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Nachrichten des Netzwerks 
„CorA. Corporate Accountability – Netzwerk für 
Unternehmensverantwortung“

Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe der Nachrichten aus dem CorA-Netzwerk. Im Mittelpunkt 
dieses Newsletters stehen wiederum die neuesten Entwicklungen im Bereich eines sozial-ökologisch 
verantwortlichen Beschaffungswesens und die Aktivitäten, die CorA dafür plant und durchführt. 

Über Rückmeldungen und Anregungen freuen wir uns! 

Mit freundlichen Grüßen 

Der CorA-Koordinationskreis 
(Redaktion: Volkmar Lübke) 
 

Meldungen (national und international)

-  CorA-Forderungen zu einem Aktionsplan für die sozial-ökologische öffentliche Auftragsvergabe 
   veröffentlicht
-  Fachtagung „FAIRgabe in Deutschland“ findet am 3. und 4. September in Berlin statt
-  Postkartenaktion zur Unterstützung der Forderungen zum „Aktionsplan“ läuft
-  CorA-Einschätzung zum Zwischenbericht des CSR-Forums
-  CorA auf der attac-Sommerakademie
-  Workshops der EU-Kommission zur sozialen und ökologischen Unternehmensberichterstattung 

 Intern 

-   CorA-interne Arbeitstagung findet am 4.9. in Berlin statt
-   Neue Mitglieder: Berliner Arbeitskreis Ökonomie und Kirche sowie Pro REGENWALD e.V.

---------------------------------------------------------------------------------------- 
*** Meldungen national*** 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

CorA-Forderungen zu einem Aktionsplan für die sozial-ökologische öffentliche 
Auftragsvergabe veröffentlicht

Nach intensiven Beratungen sind Mitte Juni Anforderungen von CorA an einen „Aktionsplan für eine 
sozial-ökologische öffentliche Auftragsvergabe“ veröffentlicht worden. Die aufgrund der Reform des 
Vergaberechts bestehende höhere Rechtssicherheit zur Berücksichtigung von sozialen und 
ökologischen Kriterien muss nun auch in der Praxis entsprechend genutzt werden. Dabei kommt dem 
Bund besondere Verantwortung zu. Zentral ist die Forderung nach Schaffung einer Service-Stelle, die 
Recherchearbeiten und notwendige Überprüfungen von Qualitäten der Anbieter im Vorfeld durchführt, 
da dies nicht von jedem einzelnen Beschaffer vor Ort geleistet werden kann. Außerdem wird die 
Kategorie „soziale Kriterien“ auf der Basis der Erfahrung von CorA-Mitgliedern, die für diese 
Dimension eintreten, mit Inhalt gefüllt. 

Eine PDF-Version der Veröffentlichung kann heruntergeladen werden unter:
http://www.cora-netz.de/wp-content/uploads/coraaktionsplan_a536seiten_web.pdf  

Gedruckte Versionen unserer Forderungen für einen „Aktionsplan …“ können bei der Christlichen 
Initiative Romero (CIR) zum Preis von 3,00 € pro Exemplar (zzgl. Versandkosten) bestellt werden. 
Hier der Link zum Bestellformular der CIR:
http://www.ci-romero.de/material/ 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.ci-romero.de/material/
http://www.cora-netz.de/wp-content/uploads/coraaktionsplan_a536seiten_web.pdf


Fachtagung „FAIRgabe in Deutschland“ findet am 3. und 4. September in Berlin statt 

am 3. und 4. September lädt CorA zur Fachtagung über unsere Forderungen für einen „Aktionsplan 
sozial-ökologisches öffentliche Auftragsvergabe“ in Berlin ein. Wir werden dort

• einen Blick auf die Aktivitäten anderer Mitgliedsstaaten zur Umsetzung der europäischen 
Vergaberichtlinie werfen

• uns informieren lassen, wie die Umsetzung der sozialen Kriterien in den Niederlanden durch 
die Agentur SenterNovem unterstützt wird

• mit VertreterInnen der politischen Parteien über die Durchsetzung unserer Forderungen für 
einen Aktionsplan diskutieren

• juristische Aspekte der Berücksichtigung sozialer Kriterien in der Beschaffung reflektieren
• konkrete Schritte und aktuelle Maßnahmen zur Umsetzung des neuen Vergaberechts in der 

Praxis diskutieren.

