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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Beitrag der Genossenschaften zur Überwindung der Krise

(2012/2321(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
insbesondere auf Artikel 54,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Februar 2009 zu der Sozialwirtschaft1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Februar 2012 über das Statut der 
Europäischen Genossenschaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2013 mit Empfehlungen an die 
Kommission zu Unterrichtung und Anhörung von Arbeitnehmern, Antizipation und 
Management von Umstrukturierungen3,

– in Kenntnis der Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das 
Statut der Europäischen Genossenschaft (SCE)4,

– in Kenntnis der Empfehlung 94/1069/EG der Kommission vom 7. Dezember 1994 zur 
Übertragung von kleinen und mittleren Unternehmen5,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission zur Übertragung kleiner und mittlerer 
Unternehmen6,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über die Förderung der Genossenschaften in 
Europa (COM(2004)0018),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über die Initiative für soziales 
Unternehmertum (COM(2011)0682),

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum 
Thema „Genossenschaften und Umstrukturierung“7,

– in Kenntnis der ILO-Empfehlung 193 betreffend die Förderung der Genossenschaften, die 
von den Regierungen aller heutigen 27 Mitgliedstaaten angenommen wurde, der 
Resolution „Cooperatives in Human Development“ (Genossenschaften und menschliche 
Entwicklung) der UN-Generalversammlung von 2001 und der Tatsache, dass die 

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0062
2 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0071
3 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0005
4 ABl. L 207 vom 18.8.2003, S. 1
5 ABl. L 385 vom 31.12.1994, S. 14
6 ABl. C 93 vom 28.3.1998, S. 2
7 CCMI/093
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Vereinten Nationen 2012 zum Internationalen Jahr der Genossenschaften ausriefen,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (A7-
0000/2013),

Einleitung
1. stellt fest, dass es in der EU rund 160 000 genossenschaftliche Unternehmen gibt, die 

Eigentum von 123 Mio. Mitgliedern sind und Arbeitsplätze für 5,4 Mio. Menschen 
bereitstellen – einschließlich rund 50 000 genossenschaftlicher Unternehmen in der 
Industrie und im Dienstleistungssektor, die Arbeitsplätze für 1,4 Mio. Menschen 
bereitstellen – und dass Genossenschaften durchschnittlich rund 5 % zum BIP der 
Mitgliedstaaten beitragen; stellt fest, dass infolge der Umstrukturierungen von 
Unternehmen in der Krise oder ohne Nachfolger in den letzten Jahren mehrere hundert 
genossenschaftliche Unternehmen in der Industrie und im Dienstleistungssektor gegründet 
wurden, wodurch lokale Wirtschaftsaktivitäten und Arbeitsplätze erhalten und neu 
gestaltet wurden; stellt fest, dass Genossenschaftsgruppen in der Industrie und im 
Dienstleistungssektor die regionale Entwicklung in einigen der am meisten 
industrialisierten Regionen der EU wesentlich beeinflusst haben; stellt fest, dass einige auf 
die Eingliederung von Arbeitnehmern spezialisierte Genossenschaften in der Industrie und 
im Dienstleistungssektor Arbeitsplätze für mehr als 30 000 Menschen mit Behinderung 
und benachteiligte Menschen bereitstellen; stellt fest, dass Genossenschaften daher in 
wirtschaftlicher und sozialer Sicht wie auch in Bezug auf die Beschäftigung eine sehr 
wichtige Rolle in der EU spielen; 

2. verweist darauf, dass Genossenschaften bewiesen haben, dass sie in Krisenzeiten 
widerstandsfähiger als viele konventionelle Unternehmen sind; und stellt fest, dass es 
zahlreiche Beweise für diese Widerstandsfähigkeit gibt, insbesondere in Bezug auf 
genossenschaftliche Banken und Genossenschaften in der Industrie und im 
Dienstleistungssektor (Arbeitergenossenschaften, soziale Genossenschaften und 
Genossenschaften von KMU);

3. äußert die Ansicht, dass diese größere Widerstandsfähigkeit zum großen Teil auf das 
genossenschaftliche Steuerungsmodell, das auf gemeinschaftlichem Eigentum und 
demokratischer Kontrolle durch die Mitglieder gründet, und auch auf die charakteristische 
Methode der Vermögensbildung zurückzuführen ist; ist der Auffassung, dass dieses 
Modell dazu beiträgt, sicherzustellen, dass Genossenschaften einen langfristigen Ansatz 
verfolgen und sie in der lokalen Wirtschaft verankert sind, wodurch sie sich in die lokale 
nachhaltige Entwicklung einbringen können und wodurch sichergestellt wird, dass sie 
nicht verlagert werden, auch wenn sie eine Internationalisierung durchlaufen;

