
PA\799555DE.doc PE431.017v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

2009/2177(INI)

21.12.2009

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

für den Rechtsausschuss

zu berufsethischen Fragen in der Unternehmensführung
(2009/2177(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Patrick Le Hyaric



PE431.017v01-00 2/4 PA\799555DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\799555DE.doc 3/4 PE431.017v01-00

DE

VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass die Europäische Union und die Welt die schwerste Krise seit 60 
Jahren durchlaufen, dass die reale Wirtschaft mit der schwersten Rezession dieser Zeit 
fertig werden muss und dass man trotz einer relativen Wirtschaftserholung mit einer 
Verschlimmerung der Bedingungen für die Beschäftigung rechnet,

B. in der Erwägung, dass die im Finanzsektor erwirtschaften Gewinne vom 
Wirtschaftswachstum abgekoppelt waren, und in Erwägung der unverhältnismäßig hohen 
Vergütungen, deren Grundlage einzig und allein die Renditen der Aktionäre waren, 
wodurch mit dem Geld der Beschäftigten, der Sparer und der Investoren eingegangene 
moralisch zweifelhafte Risiken eingeführt wurden,

C. in der Erwägung, dass die Bürger doppelt dafür zahlen, dass diese Risiken, für die sie in 
keiner Weise verantwortlich sind, eingegangen wurden, nämlich zum einen durch den 
Verlust ihres Arbeitsplatzes und zum anderen durch die Finanzierung durch die Staaten 
zur Rettung der Finanzinstitute, die in hohem Maße durch die Neuverteilung des Anteils 
der Löhne am Nationaleinkommen profitiert haben, der zwischen 1972 und 2009 von 
68 % auf 58 % zurückgegangen ist,

D. in der Erwägung, dass das System der Bonuszahlungen trotz der schweren Verantwortung 
in der derzeitigen Krise aufrechterhalten wurde und dass die Lobby des Finanzsektors jede 
Finanzgesetzgebung ablehnt,

E. in Erwägung der Notwendigkeit, den Arbeitnehmern neue Rechte bei der Führung ihres 
Unternehmens einzuräumen, um einen echten Dialog mit der Geschäftsführung sowie eine 
klare Festlegung der Vergütungen und der Ziele des Unternehmens zu ermöglichen,

1. betont, dass die Welt ein neues soziales und ökologisches Geschäftsmodell braucht, das 
langfristig ausgelegt ist und das das Allgemeininteresse und das Interesse der 
Arbeitnehmer achtet; ist der Meinung, dass der Finanzsektor den Bedarf der realen 
Wirtschaft decken und eine größere soziale Verantwortung an den Tag legen muss, 
insbesondere durch den Einsatz von Ressourcen, die der Beschäftigung und der 
Ausbildung förderlich sind;

2. unterstützt die Grundsätze, die die Kommission in ihren Empfehlungen vom 30. April 
2009 eingeführt hat, nämlich erstens für die Struktur der Vergütung der 
Unternehmensleitung und der Geschäftsführung börsennotierter Gesellschaften sowie die 
Kontrolle dieser Vergütung und zweitens für die Vergütungsstruktur, die Konzeption und 
Umsetzung der Vergütungspolitik (die Kontrolle), die Transparenz der Vergütungspolitik 
und die aufsichtsrechtliche Überprüfung (die Überwachung) im Finanzsektor;

3. möchte den Schwerpunkt auf die Forderung der Verhältnismäßigkeit der Vergütungen 
innerhalb der Unternehmen legen, indem die Entwicklung der Vergütungen und der 
Abfindungen der Unternehmensleiter insgesamt an diejenige des Personals gekoppelt 
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wird, wodurch Anreize beseitigt werden, übermäßige Risiken einzugehen, und möchte aus 
Gründen der sozialen Gerechtigkeit, dass für die Gehälter, Boni und Abfindungen der 
Leiter derjenigen Unternehmen, denen die Mitgliedstaaten oder die Europäische Union 
helfen, Obergrenzen festgelegt werden und dass sie einem hohen progressiven Steuersatz 
unterworfen werden;

4. fordert angesichts von Fällen, wie demjenigen von Dell Irland, dass der Europäische 
Rechnungshof ein Diagnoseverfahren über die Verwendung von europäischen Beihilfen 
für Unternehmen und über ihre gesellschaftlichen Auswirkungen einrichtet; fordert, das 
die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Ausbildung und die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen bei der Einrichtung dieses Diagnoseverfahrens berücksichtigt 
werden;

5. schließt sch dem Vorschlag der Kommission an, die Richtlinie 2006/49/CE1 über die 
angemessene Eigenkapitalausstattung zu ändern, um die vorstehend erwähnten 
Grundsätze für Banken und Wertpapierfirmen verbindlich zu machen, indem sie einer 
aufsichtsrechtlichen Überprüfung unterworfen werden und indem die Rückstellungen für 
die Gehälter der Unternehmensleiter aus dem Eigenkapital herausgenommen werden; 
besteht auf der Tatsache, dass eine verstärkte europäische Regulierung auf den gesamten 
Finanzsektor Anwendung finden sollte, einschließlich der Versicherungen und der 
alternativen Investmentfonds (wie „Hedge Funds“ und Private-Equity-Fonds);

6. fordert, dass den nationalen Kontrollstellen rechtliche Durchsetzungsbefugnisse 
eingeräumt werden, damit sie dafür sorgen können, dass diese Grundsätze eingehalten 
werden, und dass diese Beihilfen unter der Voraussetzung einer Zusage hinsichtlich 
Beschäftigung, Ausbildung und Arbeitsbedingungen gewährt werden;

7. weist darauf hin, wie wichtig es ist, dass die Regulierung der finanziellen Anreize und der 
Strukturen der Vergütungen in diesem Sektor nicht zulasten des Rechts der 
Gewerkschaften auf Tarifverhandlungen erfolgt; fordert, dass dies im regelnden Teil der 
Richtlinie 2006/49/EG und nicht nur in ihrer Präambel zum Ausdruck kommt;

8. fordert vollständige Transparenz hinsichtlich der Politik bei den Vergütungen der 
Unternehmensleiter gegenüber den Arbeitnehmern und den Bürgern sowie ein Recht auf 
Information, Kontrolle und Konsultation für die Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften 
über die Betriebsräte und die Konzernbetriebsräte;

9. fordert, dass die Vertreter der Arbeitnehmer unabhängig von den verschiedenen Optionen 
bei Systemen der Geschäftsführung, der Konsultation oder der Beteiligung der 
Arbeitnehmer, die im Rahmen der Richtlinie 2001/86/EG2 zur Ergänzung des Statuts der 
Europäischen Gesellschaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer gewählt werden, 
in jedem Fall ein Recht bei der Erarbeitung und der Kontrolle der Vergütungen der 
Unternehmensleiter haben können.

                                               
1 ABl. L 177 vom 30.06.2006, S. 201.
2 ABl. L 294 vom 10.11.2001, S. 22.


