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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. fordert die Mitgliedstaaten auf, schwerpunktmäßig kleinen und mittleren Unternehmen 

(und insbesondere Selbstständigen) eine ihren Gegebenheiten angemessene 

Mischfinanzierung – d. h. in Abhängigkeit vom Standort, von der Branche und von der 

Lebenszyklusphase Zuschüsse, Darlehen, Garantien, Kapitalbeteiligungen und 

Mikrofinanzierung – zur Verfügung zu stellen, zumal Finanzinstrumente und 

Synergieeffekte zwischen Instrumenten, die aus dem Unionshaushalt über den EFRE und 

über den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) finanziert werden, 

einerseits und den Instrumenten, die über direkt verwaltete Programme wie etwa 

Horizont 2020 und insbesondere dessen KMU-Instrument, EaSI, COSME, LIFE und 

Erasmus + bereitgestellt werden, andererseits zunehmend an Bedeutung gewinnen; stellt 

fest, dass unbedingt analysiert werden muss, wie die Umsetzung dieser Programme 

verbessert werden kann; hielte es für vorteilhaft, wenn Finanzinstrumente stets im 

Einklang mit den Zielen des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts 

genutzt würden und wenn zu diesem Zweck bessere Informationen und empirische 

Nachweise zu der Wirkung dieser Finanzinstrumente vorgelegt würden; fordert die 

Kommission auf, eindeutige Leitlinien vorzulegen, in denen konkret dargelegt wird, zu 

welchen Bedingungen Zuschüsse, Darlehen oder Garantien zu verwenden sind; fordert die 

Kommission auf, zu bewerten, welcher Nutzen sich für die Mitgliedstaaten aus dem 

KMU-Instrument ergibt, und darzulegen, warum die Mitgliedstaaten das Instrument zur 

Anwendung bringen oder auch nicht; 

2. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen auf Regionen zu 

konzentrieren, in denen Finanzinstrumente bislang in nur geringem Umfang in Anspruch 

genommen werden, und zu diesem Zweck auch in höherem Maße 

Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen im Übergang vom Start-up zum KMU 

vorzusehen, da Finanzprodukte in operativen Programmen, beim EFSI und bei den 

Tätigkeiten der EIB-Gruppe eine gewichtige Rolle spielen; fordert die Kommission und 

die Mitgliedstaaten auf, für KMU in Regionen, die aufgrund eines Konjunkturrückgangs 

sowie wegen Langzeitarbeitslosigkeit und der Flüchtlingskrise mit Problemen konfrontiert 

sind, entsprechende Anreize zu schaffen; 

3. fordert KMU (darunter auch Kleinstunternehmen) sowie die lokalen und regionalen 

Stellen auf, die Möglichkeiten zur Kombination der ESI-Fonds und der Mittel aus dem 

EFSI voll auszuschöpfen, da sich diese beiden Instrumente ergänzen, empfiehlt, dass die 

ESI-Fonds und die Mittel aus dem EFSI im Wege thematischer, multinationaler 

Investitionsplattformen kombiniert werden, und fordert die Kommission und die EIB-

Gruppe auf, ihre Bemühungen zur Einrichtung solcher Plattformen zu intensivieren und so 

die Produkte der EIB-Gruppe stärker zu bewerben und den Zugang von KMU zu 

Finanzmitteln zu verbessern; 

4. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission im Hinblick auf ein ganzheitliches 

Konzept für die Förderung von KMU nachdrücklich auf, bis 2017 bei der weiteren 

Bereitstellung von Unionsmitteln durch Vereinfachung der Verfahren Fortschritte zu 
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erzielen, und zwar in den Bereichen Beantragung, Verwaltung sowie 

Projektüberwachung/-kontrolle, und zu diesem Zweck insbesondere ein EU-weites, 

einheitliches elektronisches Vergabeverfahren einzuführen, die E-Kohäsion 

abzuschließen, das Modell einer „Einzigen Prüfung“ nach dem Risikoprinzip einzuführen 

und die Anforderungen in Bezug auf Daten und Informationen zu senken sowie die 

Überregulierung im Zuge einer umfassenden Optimierung der Vorschriften zu beseitigen; 

betont allerdings, dass die Vereinfachung und die Notwendigkeit, Betrug und andere 