4. stellt zudem fest, dass Genossenschaften auf eine lange Tradition der Zusammenarbeit 
untereinander zurückblicken und dass dies ihnen ermöglicht, Skalen- und Verbundeffekte 
zu nutzen, Erfahrungen und bewährte Verfahren auszutauschen sowie Humanressourcen 
und finanzielle Mittel, wenn nötig, zu übertragen; argumentiert, dass diese inhärente 
Flexibilität es Genossenschaften ermöglicht, sogar in den schwierigsten Zeiten 
standzuhalten;
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Regulierungsrahmen
5. vertritt die Auffassung, dass diese inhärente Widerstandsfähigkeit gestärkt werden sollte, 

indem Genossenschaften bei allen politischen Maßnahmen der EU, die zum intelligenten, 
nachhaltigen und integrativen Wachstum beitragen sollen, und in den entsprechenden 
Leitinitiativen der Strategie Europa 2020 die gebührende Aufmerksamkeit zuteilwird; ist 
der Ansicht, dass die notwendigen Schritte unternommen werden sollten, um für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zwischen Genossenschaften und anderen Unternehmensformen 
zu sorgen, wobei gleichzeitig die Ziele und Arbeitsmethoden von Genossenschaften 
gewahrt werden sollten;

6. fordert die Kommission auf, seine für Genossenschaften zuständigen Dienststellen zu 
stärken, indem eine Direktion eingerichtet wird, die sich auf Genossenschaften und andere 
sozialwirtschaftliche Organisationen (wie Gegenseitigkeitsgesellschaften) innerhalb der 
GD Unternehmen konzentriert, einschließlich eines Referats, das allein für die 
Umwandlung von Industrie- und Dienstleistungsunternehmen in der Krise oder ohne 
Nachfolger in Genossenschaften zuständig ist;

7. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in Einklang mit der ILO-Empfehlung 
193/2002, ihre Gesetzgebung für Genossenschaften zu überarbeiten, um eine umfassende 
Politik zur Unterstützung des genossenschaftlichen Unternehmensmodells einzuführen 
und einen Regulierungsrahmen zu schaffen, durch den die Anerkennung und Entwicklung 
von Genossenschaften in allen Bereichen und Sektoren begünstigt wird; betont, dass dies 
die Einführung geeigneter Finanzinstrumente und die Anerkennung der Rolle der 
Genossenschaften innerhalb des nationalen Sozialdialogs einschließen sollte;

Unternehmensübertragungen und Umstrukturierungen
8. ist der Auffassung, dass die Übertragung eines Unternehmens an die Belegschaft durch 

die Einrichtung einer Genossenschaft oft die beste Möglichkeit ist, das Fortbestehen eines 
Unternehmens sicherzustellen; betont, dass diese Art von Übertragung durch eine 
spezielle EU-Haushaltslinie, die auch Finanzinstrumente einschließt, unterstützt werden 
sollte; fordert dringend die Einrichtung – unter Beteiligung der EIB und von 
Interessenvertretern der Genossenschaftsbewegung – eines europäischen Mechanismus 
zur Förderung der Entwicklung von Genossenschaften und insbesondere von 
Unternehmensübertragungen in genossenschaftlicher Form; 

9. stellt fest, dass das Problem bei Unternehmensübertragungen an die Belegschaft sehr oft 
nicht nur eine Frage der Dauer der entsprechenden Verfahren, sondern auch, und dies ist 
viel bedeutender, eine Frage mangelnder Kenntnisse über dieses Unternehmensszenario 
der beteiligten Sachverständigen (z. B. Anwälte und Buchhalter) und innerhalb des 
Rechtssystems ist; betont, dass Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen in großem 
Maße zur Förderung dieses Verfahrens beitragen würden; ist darüber hinaus der Ansicht, 
dass bessere Kenntnisse über Genossenschaften auch in den Gewerkschaften und 
Organen, die für die Bereitstellung von Informationen zur Gründung oder Übertragung 
von Unternehmen zuständig sind, gefördert werden sollten; 

10. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, einen Rahmen zu schaffen, der 
Unternehmensübertragungen an die Belegschaft begünstigt, einschließlich 
Finanzmechanismen, die Arbeitnehmer dabei unterstützen sollen, in Unternehmen in der 
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Krise oder ohne Nachfolger zu investieren, sowie Vorzugsrechten für Arbeitnehmer, um 
die besten Bedingungen für ein Übernahmeangebot für ein Unternehmen, dem die 
Schließung droht, zu schaffen;

