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Änderungsantrag 1
Guido Reil, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, Dominique Bilde
im Namen der ID-Fraktion
Margarita de la Pisa Carrión

Bericht A9-0192/2022
Jordi Cañas
Der EU-Aktionsplan für die Sozialwirtschaft
(2021/2179(INI))

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 181 Absatz 3 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A9-XXXX/2022

Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem EU-Aktionsplan für die 
Sozialwirtschaft

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Sozialwirtschaft je nach EU-Mitgliedstaat verschiedene Arten 
von Akteuren umfasst, die von der öffentlichen Hand unabhängig sind, wie 
Genossenschaften, gemeinnützige Gesellschaften, Vereine (einschließlich 
Wohltätigkeitsorganisationen), Stiftungen, Sozialunternehmen mit und ohne 
Erwerbszweck und andere Rechtsformen; in der Erwägung, dass es sich bei einigen 
Einrichtungen um kleine gemeinnützige Organisationen und bei anderen um große 
Organisationen mit internationaler Reichweite handelt; in der Erwägung, dass es in den 
einzelnen Mitgliedstaaten Unterschiede in Bezug auf den rechtlichen Status und die 
Rolle der sozialwirtschaftlichen Einrichtungen gibt;

B. in der Erwägung, dass die Sozialwirtschaft Berichten zufolge bis zu 2,8 Millionen 
Unternehmen in der Europäischen Union vertritt und etwa 13,6 Millionen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt (je nach Mitgliedstaat zwischen 0,6 
und 9,9 % der Erwerbsbevölkerung); in der Erwägung, dass die Sozialwirtschaft 
zwischen 6 und 8 % des BIP der Europäischen Union erwirtschaftet, wobei die höchsten 
Anteile in Schweden, Belgien und den Niederlanden und die niedrigsten Anteile in 
einigen südlichen und östlichen Mitgliedstaaten zu verzeichnen sind1;

C. in der Erwägung, dass sozialwirtschaftliche Organisationen und Einrichtungen derzeit 
in verschiedenen Wirtschaftszweigen und Gesellschaften der Mitgliedstaaten tätig sind, 
wie Gesundheits- und Sozialdienstleistungen, Langzeitpflege, allgemeine und berufliche 

1 Milotay, Nora, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, „What future for the social 
economy?“, November 2020, S. 2.
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Bildung, Verbraucherschutz, Kultur, Wohnungswesen, Bankwesen, Versicherungen, 
Landwirtschaft, Handwerk und verschiedene kommerzielle Dienstleistungen; in der 
Erwägung, dass sozialwirtschaftliche Einrichtungen kollektive Bedürfnisse in 
verschiedenen Bereichen in den Mitgliedstaaten erfüllen, etwa im Bereich Umwelt in 
Ländern wie Tschechien, Malta und Rumänien bis hin zu den Bereichen Wohnraum, 
Verkehr und Energie in Ländern wie Deutschland und den Niederlanden sowie Kultur-, 
Sport- und Freizeitaktivitäten in Kroatien, Estland, Finnland, Griechenland, Ungarn, 
Malta und Schweden2;

D. in der Erwägung, dass der Staat und die Behörden insgesamt die alleinige 
Verantwortung dafür tragen, dass ihre Bürgerinnen und Bürger gleichberechtigten und 
erschwinglichen Zugang zu hochwertigen öffentlichen Diensten und 
Wohlfahrtsleistungen haben, und in der Erwägung, dass sozialwirtschaftliche 
Organisationen eine ergänzende Rolle spielen sollten und nicht an die Stelle 
staatlicher/regionaler öffentlicher Dienstleistungen treten sollten; in der Erwägung, dass 
die Behörden öffentliche und private Initiativen in die Lage versetzen müssen, die 
Bedürfnisse der schutzbedürftigsten Bevölkerungsgruppen wie ältere Menschen, 
Menschen mit Behinderungen, kranke Menschen oder andere Menschen, die 
Unterstützung benötigen, zu erfüllen; in der Erwägung, dass sozialwirtschaftliche 
Einrichtungen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen können und 
sollten, indem sie schutzbedürftigen Personen Hilfe und (soziale) Dienstleistungen 
anbieten;

