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VORSCHLÄGE

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

1. hebt die entscheidende Bedeutung der rund 2,8 Millionen Sozial- und 
Solidarunternehmen in der EU hervor, die mehr als 13,6 Millionen Menschen 
beschäftigen; betont ihren Beitrag zum Zusammenhalt, zur Sozialfürsorge, zur 
Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze, zur Kreislaufwirtschaft, zur Bekämpfung von 
Armut und Ungleichheit, zur Erholung der Wirtschaft, zu maßgeschneiderten 
Maßnahmen für Kinder und ältere Menschen, zum aktiven Altern, zur Integration 
benachteiligter Menschen, insbesondere von Menschen mit Behinderungen, zur 
Inklusion von Migranten und Flüchtlingen in der Gesellschaft, zur Gleichstellung der 
Geschlechter, zur Verbesserung der Gesundheit und der Umwelt, zur biologischen 
Vielfalt sowie zur Bekämpfung des Klimawandels; stellt fest, dass der wesentliche 
Beitrag der Sozialwirtschaft zur Steigerung der Beschäftigungsquote und zur Senkung 
der Zahl derjenigen, die von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind, helfen 
sollte, die Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte umzusetzen und ihre 
Kernziele für 2030 zu erreichen;

2. betont, dass während der COVID-19-Pandemie die Lokal- und Sozialwirtschaft stark 
betroffene industrielle Ökosysteme waren; stellt fest, dass viele Unternehmen der 
Sozialwirtschaft seit dem Beginn der Krise an vorderster Front standen, indem sie u. a. 
Gesichtsmasken herstellten, den digitalen Online-Unterricht unterstützten, die 
schwächsten Bevölkerungsgruppen betreuten und in örtlichen Gemeinschaften 
Nachbarschaftshilfe leisteten; hebt die Rolle der lokalen und regionalen Behörden 
hervor, wenn es darum geht, die Sozialwirtschaft zu fördern und soziale und 
wirtschaftliche Ungleichheiten abzubauen, um den Bedürfnissen von Gemeinschaften 
nachzukommen, insbesondere angesichts der negativen Auswirkungen, die die COVID-
19-Pandemie auf Unternehmen und die Gesellschaft insgesamt nach sich gezogen hat; 
hebt hervor, dass viele lokale kleine und mittlere Unternehmen wesentliche 
Dienstleistungen in Regionen erbracht haben, in denen die öffentlichen Behörden nicht 
über eine optimal funktionierende Sozialfürsorgeinfrastruktur verfügten; betont, dass 
die Entwicklung der Sozialwirtschaft das Potenzial der Unternehmen und 
Organisationen der Sozialwirtschaft voll ausschöpfen muss, damit für eine starke 
Erholung der Wirtschaft gesorgt ist, das Unternehmertum unterstützt wird und 
hochwertige Arbeitsplätze in allen EU-Regionen geschaffen werden; fordert die 
Kommission auf, eine Studie über die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die 
Sozialwirtschaft in Auftrag zu geben, damit mit den gewonnenen Erkenntnissen dazu 
beigetragen werden kann, die Widerstandsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit des Sektors, 
insbesondere im Falle künftiger Krisen dieser Art, zu erhöhen;

3. begrüßt den Aktionsplan der Kommission für die Sozialwirtschaft; unterstützt ihren 
Vorschlag für eine spezifische Empfehlung des Rates im Jahr 2023 mit dem Hauptziel, 
den Politik- und Rechtsrahmen besser an die Bedürfnisse von Unternehmen der 
Sozialwirtschaft anzupassen; vertritt die Auffassung, dass die Bemühungen der 
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Sozialwirtschaft in Einklang mit der laufenden Unterstützung für den grünen und den 
digitalen Wandel gebracht werden sollten; betont, dass die Kreislaufwirtschaft in diesen 
Rahmen einbezogen werden muss, und unterstützt Vorschläge, die darauf abzielen, die 
sozialen Rahmenbedingungen zu verbessern, insbesondere in Bezug auf Steuerfragen, 
die Vergabe öffentlicher Aufträge, staatliche Beihilfen, den Zugang zu EU-Programmen 
und öffentliche Mittel, insbesondere Mittel aus dem EU-Haushalt, die der 
Kohäsionspolitik zugewiesen werden;