11. ist außerdem der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten politische Strategien einführen sollten, 
durch die Arbeitnehmer ermutigt werden, sich am Kapital und an den Ergebnissen ihres 
Unternehmens, mit Hilfe konkreter Fiskalmechanismen auch an anderen Formen von 
Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, zu beteiligen, und dass sie den notwendigen 
Rechtsschutz und das entsprechende Beteiligungsverhältnis bei der Steuerung, Aufsicht, 
Entscheidungsfindung und Verantwortung für das Unternehmen sicherstellen;

12. betont, dass die Umwandlung von Unternehmen in der Krise in wirtschaftlich nachhaltige 
Genossenschaften eine genaue und frühe Diagnose erfordert; fordert die Behörden auf 
allen Ebenen auf, mit dem genossenschaftlichen System zusammenzuarbeiten, um 
derartige frühe Diagnosen zu erstellen und die Realisierbarkeit der Umwandlung von 
Unternehmen in Genossenschaften zu beurteilen; 

13. regt an, dass die Kommission ein umfassendes und vergleichendes Verzeichnis der 
nationalen Gesetze zur Förderung der Umstrukturierung in Form einer Genossenschaft 
erstellt, insbesondere hinsichtlich der Unternehmensübernahme, der Rechtsstellung bei 
Konkurs, der Finanzmechanismen, der Institutionen für Unternehmensförderung und der 
Einrichtung von horizontalen Unternehmensverbänden genossenschaftlicher 
Unternehmen;

Zugang zu Finanzierung und Unternehmensförderung
14. erinnert daran, dass es für genossenschaftliche Unternehmen in der Industrie und im 

Dienstleistungssektor, insbesondere für KMU, nicht einfach ist, Risikokapital und Kredite 
an den Kapitalmärkten zu erhalten; stellt fest, dass Genossenschaften üblicherweise nicht 
in der Lage sind, große Mengen an Kapital von ihren Mitgliedern zu erhalten;

15. verweist darauf, dass in einigen Mitgliedstaaten außenstehende Parteien Genossenschaften 
Risikokapital bereitstellen können, und zwar mit begrenzten oder keinen Stimmrechten, 
um die Eigentümerschaft der Mitglieder und die Kontrollstruktur zu respektieren, und 
dass dies Genossenschaften ermöglicht hat, ihren Dialog mit anderen Finanzinstituten zu 
verbessern; bringt ihre Befürwortung derartiger Strategien zum Ausdruck und ermutigt 
alle Mitgliedstaaten dazu, Genossenschaften den Zugang zu Krediten zu erleichtern;

16. ist der Auffassung, dass die Kommission und die EIB bzw. der EIF sicherstellen sollten, 
dass die Finanzmechanismen auf EU-Ebene – einschließlich des in der Binnenmarktakte 
vorgeschlagenen Aktionsplans zur KMU-Finanzierung – von den Genossenschaften 
genutzt werden können, und dass sie hierfür zusammen mit dem genossenschaftlichen 
Bankensektor besondere Anstrengungen unternehmen sollten; 

17. ist der Auffassung, dass die Programme und Mittel, die im mehrjährigen Finanzrahmen 
(2014–2020) festgelegt sind, als wichtige Instrumente zur Unterstützung von 
Genossenschaften dienen sollten; argumentiert, dass bei der Festlegung von operationellen 
Programmen der Schwerpunkt auf der Förderung einer nachhaltigen 
Unternehmensentwicklung und verantwortlicher Umstrukturierungen liegen sollte und 
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auch Maßnahmen wie Unternehmensübertragungen an die Belegschaft, 
Sozialgenossenschaften, lokale Entwicklung und soziale Innovation unter Einsatz von 
Globalzuschüssen und anderen Finanzinstrumenten umfassen sollte;

18. ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten Schritte unternehmen sollten, um 
Genossenschaften den Zugang zu den gesamten Dienstleistungen der 
Unternehmensförderung zu erleichtern, da dies ihnen dabei hilft, zum nachhaltigen 
Wachstum beizutragen;

19. ist des Weiteren der Auffassung, dass KMU-Kooperationsnetze, wie jene, die in der EU in 
genossenschaftlicher Form bereits bestehen (handwerkliche Genossenschaften, KMU-
Genossenschaften, Erwerbs- und Beschäftigungsgenossenschaften usw.), gefördert 
werden sollten, da derartige Netzwerke die Nachhaltigkeit von Kleinst- und 
Kleinunternehmen durch gemeinsames Marketing, gemeinsame Anschaffungen oder 
andere gemeinsame Dienste erheblich stärken und ihnen dabei helfen, ihr 
Innovationspotenzial zu entfalten;

20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


