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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. ist der Auffassung, dass die Führung der Unternehmen zur Förderung eines nachhaltigen 
Wachstums im Binnenmarkt beitragen muss;

2. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zur Stärkung der fachlichen und sozialen 
Vielfalt vorzulegen, um so das Aufkommen neuer Ideen in den Verwaltungsräten und 
deren Erörterung zu unterstützen;

3. fordert die Unternehmen auf, mehr Fachkräfte mit einem Vertriebs- oder Marketingprofil 
in die Verwaltungsräte aufzunehmen, um so eine bessere Berücksichtigung der 
Bedürfnisse und der Interessen der Verbraucher in der Unternehmensführung zu fördern;

4. betont, dass es wichtig ist, der Einbindung der Aktionäre mehr Bedeutung beizumessen, 
um langfristige Investitionsstrategien zu fördern und unangepasstes kurzfristiges Denken 
seitens der Investoren zu vermeiden, das mitunter eine Gefahr für den Fortbestand der 
betreffenden Unternehmen und somit in der weiteren Entwicklung die Kleinanleger, die 
abhängigen Erwerbstätigen und die Verbraucher darstellt;

5. erachtet es als wichtig, die Beteiligung der Arbeitnehmer an den Entscheidungsprozessen 
in den Unternehmen, insbesondere über die Kapitalbeteiligung der Arbeitnehmer, zu 
stärken, um so die Motivation und den Zusammenhalt in den Unternehmen zu verbessern;

6. weist mit Nachdruck darauf hin, dass Vernunft und Verantwortungsbewusstsein die 
Unternehmensführung und die Vergütungspolitik kennzeichnen müssen und dass in deren 
Rahmen gemäß den geltenden europäischen Rechtsvorschriften die Grundsätze des 
gleichen Entgelts und der Gleichbehandlung von Männern und Frauen zu achten sind;
fordert die Kommission auf, Maßnahmen vorzuschlagen, die eine stärkere Vertretung von 
Frauen in Verwaltungsräten gewährleisten sollen;

7. fordert die Kommission auf, Vorschläge zu unterbreiten, die auf eine Harmonisierung auf 
EU-Ebene von Art und Inhalt der in den Jahresabschlussberichten von Unternehmen 
enthaltenen Informationen für die Aktionäre abzielen.


