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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 auf EU-Ebene 
Rahmenvorschriften zur Einführung von Investitionsinstrumenten geschaffen werden; 
weist darauf hin, dass der Einführung neuer Formen der finanziellen Unterstützung eine 
Analyse der aktuellen Instrumente vorausgehen wird, damit deren Effizienz geprüft 
werden kann; glaubt fest daran, dass der Vorschlag zur Schaffung eines Systems 
europäischer Fonds für soziales Unternehmertum oder europäischer Risikokapital-Fonds 
eine Chance zur Entwicklung sozialer Unternehmen bietet; ist der Ansicht, dass außerdem 
Initativen gefördert werden können, die bestimmte Business Angels unterstützen, damit 
diese im Bereich des sozialen Unternehmertums tätig werden;

2. 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 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, den Zugang zu Schuldtiteln und Aktien zu verbessern 
und dabei die spezifische Art und Weise zu berücksichtigen, in der soziale Unternehmen 
arbeiten;

3. begrüßt den Ansatz der Kommission, die Grundsätze der Rechnungslegung für KMU zu 
vereinfachen, wodurch Einsparungen noch effektiver werden;

4. glaubt, dass eines der Hauptprobleme auf dem Markt der sozialen Unternehmen das 
Fehlen von geeignetem Know-How für die Gründung und Führung solcher Unternehmen 
ist und dass es deshalb wichtig ist, nicht nur eine internationale Wissensbasis zu schaffen, 
sondern auch sicherzustellen, dass es in diesem Zusammenhang Beratung, Schulungen 
und Informationen gibt;

5. unterstreicht, dass es wesentlich ist, durch geeignete Informationskampagnen die 
Wahrnehmung sozialer Unternehmen zu verändern; weist darauf hin, dass in vielen Fällen
die Geschäftstätigkeit von sozialen Unternehmen durch Probleme mit der Bekanntheit und 
Stereotypen in ihrem Umfeld erschwert wird; weist deshalb darauf hin, dass die 
Kommission es als höchste Priorität ansieht, den Bekanntheitsgrad innerhalb der 
Kommunen auszuweiten, da die Verwendung von lokalem Potential dazu beitragen 
könnte, diese Kommunen miteinzubeziehen, und gleichzeitig die Attraktivität der sozialen 
Unternehmen, die in den entsprechenden Regionen arbeiten, zu erhöhen;


