
CorA-News Nr. 9 – Dezember 2010                                        
Nachrichten des Netzwerks 
„CorA. Corporate Accountability – Netzwerk für 
Unternehmensverantwortung“

Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe der Nachrichten aus dem CorA-Netzwerk. Da wir nun 
unseren Mailverteiler nach einem fatalen technischen Defekt rekonstruieren konnten, soll der 
Newsletter wieder häufiger und in gewohntem Umfang erscheinen. Falls dennoch Fehler beim 
Versand auftreten sollten, bitten wir dafür um Entschuldigung und wären für eine entsprechende 
Nachricht (an v.luebke@gmx.de) sehr dankbar.

Wir haben vor, für die zahlreichen Nachrichten zum Thema „öffentliches Beschaffungswesen“ ab 
Frühjahr 2011 wieder einen zusätzlichen Verteiler zu bedienen. Falls Sie Interesse daran haben 
sollten, auch auf diesen Verteiler gesetzt zu werden, bitten wir ebenfalls um eine entsprechende 
Nachricht.  

Schwerpunkt dieses Newsletters sind Aktivitäten, die CorA im Rahmen der europäischen Kampagne 
„Rechte für Menschen – Regeln für Unternehmen“ durchgeführt hat. Natürlich wurden auch zum 
Thema „öffentliches Beschaffungswesen“ weitere Veranstaltungen durchgeführt und 
Veröffentlichungen publiziert. Mit einer Fachtagung am 6. Dezember wird außerdem auch das Thema 
„Publizitätspflichten für Unternehmen“ von CorA systematisch aufgegriffen.

Über Rückmeldungen und Anregungen freuen wir uns! 

Mit freundlichen Grüßen 

Der CorA-Koordinationskreis 
(Redaktion: Volkmar Lübke) 

Meldungen (national und international)

- Aktionswoche zur Kampagne „Rechte für Menschen – Regeln für Unternehmen“ erfolgreich 
  verlaufen
- Unterschriftenaktion zur Kampagne noch bis einschließlich April 2011
- Leitfaden für lokale Initiativen: „Öko-soziale Beschaffung jetzt!“ veröffentlicht
- Rechtsgutachten zu Arbeits- und Sozialstandards in Bietererklärungen erschienen
- Fachtagung „FAIRgabe auf Landesebene“ unterstützte Vernetzung
- CorA-Stellungnahme zum Internet-Portal „Kompass Nachhaltigkeit“
- Fachtagung zu Berichtspflichten für Unternehmen
- Studie der EU zum Rechtsrahmen für europäische Unternehmen bei Auslandsinvestitionen in 
  Hinblick auf Menschenrechte und Umweltstandards veröffentlicht
- Neues ECCJ-Positionspapier „“Principles and pathways: Legal opportunities to improve Europe’s 

  corporate accountability framework” vorgelegt.

Meldungen (intern)

- Neue CorA-Mitglieder: PowerShift und ENS-Sachsen 
- Arbeitstreffen am 21.09. in Berlin 
- Termin für das Frühjahrstreffen (bitte vormerken): 31. März 2011
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---------------------------------------------------------------------------------------- 
*** Meldungen national*** 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktionswoche zur Kampagne „Rechte für Menschen – Regeln für Unternehmen“ erfolgreich 
verlaufen
Ein europaweiter Aktionstag, eine Aktionswoche in Berlin und eine Deutschland-Rundreise von 
Gästen aus Bangladesh haben in den vergangenen Wochen die Sichtbarkeit der Kampagne „Rechte 
für Menschen – Regeln für Unternehmen“ erhöht und den Kreis der Unterstützer deutlich 
erweitert. Hier ein paar Eindrücke:

Ein Film zu den Zielen der Kampagne und zum Aktionstheater vor dem Brandenburger Tor finden Sie 
hier: http://www.youtube.com/watch?v=Vp0eWhzoXwo

Hier eine Fotoserie, die auch mit der kompletten Aktionswochen-Seite auf der Website von 
Germanwatch  verlinkt ist: http://www.flickr.com/photos/rightsforpeople/sets/72157625193152173/