E. in der Erwägung, dass die COVID-19-Krise deutlich gemacht hat, dass leistungsfähige 
Gesundheits- und Sozialfürsorgesysteme in den Mitgliedstaaten vonnöten sind; in der 
Erwägung, dass sich die Pflegebranche, einer der wichtigsten Teile der Sozialwirtschaft, 
in den Mitgliedstaaten durch niedrige Löhne und schwierige und häufig illegale 
Arbeitsbedingungen für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer innerhalb der EU 
auszeichnet;

F. in der Erwägung, dass sozialwirtschaftliche Einrichtungen traditionell die Integration 
von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt erleichtert oder ihnen andere 
Dienstleistungen zur Verbesserung ihres Wohlergehens angeboten haben;

G. in der Erwägung, dass Freiwilligentätigkeiten sowohl für jüngere als auch für ältere 
Menschen große soziale und wirtschaftliche Vorteile haben; in der Erwägung, dass die 
mehr als 82 Millionen Freiwilligen in verschiedenen Bereichen der Sozialwirtschaft 
tätig sind;

H. in der Erwägung, dass es in der EU derzeit schätzungsweise drei Millionen Obdachlose 
gibt3; in der Erwägung, dass nach Schätzungen des Europäischen Verbands der 
nationalen Vereinigungen im Bereich der Obdachlosenhilfe (FEANTSA) 2019 in der 
EU jede Nacht mindestens 700 000 Wohnungslose auf der Straße, in Notunterkünften 
oder vorübergehenden Unterkünften schliefen, was einem Anstieg von 70 % innerhalb 

2 Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche, „Social Economy“, Mai 2016, S. 30.
3 Jerome Hughes, „Homelessness in EU reaches record high of 3 million“, Agence Europe, 16. Januar 2020.
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eines Jahrzehnts entspricht4;

1. lehnt alle Bestrebungen der Kommission im Rahmen des Aktionsplans zur europäischen 
Säule sozialer Rechte ab, die Sozialpolitik und die Sozialschutzsysteme der 
Mitgliedstaaten zu vereinheitlichen, da dies die Wirksamkeit ihrer nationalen 
politischen Maßnahmen in diesen Bereichen untergraben würde; betont, dass die 
Regulierung und Organisation ihrer Sozialwirtschaft in der ausschließlichen 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten liegt;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass ihre Steuersysteme, 
Regelungsrahmen und Sozialversicherungssysteme kein Hindernis für die Schaffung 
von Wirtschaftswachstum und von Arbeitsplätzen darstellen; weist darauf hin, dass 
starke und tragfähige Sozialsysteme auf leistungsfähigen und gut funktionierenden 
Marktwirtschaften beruhen;

3. stellt fest, dass die Sozialwirtschaft in den Mitgliedstaaten durch verschiedene 
Instrumente, Programme und Fonds der EU (Europäischer Fonds für soziales 
Unternehmertum, Programm der Europäischen Union für Beschäftigung und soziale 
Innovation, Europäischer Investitionsfonds, Social Impact Accelerator, Europäischer 
Fonds für regionale Entwicklung und Europäischer Sozialfonds) unterstützt wird5; weist 
darauf hin, dass Schätzungen zufolge die Sozialwirtschaft im 
Programmplanungszeitraum 2014–2020 aus dem EU-Haushalt mit 2,5 Mrd. EUR 
unterstützt wurde6;

4. nimmt den Aktionsplan der Kommission für die Sozialwirtschaft, die darin enthaltenen 
Leitprinzipien für die Sozialwirtschaft und die damit verbundenen Ziele zur Kenntnis; 
nimmt die Absicht der Kommission zur Kenntnis, die finanzielle Unterstützung für die 
Sozialwirtschaft aufzustocken und die Sozialwirtschaft als Instrument zur Umsetzung 
des ökologischen Wandels und der Ziele des Grünen Deals zu betrachten; nimmt den 
Vorschlag zur Kenntnis, 2023 auf EU-Ebene eine neue zentrale Anlaufstelle für die 
Sozialwirtschaft einzurichten, um sozialwirtschaftliche Einrichtungen dabei zu 
unterstützen, Informationen über einschlägige EU-Förderungen und -Programme zu 
finden; erwartet, dass durch diese Anlaufstelle die bestehende Bürokratie abgebaut 
wird, anstatt sie zu erweitern;

5. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, das Subsidiaritätsprinzip zu achten und die 
Komplexität und Vielfalt der Gegebenheiten in der Sozialwirtschaft anzuerkennen; 
bekundet seine Besorgnis darüber, dass nur Einrichtungen der Sozialwirtschaft, die sich 
an die politischen und ideologischen Leitlinien des Aktionsplans halten, Unterstützung 
im Rahmen des Aktionsplans erhalten werden;

6. ist der Ansicht, dass Sozialinvestitionen der Mitgliedstaaten unabdingbar sind, wenn es 
gilt, sicherzustellen, dass es in den Mitgliedstaaten die Systeme gibt, die erforderlich 

4 Serme-Morin, Chloé, FEANTSA, „The state of emergency shelters in Europe“, Homeless in Europe, Frühjahr 
2019, S. 2.
5 CIRIEC International – Centre international de recherche et d’information sur l’économie publique, sociale et 
coopérative, „Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union“, Studie für den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, S. 43-44.
6 Europäische Kommission, Kommission legt Aktionsplan zur Förderung der Sozialwirtschaft und zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen vor, Pressemitteilung, 9. Dezember 2021,
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sind, um den Bürgern hochwertige soziale Dienstleistungen anzubieten;

7. weist darauf hin, dass Einrichtungen der Sozialwirtschaft eine wichtige Rolle bei der 
Unterstützung benachteiligter Arbeitnehmer und bei dem Versuch, sie in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren, spielen; vertritt die Auffassung, dass die Beschäftigung in 
der Sozialwirtschaft im Zusammenspiel mit öffentlichen oder privaten 
Qualifizierungsprogrammen benachteiligte Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt 
integrieren kann; fordert die Mitgliedstaaten auf, diesbezügliche Initiativen zu fördern; 
ist der Ansicht, dass die Tätigkeit in Unternehmen der Sozialwirtschaft auch das 
Wohlbefinden und die psychische Gesundheit von Menschen mit einer schweren 
Behinderung, die dauerhaft aus dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, verbessern 
kann;

8. hält die Mitgliedstaaten dazu an, die sozial verantwortliche Vergabe öffentlicher 
Aufträge auszubauen, indem sie die Erbringung von Dienstleistungen und die 
Bereitstellung von Waren mit sozialen Zielen verknüpfen, wobei gleichzeitig der 
Grundsatz des freien Wettbewerbs und Qualitätskriterien zu achten sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sich an bewährten Verfahren anderer Mitgliedstaaten zu 
orientieren;

9. ist der Ansicht, dass mit der Digitalisierung der Sozialwirtschaft und der Einführung 
neuer Technologien die Wettbewerbsfähigkeit erhöht werden kann, bessere 
Dienstleistungen erbracht werden können und Arbeitsplätze geschaffen werden können; 
vertritt die Auffassung, dass Unternehmer und Arbeitskräfte in der Sozialwirtschaft 
unbedingt angemessen geschult werden müssen;

10. bedauert, dass die Jugendarbeitslosigkeit in mehreren Mitgliedstaaten nach wie vor sehr 
hoch ist; vertritt die Auffassung, dass die Finanzierungsinstrumente der EU in diesem 
Bereich nicht wirksam sind und nur begrenzt Ergebnisse gezeitigt haben; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, den erforderlichen Regelungsrahmen für ihre Arbeitsmärkte zu 
entwickeln und umzusetzen und ihre Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung 
so anzupassen, dass junge Menschen den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes gerecht 
werden können; hält die Mitgliedstaaten dazu an, die Berufsbildung zu stärken und die 
Schulabbrecherquote zu senken; ist der Ansicht, dass Freiwilligentätigkeiten und 
Praktika in der Sozialwirtschaft junge Menschen in die Lage versetzen, ihre Fähigkeiten 
und Qualifikationen in verschiedenen Bereichen zu erweitern, und ersucht die 
Mitgliedstaaten, diesbezügliche Initiativen zu unterstützen;

11. unterstreicht, dass sich alle Arbeitnehmer in der Sozialwirtschaft auf angemessene 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen stützen können müssen;

12. hebt hervor, dass die Alterung der Bevölkerung dazu führt, dass immer mehr 
Pflegeleistungen nachgefragt werden; stellt fest, dass die Löhne für die Arbeitnehmer 
im sozialen Bereich (von denen annähernd 70 % in der Langzeitpflege tätig waren) 
einer Studie von Eurofound7 zufolge im Jahr 2018 im Durchschnitt 21 % niedriger 
waren als die durchschnittlichen nationalen Stundenlöhne in der EU; hebt die wichtige 
Rolle und den maßgeblichen Beitrag von Einrichtungen und Arbeitnehmern der 