4. verweist insbesondere auf die zentrale Rolle der Fonds für die Kohäsionspolitik bei der 
Finanzierung sozialwirtschaftlicher Projekte, zu denen auch der Europäische 
Sozialfonds Plus (ESF+) und der Europäische Fonds für regionale Entwicklung und der 
Kohäsionsfonds (EFRE-KF) gehören; erinnert an die konkreten Zielsetzungen des ESF+ 
im Hinblick auf besseren Zugang zu Beschäftigung für alle Arbeitsuchenden, 
insbesondere junge Menschen, und durch Förderung von selbstständiger 
Erwerbstätigkeit und der Sozialwirtschaft; verweist ferner konkret auf das vierte 
politische Ziel der EFRE-KF, ein sozialeres und inklusiveres Europa zu fördern, indem 
die Wirksamkeit und Inklusivität der Arbeitsmärkte und der Zugang zu hochwertiger 
Beschäftigung durch die Förderung der sozialen Infrastruktur und der Sozialwirtschaft 
verbessert werden;

5. betont, dass unbedingt eine enge Verbindung zwischen der Sozialwirtschaft und dem 
Prozess der sozialen und beruflichen Wiedereingliederung schutzbedürftiger Personen 
in den Arbeitsmarkt sichergestellt werden muss; ist der Ansicht, dass in diesem 
Zusammenhang die Schaffung neuer Arbeitsplätze in sozialen Unternehmen, 
insbesondere für die am stärksten Benachteiligten auf dem Arbeitsmarkt, unterstützt und 
ermöglicht werden sollte; ist ferner der Auffassung, dass sich die soziale 
Wiedereingliederung nicht allein auf beschäftigungsbezogene Arbeitsmarktmaßnahmen 
beschränken, sondern auch Tätigkeiten umfassen sollte, die über den Bereich der 
beruflichen Aktivierung hinausgehen;

6. weist darauf hin, dass neben der Einsetzung neuer Akteure der Sozialwirtschaft auch die 
Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen, die bereits bestehenden 
weiterzuentwickeln und zu professionalisieren; ist der Auffassung, dass es in diesem 
Zusammenhang wichtig ist, eine Ökonomisierung der Akteure anzustreben, d. h. 
Instrumente zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit von Unternehmen zu schaffen, die 
überwiegend im sozialen Bereich tätig sind; ist der Ansicht, dass ein solches Konzept 
ermöglicht, dass die Akteure nachhaltiger werden, und die Aussichten verbessert, dass 
sie sich problemlos selbst tragen, sobald sie keine Mittel mehr aus öffentlichen 
Finanzierungsprogrammen beziehen;

7. ist der Ansicht, dass der Aktionsplan darauf abzielen sollte, die Rechte aller 
Arbeitnehmer in der Sozialwirtschaft zu stärken, die Vereinigungsfreiheit und das Recht 
auf Tarifverhandlungen zu schützen und alle Arbeitnehmerrechte, menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen, gerechte Löhne und die soziale Inklusion schutzbedürftiger 
Personen, wie sie in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt 
sind, zu wahren; weist ferner darauf hin, wie wichtig öffentliche Dienstleistungen für 
die Unterstützung der Sozialwirtschaft sind und dass die Mitgliedstaaten und die EU in 
ihre Verwaltungen und öffentlichen Dienstleistungen investieren müssen;
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8. betont, dass es außerordentlich wichtig ist, die Sozialwirtschaft im Bereich sozialer 
Dienstleistungen zu entwickeln; ist der Auffassung, dass in diesem Bereich auf 
zweierlei Arten vorgegangen werden sollte, nämlich indem das Potenzial der Akteure 
der Sozialwirtschaft für die Erbringung solcher Dienstleistungen entwickelt wird und 
indem durch die Erstellung von Instrumenten, die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften eine Zusammenarbeit mit diesen Akteuren ermöglichen und 
Anreize dafür schaffen, ein Markt aufgebaut wird; ist der Auffassung, dass in diesem 
Zusammenhang auch die Aufnahme von Sozialklauseln in öffentliche Aufträge, die von 
diesen Akteuren durchgeführt werden, von besonderer Bedeutung ist;

