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VORSCHLÄGE

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

1. erkennt an, dass Sozialunternehmen das Potenzial haben, innovative Antworten auf die 
aktuellen sozialen und wirtschaftlichen Probleme zu geben; spricht sich daher für die 
Entwicklung eines günstigen Rechtsrahmens und die Bereitstellung finanzieller 
Unterstützung aus, damit sie wachsen und fortbestehen können; 

2. betont, dass Sozialunternehmen einen Beitrag zum Verständnis und zur Erfüllung der 
Bedürfnisse insbesondere schutzbedürftiger Verbraucher liefern; 

3. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Kenntnis der Verbraucher 
zu Sozialunternehmen und ihr Vertrauen in diese Unternehmen zu steigern, und sie dazu 
anzuregen, diese Art von Unternehmertum aktiv zu fördern; 

4. betont, dass Sozialunternehmen dabei helfen, eine „aktive Gesellschaft“ zu schaffen, die 
nachhaltiges und integratives Wirtschaftswachstum fördert; 

5. ist der Ansicht, dass die soziale Verantwortung der Unternehmen und „soziales 
Unternehmertum“ zwei sich gegenseitig ergänzende Aspekte derselben politischen 
Strategie sind und daher aufeinander abgestimmt weiterentwickelt werden sollten;

6. ist der Meinung, dass die Reform der EU-Vorschriften über das öffentliche 
Beschaffungswesen eine gute Gelegenheit darstellt, die Einhaltung der Sozialstandards 
auszuweiten und die Beteiligung von Sozialunternehmen an öffentlichen Aufträgen zu 
erhöhen; besteht darauf, dass die Hauptziele der Reform – Vereinfachung und 
Modernisierung – nicht durch allzu belastende soziale Verpflichtungen und Bedingungen 
aufs Spiel gesetzt werden sollten;

7. begrüßt den Vorschlag der Kommission, benachteiligte Personen als neue Kategorie für 
vorbehaltene Aufträge hinzuzufügen; betont, dass sich eine derart signifikante 
Ausweitung des Begriffs der vorbehaltenen Aufträge nicht zum Schaden der 
Wettbewerbsfähigkeit auswirken sollte;

8. bittet die Kommission, eine langfristige Strategie zu entwickeln, um die sozialen Ziele zu 
schützen und die Beteiligung von Sozialunternehmen am öffentlichen Auftragswesen zu 
erhöhen, ohne die wettbewerbsorientierte Vergabe von Aufträgen zu behindern oder 
Anreize zu schaffen, die Regeln zu umgehen.