7 Dubois, Hans (Eurofound): „Wages in long-term care and other social services 21% below average“, Living 
conditions and quality of life, 25. März 2021.
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Sozialwirtschaft in Pflege und Betreuung hervor; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Arbeit im Pflege- und Betreuungssektor im Wege von Maßnahmen in den Bereichen 
Bezahlung, Ausbildung, Gesundheit und Bildung attraktiver zu machen und die 
Sozialwirtschaft in dieser Hinsicht zu unterstützen;

13. lehnt eine etwaige Ausweitung der Taxonomie für ein nachhaltiges Finanzwesen auf 
soziale Belange ab; ist der Ansicht, dass die Einstufung von Kriterien als sozial 
nachhaltig dem vertraglich verankerten Konzept für Mindeststandards in der 
Sozialpolitik widersprechen, die nationalen Branchenregelungen und die Autonomie der 
Sozialpartner missachten und Verwaltungsaufwand für Unternehmen schaffen würde;

14. hebt hervor, dass die Sozialwirtschaft die Regeln des freien Wettbewerbs einhalten 
muss; ist der festen Überzeugung, dass Subventionen für Sozialunternehmen fair sein 
müssen und keine Verzerrungen bei der Erbringung von Dienstleistungen auslösen 
dürfen, indem Sozialunternehmen etwa in die Lage versetzt werden, sehr niedrige oder 
sogar Dumpingpreise anzubieten; fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Ausgestaltung, 
dem Einsatz und der Berichterstattung mit Blick auf Subventionen für Transparenz zu 
sorgen; hebt hervor, dass Subventionen, mit denen Dienste von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse gefördert werden, den fairen Wettbewerb zwischen 
öffentlichen und privaten Einrichtungen nicht zulasten privater Unternehmen verzerren;

15. ist der Ansicht, dass die derzeitigen Gütesiegel und Zertifizierungen für 
sozialwirtschaftliche Einrichtungen den Mitgliedstaaten als Anregung dienen könnten; 
hebt hervor, dass die bestehenden nationalen Gütesiegel zwar gut funktionieren, jedoch 
nur auf nationaler Ebene; ist der Ansicht, dass die Einführung eines EU-weiten 
Gütesiegels sehr komplex wäre, der Nutzen nicht in einem angemessenen Verhältnis zu 
den Kosten stehen würde und die Einrichtungen der Sozialwirtschaft damit überfordert 
sein könnten;

16. nimmt den Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zu den Rahmenbedingungen für 
die Sozialwirtschaft zur Kenntnis, der 2023 angenommen werden soll; geht davon aus, 
dass die Empfehlung den unterschiedlichen rechtlichen und politischen 
Rahmenbedingungen für die Sozialwirtschaft in den einzelnen Mitgliedstaaten 
Rechnung tragen wird; weist erneut darauf hin, dass es in Anbetracht der Vielfalt der 
nationalen Traditionen, Rahmenregelungen und Bestimmungen keiner EU-weiten 
Bestimmung des Begriffs „Sozialwirtschaft“ bedarf;

17. stellt fest, dass Organisationen der Sozialwirtschaft in manchen Mitgliedstaaten sehr 
ideologisch ausgerichtet sind und eine besondere Rechtsstellung mit entsprechenden 
Privilegien erworben haben; ist besorgt über die zahlreichen Unregelmäßigkeiten, die in 
der Sozialwirtschaft vorkommen; stellt fest, dass Wohlfahrtsorganisationen in 
Korruptionsskandale verstrickt sind und dass dies in zahlreichen Berichten von 
Rechnungshöfen und anderen amtlichen Stellen belegt ist; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, die Transparenz zu stärken und eine zusätzliche Überwachung, Evaluierung und 
Kontrolle einzuführen, damit Einrichtungen der Sozialwirtschaft öffentliche Gelder 
nicht missbräuchlich verwenden;

18. begrüßt, dass viele Mitgliedstaaten während der COVID-19-Pandemie 
außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen haben, um Obdachlosigkeit zu verhindern und 
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diesem Problem zu begegnen, indem sie Notunterkünfte bereitgestellt haben; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, zur Bekämpfung des zunehmenden Problems der Obdachlosigkeit 
bewährte Verfahren auszutauschen;

19. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

Or. en


