arbeitsumfang, ihre Führungsmacht im 
Unternehmen und den Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen.

- Gewerkschaften sollte Klarheit darüber einfordern, in welchem Umfang Gewerkschaften zur 
Kontrolle und Beratung eingebunden werden. Der Gebrauch des Begriffes „helfen“lässt viel 
Spielraum für Interpretationen.

Leistungsindikatoren
- Die Gewerkschaften sollten sehr genau prüfen, welche Rückschlüsse ein Unternehmen aus der 

Existenz von Arbeitsschutzausschüssen auf seine tatsächliche Leistung in Hinblick auf 
Gesundheit und Sicherheit seiner Mitaberbeiter zieht.

LA7 – Verletzungen, Berufskrankheiten, 
Ausfalltage und Abwesenheit sowie Summe der 
arbeitsbedingten Todesfälle nach Region

Managementansatz
- Die Unternehmen sollten aufgefordert werden, Angaben über die Normen und Kategorien zu 

machen, nach denen Ereignisse wie Verletzungen und Berufskrankheiten angegeben werden.
Leistungsindikatoren

- Regional aggregierte Daten dürften wenig Nutzen haben. Daher sollten von den Unternehmen 
Daten gefordert werden, die nach Standorten aufgeschlüsselt sind, damit Maßnahmen 
gegebenenfalls gezielter durchgeführt werden können.
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LA8 – Unterricht, Schulungen, Beratungsangebote, 
Vorsorge- und Risikokontrollprogramme, die 
Mitarbeiter, ihre Familien oder Gemeindemitglieder 
in Bezug auf ernste Krankheiten unterstützen

Managementansatz
- Die Unternehmen sollten gebeten werden zu erläutern, wie sie ermitteln, ob es sich um eine 

ernste Krankheit handelt. 
- Wenn einzelne Programme im Bericht genannt werden, sollten die Gewerkschaften fordern, dass 

anhand der Zahl der von einer Krankheit betroffenen und vom entsprechenden Programm 
erreichten Mitarbeitern gezeigt wird, wie effektiv dieses ist.

Leistungsindikatoren
- Der prozentuale Anteil der Mitarbeiter oder ihrer Familien im Unternehmen, die von diesen 

Programmen erreicht werden, ist wahrscheinlich aufschlussreicher als allein die Existenz der 
Programme.

LA9 – Arbeitsschutzthemen, die in förmlichen 
Vereinbarungen mit Gewerkschaften behandelt 
werden

Managementansatz
- Die Unternehmen sollten nach Informationen darüber gefragt werden, ob Mitarbeitern das Recht 

zugestanden wird, gefährliche Arbeiten abzulehnen, und ob die Gewerkschaften am Gesundheits- 
und Sicherheitsmanagement beteiligt werden.

Leistungsindikatoren
- Dieser Indikator verfügt über keinerlei quantitative Aspekte. Die Gewerkschaften sollten bereits 

im Besitz dieser Informationen sein, die gegebenenfalls auch in Tarifvereinbarungen Eingang 
gefunden haben.

LA10 – Durchschnittliche jährliche Stundenzahl pro 
Mitarbeiter und Mitarbeiterkategorie, die der 
Mitarbeiter aus- oder weitergebildet wurde

Managementansatz
- Keine Angaben erforderlich.

Leistungsindikatoren
- Die Gewerkschaften sollten sich dafür einsetzen, dass diese Informationen nach Ländern oder 

sogar nach Standorten aufgeschlüsselt werden.

LA11 – Programme für das Wissensmanagement 
und für lebenslanges Lernen, die die 
Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter fördern und 
ihnen im Umgang mit dem Berufsausstieg helfen

Managementansatz
- Die hier erforderlichen Informationen zum Indikator gehören größtenteils in den Abschnitt 

Managementansatz des Berichts. 
Leistungsindikatoren

- Die Unternehmen sollten darum gebeten werden, Angaben zur Höhe der Investitionen zu 
machen, die sie pro Mitarbeiter in diese Programme tätigen. Hierbei handelt es sich um einen 
quantitativen Indikator, der genutzt werden kann, um bis zu den wichtigsten Themen hinter 
diesem Indikator vorzudringen.

