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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt den Vorschlag der Kommission für einen verbesserten Zugang zu 
Finanzierungsmöglichkeiten für soziale Unternehmen, indem ein Rechtsrahmen zur 
Einführung von Investitionsinstrumenten auf EU-Ebene geschaffen wird; fordert die 
Kommission auf, in Anbetracht des überwiegend nicht erschlossenen 
Innovationspotenzials dieser sozialen Unternehmen schnellstmöglich konkrete 
Rechtsvorschriften vorzuschlagen; weist darauf hin, dass der Einführung neuer Formen 
der finanziellen Unterstützung eine Analyse der aktuellen Instrumente vorausgehen wird, 
damit deren Effizienz geprüft werden kann und hält es deshalb für notwendig, Instrumente 
bereitzustellen, die es ermöglichen, die soziale Wirkung von Investitionen zu messen und 
zu vergleichen, um die Entwicklung eines transparenteren Investitionsmarktes zu fördern; 
ist der festen Überzeugung, dass verschiedene Finanzinstrumente – wie zum Beispiel 
europäische Fonds für soziales Unternehmertum oder europäische Risikokapitalfonds, die 
Ausgabe von Solidaritätsanleihen und Business-Angel-Initiativen – notwendig sind und 
gefördert und unterstützt werden sollten;

2. betont, dass soziale Unternehmen hinsichtlich Form, Größe, Geschäftsbereich, Finanzen 
und Zusammenarbeit stark variieren; weist darauf hin, dass es soziale Unternehmen gibt, 
die in ihrem Bereich führend sind und über ausreichende Kapazitäten für ihre eigene 
Entwicklung verfügen, während andere Bedarf an Know-how für ihre Gründung, 
Entwicklung und Führung haben; 

3. ist der Ansicht, dass die Definition des Begriffs soziales Unternehmen in der Mitteilung 
über die Initiative für soziales Unternehmertum einen positiven Schritt hin zur 
Anerkennung des besonderen Charakters dieser Organisationsform darstellt; fordert, dass 
diese Beschreibung von allen EU-Organen verwendet wird; hebt hervor, dass es 
notwendig ist, diese Definition in dem Entwurf für eine Verordnung über die EU-
Finanzierung der Initiative für soziales Unternehmertum zu verwenden; besteht außerdem 
darauf, dass die drei wesentlichen Dimensionen, die ein soziales Unternehmen ausmachen 
– soziale Zielsetzung, unternehmerische Initiative und eine Art der Unternehmensführung,
durch die Beteiligung begünstigt wird –, berücksichtigt werden;

4. unterstreicht, dass der Begriff „soziales Unternehmen“ eindeutig mit einer demokratischen 
Unternehmensführung verbunden ist, die die wirtschaftliche Demokratie, die Beteiligung 
der Interessenträger sowie die Transparenz und das Veränderungsmanagement in den 
Unternehmen uneingeschränkt und im Einklang mit den Grundsätzen der Europäischen 
Union, der OECD und der Vereinten Nationen gewährleistet; fordert die Europäische 
Kommission auf, diese Gesichtspunkte bei der Analyse und der Ermittlung der bewährten 
Verfahren und der reproduzierbaren Modelle und bei der Schaffung einer öffentlichen 
Kennzeichnungs- und Zertifizierungsdatenbank für soziale Unternehmen in Europa, durch 
die sie stärker wahrgenommen werden und verglichen werden können, sowie auch in 
ihren Vorschlägen zur Verbesserung des rechtlichen Umfelds zu berücksichtigen;
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5. hält es für notwendig, Bedingungen zu schaffen, unter denen soziale Unternehmen 
finanzielle Unabhängigkeit erreichen und eine Geschäftstätigkeit aufnehmen können; 
weist darauf hin, dass in vielen Mitgliedstaaten die sozialen Unternehmen durch 
Finanzmechanismen und durch die Einschränkung der Beschaffungstätigkeit gezwungen 
sind, sich auf die Beschaffung von Darlehen und Fonds von staatlichen Einrichtungen zu 
konzentrieren, anstatt ihre Dienstleistungs- oder Produktqualität zu verbessern, was zur 
eigenen Wettbewerbsfähigkeit beitragen würde; unterstreicht die Notwendigkeit, im 
einschlägigen Entwicklungsstadium des Unternehmens den Zugang zu Schuld- und 
Eigenkapitalinstrumenten zu verbessern und dabei die spezifische Art und Weise zu 
berücksichtigen, in der soziale Unternehmen arbeiten;