9. erachtet es als unerlässlich, für ein eigenes System gezielter Förderung für die 
Sozialwirtschaft zu sorgen, das den Besonderheiten dieser Branche Rechnung trägt, da 
es allgemein übliche Praxis ist, die Sozialwirtschaft nur in auf traditionelle 
Geschäftsmodelle ausgerichtete Systeme einzubinden, was in der Folge zu einer 
Marginalisierung dieses Bereichs führt und sich letztlich als wirkungslos erweist;

10. betont, dass es wichtig ist, für vielfältige finanzielle Förderungsmöglichkeiten zu 
sorgen, die sowohl rückzahlbare als auch nicht rückzahlbare Instrumente umfassen; 
weist darauf hin, dass eine solche flexible Gestaltung der verfügbaren Instrumente, die 
den möglicherweise sehr stark variierenden spezifischen Bedürfnissen der Akteure 
gerecht wird, diesen ermöglicht, sich effektiver zu entwickeln;

11. hebt den Stellenwert der Sozialwirtschaft für die Entwicklung des ländlichen Raums 
und für Regionen hervor, die unter erheblichen und dauerhaften natürlichen oder 
demografischen Nachteilen leiden, z. B. Inseln und Gebiete in äußerster Randlage, 
grenzübergreifende Gebiete und Gebirgsregionen, da sie ein Katalysator für die 
Entwicklung der lokalen Ressourcen und im Vorgehen gegen die Abwanderung der 
Bevölkerung sind, wobei die Bedeutung dieser Akteure für die Entwicklung der 
Sozialwirtschaft in ländlichen und abgelegenen Gebieten und ihrer Verbindungen zu 
städtischen und stadtnahen Gebieten zu berücksichtigen ist, damit durch Finanzierung 
auf lokaler und regionaler Ebene ein größerer sozialer Zusammenhalt geschaffen wird; 
begrüßt die in der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine langfristige Vision 
für die ländlichen Gebiete der EU“1 dargelegten Maßnahmen und weist erneut darauf 
hin, dass Herausforderungen und Chancen angegangen werden müssen, indem 
Innovationen in der Sozialwirtschaft und von sozialen Unternehmen gefördert werden 
und die Bündelung von Geschäftsressourcen in ländlichen und abgelegenen Gebieten 
unterstützt wird, um Akteuren der Sozialwirtschaft bei Innovation, der Schaffung 
hochwertiger Arbeitsplätze und sozialer Inklusion zu helfen;

12. begrüßt, dass viele lokale und regionale Behörden bereits über ehrgeizige Strategien und 
Aktionspläne zur Förderung der Sozialwirtschaft verfügen; erkennt an, dass auf lokaler 
und regionaler Ebene Kapazitäten aufgebaut werden müssen und dass auf die 
besonderen Bedürfnisse grenzübergreifender Organisationen der Sozialwirtschaft, 
besonders in ländlichen, insularen und abgelegenen Gebieten, reagiert werden muss; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, Anreize für die Ausarbeitung regionaler Strategien für 
die Sozialwirtschaft in allen Regionen zu setzen und finanzielle Mittel entsprechend den 
örtlich festgelegten Prioritäten zuzuweisen; fordert die Kommission mit Nachdruck auf, 