LA12 – Prozentsatz der Mitarbeiter, die eine 
regelmäßige Leistungsbeurteilung und 
Entwicklungsplanung erhalten

- Keine spezifischen Rückfragen erforderlich.
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LA13 – Zusammensetzung der leitenden Organe 
und Aufteilung der Mitarbeiter nach Kategorie 
hinsichtlich Geschlecht, Altersgruppe, 
Zugehörigkeit zu einer Minderheit und anderen 
Indikatoren für Vielfalt

Managementansatz
- Gewerkschaften sollten Unternehmen nach Angaben zu den Programmen und Initiativen fragen, 

mit denen die gleichberechtigte Teilhabe von Geschlechtern, Altersgruppen und Minderheiten an 
Führungsgremien verbessert wird.

- Die Unternehmen sollten gefragt werden, ob auch Gewerkschaften in den Führungsgremien 
vertreten sind.

Leistungsindikatoren
- Gewerkschaften sollten Unternehmen ermutigen, umfassendere Angaben zu machen, als nur die 

Informationen zu den Führungsgremien. Vergleichbare Aufschlüsselungen für unterschiedliche 
Positionen im Gesamtunternehmen wären nützlich.

LA14 – Verhältnis des Grundgehalts für Männer 
zum Grundgehalt für Frauen nach 
Mitarbeiterkategorie

Managementansatz
- Die Unternehmen sollten um Informationen über geschlechtsspezifische Programme oder 

Maßnahmen gebeten werden.
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Anhang 3 – Angaben, die Gewerkschaften von Unternehmen im Hinblick auf ausgewählte GRI-
Leistungsindikatoren im Bereich der Menschenrechte einfordern sollten 
Indikator nach G3-Leitfaden Wichtige Punkte für Gewerkschaften 
HR4 – Gesamtzahl der Vorfälle von Diskriminierung und ergriffene 
Maßnahmen

- Diesen Indikator zu bemessen, wird dem Unternehmen schwer fallen. 
Laut G3-Leitfaden gehören zu den Vorfällen auch rechtliche 
Maßnahmen, Beschwerden oder Verstöße, die das Unternehmen selbst 
erfasst hat.

- Die Unternehmen sollten darum gebeten werden, die ergriffenen 
Gegenmaßnahmen darzustellen. 

- Der G3-Leitfaden fragt eine Hülle an Informationen ab, und es ist 
unwahrscheinlich, dass dem Unternehmen ausreichend Platz zur 
Verfügung steht, um sämtliche Informationen anzuführen. 
Gewerkschaften müssen sich also im Klaren darüber sein, in welchem 
Umfang sie zusätzliche Informationen einfordern. 

HR5 – Ermittelte Geschäftstätigkeiten, bei denen die Vereinigungsfreiheit und 
das Recht zu Kollektivverhandlungen erheblich gefährdet sein könnten, sowie 
ergriffene Maßnahmen, um diese Rechte zu schützen

- Gewerkschaften sollten die Unternehmensführung auffordern, die 
Kriterien darzustellen, nach denen das Risiko bestimmt wird. 

- Die Unternehmen sollten aufgefordert werden, positive Maßnahmen 
anzugeben, um die Vereinigungsfreiheit zu stärken. 

HR6 – Ermittelte Geschäftstätigkeiten, bei denen ein erhebliches Risiko auf 
Kinderarbeit besteht und ergriffene Maßnahmen, um zur Abschaffung von 
Kinderarbeit beizutragen

HR7 – Ermittelte Geschäftstätigkeiten, bei denen ein erhebliches Risiko auf 
Zwangs- oder Pflichtarbeit besteht und ergriffene Maßnahmen, um zur 
Abschaffung von Zwangs- oder Pflichtarbeit beizutragen

- Gewerkschaften sollten einfordern, dass Unternehmen in ihrem 
Bericht auf Maßnahmen eingehen, die sie zur Abschaffung der 
Kinderarbeit unternehmen. Dazu könnte die Förderung einer 
Übergangsschulung von Kinderarbeitern gehören, das Unterbinden 
der schlimmsten Arten von Kinderarbeit durch Ausschluss der Kinder 
vom Arbeitsplatz, das Einstellen der Eltern von Kinderarbeitern und 
das Zahlen eines angemessenen Lohns sowie das Zahlen von Steuern 
zur Unterstützung des öffentlichen Ausbildungssystems. 
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