Das Programm der Fachtagung finden Sie hier:
http://www.cora-netz.de/wp-content/uploads/cora_herbsttagung_2009_programm.pdf 

Anmeldungen sind weiterhin möglich. Ein Anmeldeformular kann hier heruntergeladen werden:
http://www.cora-netz.de/wp-content/uploads/cora_herbsttagung_2009_anmeldebogen.doc 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Postkartenaktion zur Unterstützung der Forderungen zum „Aktionsplan“ läuft

Bei unserem Mitglied CIR (Christliche Initiative Romero) kann eine Aktionszeitung für unsere 
Kampagne zur Umsetzung des Aktionsplans bestellt werden. Diese beinhaltet auch Postkarten, mit 
denen die KandidatInnen der Bundestagswahl zur Unterstützung unserer Forderungen aufgefordert 
werden. Für Bestellungen unter der folgenden Adresse werden nur die Versandkosten berechnet: 
http://www.ci-romero.de/material/ 

Eine PDF-Version der Aktionszeitung  findet sich unter:
http://www.cora-netz.de/wp-content/uploads/coraaktionszeitung_variante_a4_web.pdf

Die Antworten der PolitikerInnen werden im Internet veröffentlicht werden. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

CorA-Einschätzung zum Zwischenbericht des CSR-Forums 

Mitte Juli wurde ein Zwischenbericht zur Arbeit des CSR-Forums der Bundesregierung vorgelegt. In 
einer kurzen Stellungnahme kritisierte das CorA-Netzwerk das magere Ergebnis der bisherigen Arbeit, 
die bereits ein halbes Jahr andauert. Noch steht nicht mehr fest, als ein CSR-Verständnis, das auf 
dem sowieso vorgegebenen „Freiwilligkeits-Paradigma“ der EU-Kommission beruht und die Auswahl 
von „Aktionsfeldern“, in denen künftig inhaltlich gearbeitet werden soll. Den Text der Pressemeldung 
dazu finden Sie hier:   
http://www.cora-netz.de/wp-content/uploads/cora_pressemeldung-zum-zwischenbericht-
csr_forum_end.pdf 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

CorA auf der attac-Sommerakademie 

CorA war auf der diesjährigen Sommerakademie von attac am 7. August mit einem Workshop 
vertreten, in dem es um die Präsentation der Arbeit von CorA und speziell die Aktivitäten zum 
öffentlichen Beschaffungswesen ging. Johanna Fincke von der Christlichen Initiative Romero und 

http://www.cora-netz.de/wp-content/uploads/cora_pressemeldung-zum-zwischenbericht-csr_forum_end.pdf
http://www.cora-netz.de/wp-content/uploads/cora_pressemeldung-zum-zwischenbericht-csr_forum_end.pdf
http://www.cora-netz.de/wp-content/uploads/coraaktionszeitung_variante_a4_web.pdf
http://www.ci-romero.de/material/
http://www.cora-netz.de/wp-content/uploads/cora_herbsttagung_2009_anmeldebogen.doc
http://www.cora-netz.de/wp-content/uploads/cora_herbsttagung_2009_programm.pdf


Koordinator Volkmar Lübke präsentierten die bisherigen Arbeitsergebnisse und konnten wertvolle 
Hinweise zur Weiterführung der Aktionen von den dort versammelten attac-Mitgliedern erhalten. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
*** Meldungen International *** 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Workshops der EU-Kommission zur sozialen und ökologischen 
Unternehmensberichterstattung

Gegenwärtig beginnt eine Bestandsaufnahme und Bewertung der Praxis der Berichterstattung von 
Unternehmen zu „ESG“ (environmental, social and governance) Informationen, die von der EU-
Kommission durchgeführt wird. In einer Serie von 5 Workshops die im September beginnen werden 
Stellungnahmen der relevanten Stakeholder-Gruppen eingeholt um daraus konzeptionelle 
Folgerungen für die Unternehmensberichterstattung innerhalb der EU zu ziehen. ECCJ – der 
europäische Dachverband von CorA - ist mit einem Vertreter in diesem Prozess beteiligt.  

---------------------------------------------------------------------------------------- 
*** Intern *** 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

CorA-interne Arbeitstagung findet am 4.9. in Berlin statt

Am 4.9. findet (direkt nach der Fachtagung „FAIRgabe in Deutschland“) in den Räumen des Hauses 
der Demokratie ab 13:00 Uhr das interne Arbeitstreffen der CorA-Mitgliedsorganisationen statt.

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Neue Mitglieder: Berliner Arbeitskreis Ökonomie und Kirche sowie Pro REGENWALD e.V.

Seit dem letzten Newsletter sind sowohl der Berliner Arbeitskreis Ökonomie und Kirche als auch die 
Organisation Pro REGENWALD CorA-Mitglieder geworden. Hier die Websites der Organisationen:
http://www.oekonomie-und-kirche.de/ 
http://www.pro-regenwald.de/ 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Impressum 
Die „CorA-News - Nachrichten des deutschen Netzwerks für Unternehmensverantwortung CorA“ 
erscheinen in unregelmäßigen Abständen. Sie berichten über die Aktivitäten des CorA-Netzwerks und 
über aktuelle Entwicklungen im Bereich Unternehmensverantwortung. Redaktion: Volkmar Lübke 
v.luebke@gmx.de . ViSdP: Cornelia Heydenreich, CorA-Koordinationskreis. Für inhaltliche 
Rückfragen wenden Sie sich bitte an die angegebenen Kontakte oder an die Mitglieder des 
Koordinationskreises: http://www.cora-netz.de/?page_id=14. 
Sie können die News per Email abonnieren, indem Sie sich auf www.cora-netz.de eintragen. 
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