Und hier Informationen zur Deutschlandreise von Gästen der Kampagne für Saubere Kleidung aus 
Bangladesh:  http://www.saubere-kleidung.de/2010/ccc_10-11-
02_ka_rundreise_presse_und_fotos.html?
utm_source=RIGHTS+FOR+PEOPLE+newsletter&utm_campaign=d8d5a1c4f4-
Rightsforpeople_3rd_DE&utm_medium=email 

Während der Aktionswoche und auf dem Heldenmarkt in Berlin haben gut 550 Menschen die Petition 
der Kampagne unterzeichnet. Insgesamt sind wir europaweit derzeit bei ca. 25.000 Unterschriften für 
die Kampagne.

Unterschriftenaktion zur Kampagne noch bis einschließlich Aprili 2011
Wer die Petition zu den Kampagnenforderungen noch nicht unterzeichnet hat, kann dies noch bis 
Ende April 2011 auf der CorA-Homepage tun: www.cora-netz.de. Es werden noch viele Unterschriften 
benötigt, für jede Weitergabe dieser Aufforderung sind wir sehr dankbar.

Leitfaden für lokale Initiativen: „Öko-soziale Beschaffung jetzt!“ veröffentlicht
Bund, Länder und Gemeinden könnten Vorbild und Vorreiter sein, wenn es darum geht, 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen, die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen sowie 
grundlegende Umweltstandards durchzusetzen. Mit entsprechenden Forderungen konfrontiert 
argumentieren Verwaltungsmitarbeiter gerne mit rechtlichen Bedenken, möglichen Mehrkosten oder 
anderen Ausreden. Ein neuer Leitfaden von Cora und anderen NGOs hilft lokalen Initiativen, solche 
Argumente zu entkräften und die Beschaffung in der Kommune sozial und ökologisch zu gestalten. 
Der Leitfaden kann hier heruntergeladen werden:
http://www.cora-netz.de/wp-content/uploads/nro_leitfaden_www.pdf

Gedruckte Exemplare können unter der folgenden Adresse bei der Christlichen Initiative Romero 
bestellt werden: http://www.ci-romero.de/bestellen/ 

Rechtsgutachten zu Arbeits- und Sozialstandards in Bietererklärungen erschienen
In dieser Veröffentlichung wird der Stellenwert von Bieterklärungen als Instrument zur Einbeziehung 
von Arbeits- und Sozialstandards in der öffentlichen Beschaffung dargestellt. Enthalten sind sowohl 
ein Rechtsgutachten zum Thema als auch Musterbietererklärungen, die auf die  Besonderheiten der 
öffentlichen Beschaffung anhand der Fallbeispiele Computer und Textilien eingehen.  Download unter: 
http://www.cora-netz.de/wp-content/uploads/gutachten-webversion.pdf 

Fachtagung „FAIRgabe auf Landesebene“ unterstützte Vernetzung
Auf einer von mehr als 70 TeilnehmerInnen besuchten Fachtagung wurde am 20. September in Berlin 
ein Überblick über die Entwicklung der Vergabegesetze auf Ländereben gegeben. Ein intensiver 
Erfahrungsaustausch zu Fragen der Umsetzung und Vorschlägen für eine bessere Vernetzung der 
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Akteure rundeten die Veranstaltung ab. Der Reader zur Veranstaltung wird bis Ende des Jahres 
fertiggestellt sein und auf der CorA-Website zum Download bereitgestellt.

CorA-Stellungnahme zum Internet-Portal „Kompass Nachhaltigkeit“
Dieses neue Internet-Portal soll dem Informationsbedarf von Beschaffern der öffentlichen Hand und 
aus kleinen und mittleren Unternehmen entgegenkommen, die insbesondere soziale Kriterien stärker 
in ihre Arbeit integrieren wollen. Die Beschränkung auf eine „wertfreie“ Auflistung der Kriterien der je-
weiligen Standards führt allerdings dazu, dass kontraproduktive Wirkungen zu befürchten sind. Eine 
ausführliche Stellungnahme zum „Kompass Nachhaltigkeit“ finden Sie unter: 
http://www.cora-netz.de/wp-content/uploads/cora-stellungmahme-kompass-nachhaltigkeit.pdf 