6. ist der Auffassung, dass es zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der sozialen 
Unternehmen erforderlich ist, den Aufbau von Clustern für soziale Innovation zu fördern, 
deren Mehrwert über den lokalen Bereich hinausgeht; ist überdies der Auffassung, dass 
soziale Unternehmen, wenn ihnen geeignete Anreize geboten werden, einen wichtigen 
Beitrag zur Beschäftigung qualifizierter Arbeitnehmer im Alter von über 50 Jahren leisten 
können, die nicht mehr in den Arbeitsmarkt eingegliedert sind;

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um den sozialen Unternehmen bei der Teilnahme am öffentlichen 
Auftragswesen gleiche Chancen einzuräumen;

8. begrüßt den Ansatz der Kommission, die Grundsätze der Rechnungslegung für KMU zu 
vereinfachen, wodurch Einsparungen noch stärker wirksam werden;

9. ist der Auffassung, dass die Einführung eines gemeinsamen europäischen Rahmens für die 
Veröffentlichung von Daten für klarere und nützlichere Informationen über Investitionen 
in soziale Unternehmen sorgen wird;

10. ist der Ansicht, dass die Probleme auf dem Markt für soziale Unternehmen einerseits das 
Fehlen von geeignetem Know-how und andererseits die mangelnde Aufmerksamkeit für 
die besonderen Eigenschaften der sozialen Unternehmen sind und dass es deshalb wichtig 
ist, nicht nur, soweit angebracht, Wissen auf internationaler Ebene sowie innerhalb der 
einzelnen Mitgliedstaaten weiterzugeben, sondern auch sicherzustellen, dass es vor 
diesem Hintergrund Beratung, Schulungen – einschließlich Erstausbildung und 
Fortbildung – und Informationen gibt; ist der Auffassung, dass durch die Unterstützung 
und Förderung sozialer Unternehmen ihr Wachstumspotenzial und ihre Fähigkeit zur 
gesellschaftlichen Wertschöpfung optimal genutzt werden können;

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Programme für die Berufsausbildung 
zu entwickeln, die auch auf der Verwendung von Kommunikations- und 
Informationstechnologien basieren und sich an die Unternehmen wenden, die soziale 
Dienstleistungen erbringen und/oder Waren herstellen und Dienstleistungen erbringen, die 
für schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen bestimmt sind;

12. unterstreicht, dass es von wesentlicher Bedeutung ist, soziale Unternehmen und 
insbesondere Unternehmen der Sozial- und Solidarwirtschaft durch geeignete 
Informationskampagnen bekannter zu machen; ist außerdem der Auffassung, dass es 
hierzu erforderlich ist, die Vorteile und Zielsetzungen des sozialen Unternehmertums 
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stärker in den Fokus zu rücken, indem auf andere als rein ökonomische Bewertungen und 
Indikatoren zurückgegriffen wird; weist darauf hin, dass in vielen Fällen die 
Geschäftstätigkeit von sozialen Unternehmen und insbesondere von Unternehmen der 
Sozial- und Solidarwirtschaft durch mangelnde Bekanntheit oder durch die Stereotype, die 
diesen Unternehmen anhaften, erschwert wird; weist deshalb darauf hin, dass die 
Kommission es als höchste Priorität ansieht, den Bekanntheitsgrad innerhalb aller 
Behörden und insbesondere innerhalb der Kommunen auszuweiten, da die Nutzung von 
lokalem Potential dazu beitragen könnte, diese Kommunen einzubeziehen, und 
gleichzeitig die Attraktivität der sozialen Unternehmen, die in den entsprechenden 
Regionen arbeiten, zu erhöhen;

13. befürwortet die in der Mitteilung vorgesehene Möglichkeit, die Beteiligung von sozialen 
Unternehmen am Markt für öffentliche Aufträge zu fördern; fordert die Kommission in 
diesem Zusammenhang auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Verwendung von 
Sozialklauseln oder den Einsatz von Ausschreibungen zu fördern, die auf Unternehmen 
beschränkt sind, die benachteiligte Personen beschäftigen;

14. begrüßt das Vorhaben der Kommission, zu prüfen, inwieweit sozialen Unternehmen zur 
Förderung ihrer Entwicklung Zugang zu ruhenden Patenten gewährt werden könnte, und 
hofft, dass in naher Zukunft konkrete Maßnahmen ergriffen werden;

15. ersucht die Kommission, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die sozialen 
Unternehmen besseren Zugang zu den Normen erhalten, die von den europäischen 
Normungsgremien entwickelt wurden;
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