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Unternehmensverantwortung –  
die Herausforderung für Reiseveranstalter? 
 
1) Weshalb ist Unternehmensverantwortung so wichtig  für Tourismus- und  
    Reiseanbieter?  
 

2) Soziale Pflichten in Eigenverantwortung angehen:  
    Was heisst denn eigentlich CSR?  
 

3) Eckpunkte einer glaubwürdigen Unternehmensverant wortung 
    von Reiseanbietern 
4) Referenzrahmen für Unternehmensverantwortung: 
    Relevante Standards und Umsetzungsinstrumente 
 4.1) Internationale Regelwerke und Richtlinien 
 4.2) Freiwillige Unternehmensstandards und Verhalte nskodizes 
 4.3) Zertifikate und Auszeichnungen für ökologisch e und soziale Unter- 
       nehmensführung von Reiseanbietern 
 

5) Unternehmensverantwortung: Checkliste für Reisev eranstalter 
 
 
 
2) Soziale Pflichten in Eigenverantwortung angehen:  
    Was heisst denn eigentlich CSR?  
 
Auf internationalen Kongressen und in den Medien wird CSR im Tourismus derzeit vielfach gefeiert 
und beschworen. Doch in der Reisebranche selbst ist das Kürzel CSR noch weit weniger geläufig als 
CRS, das Kürzel für Computerreservationssysteme, was nicht selten für Verwirrung sorgt. CSR steht 
für "Corporate Social Responsibility", die Verantwortung von Unternehmen für ihre Auswirkungen auf 
die Gesellschaft. Eine Verantwortung, die über die Shareholder hinausgeht und sich auf die 
Mitarbeitenden, Geschäftspartner in der gesamten Wertschöpfungskette und der Öffentlichkeit sowie 
auf die Umwelt erstreckt. Im Tourismus, der ja besonders von der Attraktivität der Landschaften und 
der Gastfreundschaft der Einheimischen in den Zielgebieten lebt, umfasst CSR auch die 
Verantwortung der Unternehmen gegenüber den Gemeinschaften in der Gastregion und deren 
Ressourcen und Lebensgrundlagen. Diese Verantwortung wahrzunehmen bedeutet zum einen, 
gesetzliche Vorschriften und Tarifverträge einzuhalten. Zum anderen erfordert es die Einführung eines 
Managementsystems, mit dem soziale, ökologische ethische, Menschenrechts- und 
Verbraucherbelange in enger Zusammenarbeit mit den Stakeholdern ins Kerngeschäft integriert 
werden.  
 
Ganz klar ist, dass unter CSR heute mehr verstanden wird als gelegentliche freiwillige Beiträge von 
Unternehmen (voluntary initiatives) zur nachhaltigen Entwicklung. Das Konzept von CSR unterliegt 
einer dynamischen Weiterentwicklung. Denn längst nicht alle Massnahmen, die Unternehmen im 
Namen von CSR ergreifen, sind auch der Freiwilligkeit des Unternehmens überlassen. Die Einhaltung 
der grundlegenden Menschenrechte ist verpflichtend. In vielen Ländern rund um den Globus ist die 
Gewährleistung der international verbrieften Menschenrechte nur unzureichend durch nationale 
Gesetze etwa zum Schutz der Arbeitnehmenden oder der Umwelt abgesichert. Vor allem aber werden 
die bestehenden gesetzlichen Vorschriften mangelhaft umgesetzt und deren Einhaltung zu wenig 
überprüft. Gerade in solchen Gebieten ist die Eigenverantwortung der Unternehmen besonders 
gefordert, mit eigenen Massnahmen die Achtung der Menschenrechte zu gewährleisten und diese 
transparent offenzulegen.  
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Trotz vieler guter Beispiele fällt unter dem Strich die 
Bilanz der CSR-Bemühungen von Unternehmen nach 
vielen Jahren intensiver Debatten und Umsetzungen 
sehr mager aus. Deshalb fordern zivilgesellschaftliche 
Organisationen heute "Corporate Accountability", die 
verbindliche Rechenschaftspflicht von Unternehmen, 
oder mehr noch "Corporate Justice", 
Unternehmensgerechtigkeit bzw. verbindliche 
Regelungen für Unternehmen über die Einhaltung der 
Menschenrechte und nationalen Gesetze sowie den 
transparenten Nachweis. Einige Länder haben zu CSR 
bereits Richtlinien oder gar Vorschriften erlassen. Bei 
der EU steht die nichtfinanzielle Offenlegungspflicht für 
Unternehmen zur Diskussion. Doch Unternehmen wehren sich bislang gegen solche Regelungen. 
 
Wie Unternehmen künftig in Pflicht genommen werden, die Menschenrechte und den Schutz der 
Umwelt und des Klimas zu gewährleisten, wird derzeit verhandelt. Klar ist aber jetzt schon: Es gibt 
einen internationalen Referenzrahmen und Standards für das, was heute von Tourismus- und 
Reiseunternehmen zur Wahrnehmung ihrer gesellschaftlichen Verantwortung erwartet wird. Dabei 
wird deutlich: Es geht selbst im Rahmen freiwilliger Initiativen von Tourismus- und Reiseunternehmen 
nicht darum, willkürlich ein paar Massnahmen zu ergreifen, wie dies noch allzu oft der Fall ist: Hier ein 
paar Bäume pflanzen oder ein CO2 -Kompensationsprojekt lancieren, da ein karitatives Projekt in 
einer Destination unterstützen bzw. die Reisekundschaft zu Spenden dafür aufrufen – das mag 
willkommen sein und punktuell der Imagepflege eines Tour Operators dienen, erfüllt aber noch 
keineswegs die heutigen Anforderungen an eine ernstzunehmende Unternehmensverantwortung. 
Denn diese setzt mit Massnahmen im Kerngeschäft an. Zudem bringt die alte Maxime " Gutes tun und 
darüber reden" nicht die erwünschte PR-Wirkung, solange nicht der heute erforderliche Nachweis 
über die effektive Wirksamkeit der Massnahmen erbracht wird. Gerade wegen Schönfärberei und 
"Greenwashing" haben Initiativen von Unternehmen unter der Flagge von CSR in jüngster Zeit auch 
massiv an Glaubwürdigkeit verloren. 
Die Umsetzung von umfassenden Unternehmenskonzepten zur Wahrnehmung der gesellschaftlichen 
Verantwortung sollte sinnvollerweise im Dialog mit allen Beteiligten – Unternehmen, Behörden und 
direkt Betroffenen von Tourismusentwicklungen sowie VertreterInnen zivilgesellschaftlicher 
Organisationen – erfolgen. Solche "Multistakeholder Initiativen" können zu befriedigenden Resultaten 
führen.  
Dies aber nur unter der Voraussetzung, dass Betroffene und Benachteiligte von 
Tourismusentwicklungen am sogenannten "Runden Tisch" mit globalen Tourismuskonzernen und -
investoren sowie Regierungsvertretern ihre Anliegen auch effektiv einbringen können und nicht im 
bestehenden Machtgefälle – einmal mehr – einfach "über den Tisch gezogen" werden. 
 
 
 
 
 
Auszug aus dem Dossier:  
Unternehmensverantwortung – die Herausforderung für  Reiseveranstalter 
Ein Beitrag zu Begriffsklärung und Anforderungen von Christine Plüss, arbeitskreis tourismus 
& entwicklung Basel, Juni 2011, aktualisiert Februar 2014 und April 2015 
 
Das gesamte Dokument mit Quellenangaben finden Sie als PDF auf:  
http://www.fairunterwegs.org/tourismusbranche/csr-im-tourismus/ 
 