Ankündigung: Fachtagung zu Berichtspflichten für Unternehmen
Am 6.12. findet in Berlin die Fachtagung “Gesellschaftliche Unternehmensverantwortung und Transpa-
renz- Berichtspflichten für Unternehmen” statt. In dieser Fachtagung soll die
Glaubwürdigkeit und Brauchbarkeit der gegenwärtigen Berichterstattung von transnationalen Unter-
nehmen zur Einhaltung von Umweltstandards und Menschenrechten untersucht werden. Bestehende 
Mängel werden aufgezeigt und es wird diskutiert werden, ob und welche gesetzliche Regelungen be-
nötigt werden und politisch durchsetzbar sind, um eine umfassende Berichterstattung der Unterneh-
men über die sozialen und ökologischen Produktionsbedingungen in ihrer Lieferkette zu gewährleis-
ten. Das Programm erhalten Sie hier: 
http://www.cora-netz.de/wp-content/uploads/einladungfachtagungtransparenz.pdf 

Studie der EU zum Rechtsrahmen für europäische Unternehmen bei Auslandsinvestitionen in 
Hinblick auf Menschenrechte und Umweltstandards veröffentlicht
Noch unter EU-Kommissar Verheugen wurde sie in Auftrag gegeben, nun ist sie erschienen: Eine 
Studie der Universität Edinburgh zu Rechtslücken in der Europäischen Union, wenn es um die 
Haftung von Unternehmen für Verletzungen der Menschenrechte oder Umweltschäden geht, die 
außerhalb Europas verursacht werden. Eine wichtige Grundlage für die Debatte über notwendige 
Änderungen der Rechtsordnung, die in den kommenden Monaten geführt werden wird. Zum 
Download geht es hier:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/business-human-
rights/101025_ec_study_final_report_en.pdf 

Neues ECCJ-Positionspapier „“Principles and pathways: Legal opportunities to improve 
Europe’s   corporate accountability framework” vorgelegt.
Pünktlich als Beitrag zum Europäischen Multistakeholder-Forum zur Unternehmensverantwortung, 
das am 29. Und 30 November in Brüssel stattfand, präsentierte unser europäischer Dachverband 
ECCJ die aktuellen Forderungen für einen neuen rechtlichen Rahmen zur 
Unternehmensverantwortung. Es geht dabei im Wesentlichen um die Umsetzung der drei 
Kernforderungen der Kampagne „Rechte für Menschen – Regeln für Unternehmen“: Sorgfaltspflichten 
und Haftungsregelungen entlang den Lieferketten, verbindliche Publizitätspflichten für Unternehmen 
und Zugang zum Recht auch für Opfer außerhalb der europäischen Union. Das Dokument finden Sie 
hier: http://www.corporatejustice.org/IMG/pdf/eccj_principles_pathways_webusefinal.pdf 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
*** Meldungen intern *** 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Neue CorA-Mitglieder: PowerShift und ENS Sachsen
Mit der neuen Organisation „PowerShift“ und dem Entwicklungspolitischen Netzwerk Sachsen (ENS) 
sind die 48. und 49. Organisation Mitglieder bei CorA geworden. Nähere Informationen zu diesen 
beiden Organisationen finden Sie unter:

http://www.power-shift.de/ 

http://www.einewelt-sachsen.de/ 
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Arbeitstreffen am 21. September in Berlin
Auf einem Arbeitstreffen am 21. September wurde eine Bilanz der bisherigen Arbeit gezogen und die 
Schwerpunkte für das kommende Jahr wurden festgelegt. 

Das nächste CorA Arbeitstreffen findet am 31. März 2011 in Berlin statt
Inhaltlicher Schwerpunkt des Treffens und eine Tagesordnung gehen den CorA-Mitgliedern per 
Standard-Verteiler zu. 

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

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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	- Neues ECCJ-Positionspapier „“Principles and pathways: Legal opportunities to improve Europe’s 
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