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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass es auf den Finanzmärkten aufgrund der Finanzkrise einen 
allgemeinen Trend hin zu kurzfristigem Verhalten sowie stärkerer Risikoaversion gibt; in 
der Erwägung, dass kurzfristige Finanzierung in ihren derzeitigen Formen, u. a. durch 
Bankkredite oder Investmentfonds, kein angemessenes Mittel ist, um auf die sozialen, 
ökologischen und demographischen Herausforderungen, mit denen Europa konfrontiert 
ist, zu reagieren;

B. in der Erwägung, dass die Wahl einer langfristigen Perspektive und Investitionen in 
Anlageklassen, die langfristigere Verpflichtungen von Seiten der Investoren erfordern, 
Vorteile für Investoren und für die Wirtschaft im Allgemeinen mit sich bringen, die 
Stabilität der Finanzmärkte erhöhen, die Kosten für einzelne Unternehmen senken, 
Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen und eine stabile Rentabilität für Investoren mit 
positiven sozialen Auswirkungen kombinieren können;

1. betont, dass die langfristige Finanzierung der europäischen Wirtschaft dem öffentlichen 
Interesse dienen sollte und unter anderem von Zielen geleitet werden sollte, die soziale 
Kohäsion, soziale Gerechtigkeit und Gleichbehandlung fördern, statt sich ausschließlich 
auf wirtschaftliche und finanzielle Parameter zu konzentrieren; betont in diesem 
Zusammenhang die Tatsache, dass der potentielle Mehrwert langfristiger Finanzierung für 
das öffentliche Interesse nicht ausschließlich in wirtschaftlichen Hinsicht gemessen 
werden kann;

2. betont, dass sichergestellt werden muss, dass langfristige Finanzierung nicht nur 
Investoren und Anteilseignern, sondern auch Arbeitern, Unternehmen und Verbrauchern 
zugutekommt;

3. begrüßt nachdrücklich die Konzentration auf Realkapital im Gegensatz zu Finanzkapital; 
fordert die Kommission auf, langfristige Investitionen in den Bereichen zu fördern, in 
denen die stärksten positiven sozialen Externalitäten erzeugt werden können und die dazu 
beitragen können, die Ziele der Strategie Europa 2020 zu erreichen, aber keine 
ausreichende Finanzierung erhalten, beispielsweise KMU, und unproduktive Bereiche wie 
Immobilien, abgesehen von sozialem Wohnungsbau, auszunehmen, um das Entstehen 
neuer unproduktiver Blasen zu verhindern;

4. fordert, dass KMU prioritär Zugang zu Mitteln der langfristigen Finanzierung erhalten, da 
sie das Rückgrat der Schaffung von Wachstum und Beschäftigung in der EU bilden; 
betont, wie wichtig es ist, einfacheren Zugang zu Finanzierung während des gesamten 
Lebenszyklus eines Unternehmens sicherzustellen, um nachhaltige hochwertige 
Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten;

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Rentenfonds nahe zu legen, sozial 
verantwortungsbewusste Investitionsentscheidungen zu treffen; weist erneut darauf hin, 
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dass die Pläne der Kommission, die Richtlinie über die Tätigkeiten und die 
Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung zu überprüfen, 
eine nachhaltige langfristige Finanzierung nicht behindern dürfen;