1 COM(2021)0345.
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eine Übersicht über die Vielfalt der in den einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden 
Rechtsformen der Sozialwirtschaft zu veröffentlichen, damit sich die lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften bei der Ausarbeitung ihrer Strategien auf diese 
konzentrieren können;

13. fordert die Kommission auf, Kurse für lebenslanges Lernen für diejenigen, die in der 
Sozial- und Solidarwirtschaft tätig sind, anzuregen und zu fördern, auch indem sie die 
wichtige Rolle hervorhebt, die die Sozialwirtschaft beim digitalen Wandel spielen kann, 
insbesondere durch die Förderung der digitalen Kompetenz; fordert die Mitgliedstaaten 
in diesem Zusammenhang auf, Projekte zu fördern und ländliche und abgelegene 
Gebiete stärker zu unterstützen; betont, dass die allgemeine und berufliche Bildung im 
Bereich Unternehmertum für verschiedene Formen der Sozialwirtschaft auf allen 
Bildungsebenen als wichtiger Motor für die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklung in Europa gefördert werden muss;

14. hebt hervor, dass die Sozialwirtschaft eine Möglichkeit ist, um städtische 
Herausforderungen, einschließlich der Gefahr von Diskriminierung, Armut, 
Ungleichheit und sozialer Ausgrenzung, mit einem Bottom-up-Ansatz zu lösen; fordert, 
dass der Finanzierungsbedarf auf lokaler Ebene, einschließlich der städtischen Gebiete, 
geregelt wird;

15. weist darauf hin, dass das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen in der EU bei 
14,1 % liegt, wobei etwa 24 % davon darauf zurückzuführen sind, dass in relativ gering 
bezahlten Branchen wie Pflege, Gesundheit und Bildung deutlich mehr Frauen als 
Männer arbeiten; verweist auf die Auswirkungen unbezahlter Pflegetätigkeiten auf das 
Lohngefälle zwischen Männern und Frauen; stellt fest, dass Frauen zwar häufig sowohl 
berufstätig sind als auch Pflegeaufgaben übernehmen, aber 80 % der gesamten 
Pflegetätigkeiten in der EU von (unbezahlten) informellen Pflegepersonen übernommen 
werden, von denen 75 % Frauen sind; ist der Ansicht, dass Organisationen der 
Sozialwirtschaft eine führende Rolle im Einsatz für die Gleichstellung der Geschlechter 
einnehmen können, wenn sie Zugang zu Unionsmitteln haben; fordert die Kommission 
auf, in der kommenden europäischen Strategie für Pflege und Betreuung eine klare 
Rolle für die Sozialwirtschaft festzulegen;

16. ist der Ansicht, dass der Aktionsplan durch Instrumente zur Folgenabschätzung ergänzt 
werden sollte; fordert die Kommission daher auf, ihre Mechanismen für die 
Überwachung und Unterstützung sozialwirtschaftlicher Maßnahmen zu stärken, 
einschließlich der Erhebung von nach Geschlecht aufgeschlüsselten statistischen Daten; 
fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Gleichstellung der Geschlechter 
in diesem Aktionsplan durchgängig berücksichtigt wird und dass besonderes 
Augenmerk darauf gelegt wird, von Frauen geführte Unternehmen der Sozialwirtschaft 
durch einen fairen und inklusiven Zugang zu Finanzierung zu fördern und zu 
unterstützen; weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten Zielvorgaben und Ziele 
festlegen und im Einklang mit dem Partnerschaftsprinzip einen Konsultationsprozess 
mit den einschlägigen Akteuren der Sozialwirtschaft und den lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften organisieren müssen; hebt den Stellenwert der partizipativen und 
demokratischen Grundsätze der Sozialwirtschaft hervor und fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, partizipative Konzepte bei Unterstützungsprogrammen und 
Finanzierungsmöglichkeiten für die Sozialwirtschaft zu stärken;
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17. fordert die Kommission auf, die Bürger durch Kampagnen und 
Informationsveranstaltungen für den Aktionsplan für die Sozialwirtschaft zu 
sensibilisieren; empfiehlt der Kommission, dass sie jährlich eine europäische Hauptstadt 
der Sozialwirtschaft auswählt, und zwar im Rahmen eines umfassenden und 
transparenten Verfahrens, an dem die betreffenden Organe der EU, insbesondere das 
Europäische Parlament, der Ausschuss der Regionen und der Europäische Wirtschafts- 
und Sozialausschuss, beteiligt sind;

18. begrüßt die Absicht der Kommission, eine neue zentrale Anlaufstelle auf EU-Ebene für 
die Sozialwirtschaft einzurichten; fordert die Kommission nachdrücklich auf, 
gleichzeitig zur Einreichung von Vorschlägen für die Einrichtung europäischer 
Kontaktstellen für die Sozialwirtschaft aufzufordern, den Zugang zu Unionsmitteln für 
soziale Unternehmen zu erleichtern, die Bedeutung des Kapazitätsaufbaus und der 
interregionalen Zusammenarbeit zu fördern und die Sichtbarkeit von Projekten zu 
verbessern, die im Rahmen des Kohäsionsfonds Unterstützung erhalten;

19. weist darauf hin, dass die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung2 so verbessert 
werden muss, dass die De-minimis-Schwelle angehoben wird und die Vorschriften in 
Bezug auf Beihilfen für soziale Unternehmen, den Zugang zu Finanzmitteln, 
Schulungsmaßnahmen und Kapazitätsaufbau gelockert werden; spricht sich dafür aus, 
dass die Vorschriften über Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge dahin gehend 
überarbeitet werden, dass die Einhaltung sozialer und ökologischer Kriterien zur 
Bedingung gemacht wird; ist der Ansicht, dass die derzeitige Finanzierungslücke durch 
einen besseren Zugang zu öffentlichen und privaten Möglichkeiten verkleinert wird, 
und fordert die Kommission auf, in den öffentlichen Verwaltungen in der EU weiterhin 
die umweltorientierte und sozial verantwortungsvolle Vergabe öffentlicher Aufträge zu 
fördern, da sie ein zentrales Instrument für mehr Transparenz bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge, die Beseitigung von Korruption, die Förderung des Wettbewerbs 
und die Teilnahme von sozialen Unternehmen aller Größen im Rahmen der öffentlichen 
Auftragsvergabe ist, und sozial verantwortungsvolle Geschäftsmethoden zu 
unterstützen; betont ferner, dass diese Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge eine 
wichtige Rolle bei der Umsetzung der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne spielen 
werden; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Anwendung von 
Sozialklauseln bei ihren Ausschreibungen zu verstärken; betont, dass sichergestellt 
werden muss, dass öffentliche Ausschreibungen nicht ausschließlich auf der Grundlage 
des Preises entschieden werden, unter anderem durch eine ordnungsgemäße Umsetzung 
der bestehenden Richtlinie 2014/24/EU3 über die öffentliche Auftragsvergabe und der 
Richtlinie 2014/25/EU4 über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich 
der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste; begrüßt das Ziel 
des Aktionsplans, was die Verstärkung der Maßnahmen der Kommission betrifft, auf 
dieses Thema aufmerksam zu machen, den Austausch über bewährte Verfahren zu 
fördern und sowohl Beamte des öffentlichen Beschaffungswesens als auch 
Unternehmen der Sozialwirtschaft darin zu schulen, wie das öffentliche 
Beschaffungswesen und Konzessionsvergabeverfahren einzusetzen sind, damit 
sozialpolitische Zielsetzungen erreicht werden.

2 ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1.
3 ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65.
4 ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243.
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20. empfiehlt, den Anwendungsbereich des Europäischen Netzwerks der Regionen für 
Sozialwirtschaft so zu erweitern, dass neue regionale und lokale Partnerschaften 
verstärkt und insbesondere der digitale und der ökologische Wandel in den Regionen 
gefördert werden;
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