Unregelmäßigkeiten zu ermitteln und entsprechend vorzubeugen, in ein ausgewogenes 

Verhältnis gebracht werden müssen; fordert die Kommission auf, im Zuge der 

Halbzeitüberprüfung bzw. -bewertung Vorschläge für Änderungen der Verordnungen zur 

Kohäsionspolitik vorzulegen, die darauf abzielen, den Zugang von KMU zu Finanzmitteln 

zu vereinfachen, insbesondere von Start-ups, die sich vergrößern möchten; weist darauf 

hin, dass nach Berechnungen der Kommission durch die elektronische Vergabe 

öffentlicher Aufträge, durch Transparenz und die Senkung von Verwaltungsausgaben pro 

Jahr etwa 50 Milliarden EUR eingespart werden könnten; 

5. betont, dass die im Zusammenhang mit dem „Small Business Act“ vorgesehenen Ex-ante-

Voraussetzungen unbedingt erfüllt sein müssen, was nicht nur der Verbesserung des 

Umfelds und der Verwaltungsverfahren für die Unternehmensentwicklung und das 

Unternehmertum zugute käme, sondern auch dazu beitragen würde, dass KMU die 

Finanzierungsmöglichkeiten in höherem Maße in Anspruch nehmen; 

6. betont, dass Mikrokredite, deren Zielgruppe im Wesentlichen Kleinstunternehmer und 

benachteiligte Personen sind, die sich selbständig machen wollen, ein entscheidender 

Faktor sind, wenn es gilt, die Hindernisse beim Zugang zu traditionellen 

Bankdienstleistungen zu überwinden; 

7. betont, dass es angesichts der rasch voranschreitenden Entwicklungen im Bereich 

wissensintensive, hochinnovative KMU, einschließlich Unternehmen der Sozialwirtschaft 

und des genossenschaftlichen Unternehmertums, darauf ankommt, dass die 

Rechtsvorschriften zukunftsweisend sind und die Verfahren vereinfacht werden, zumal 

dies für die intelligente Spezialisierung, die Städteagenda der EU und eingedenk des Pakts 

von Amsterdam und der Bedeutung der Vernetzung und der Dachstrukturen – wie etwa 

der Europäischen Innovationspartnerschaft – von Bedeutung ist; 

8. betont, dass mit der Umsetzung des Konzepts der Dreifachhelix dazu beigetragen werden 

dürfte, bei KMU für mehr Wachstum und Beschäftigung zu sorgen; 

9. betont, dass das Qualifikationsdefizit auf dem Arbeitsmarkt, mit dem innovative KMU 

konfrontiert sind, beseitigt werden muss; ist der Ansicht, dass die Kommission 

schwerpunktmäßig einschlägige Bildungs- und Ausbildungsangebote fördern muss, die 

geeignet sind, das Qualifikationsdefizit im Bereich der IKT-Fertigkeiten zu beseitigen, da 

diese Fertigkeiten für innovative KMU unverzichtbar sind; 

10. betont, dass nicht nur Verbände und Unternehmen der Privatwirtschaft, die Informationen 

über die Märkte und über Normen sowie strategische Beratung bereitstellen können, 

unterstützt und gefördert werden müssen, sondern auch der Zugang zu Technologien und 

Innovationen in Verbindung mit angemessenen Finanzierungspaketen unterstützt und 

gefördert werden muss, damit Instrumente wie die Wertschöpfungsanalyse stärker zur 

Anwendung gelangen, anhand deren Unternehmer ermitteln können, welche Probleme 
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und Herausforderungen sie innerhalb und außerhalb ihres eigenen Tätigkeitsfelds in 

Angriff nehmen müssen und welche Partner sie zur Unterstützung benötigen; 

11. stellt fest, dass das thematische Ziel 3 – „Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und 

mittlerer Unternehmen“ – dazu geführt hat, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer 

operativen Programme schwerpunktmäßig auch das Wachstums- und 

Beschäftigungspotenzial von KMU ausbauen werden; betont, dass es weder durch 

künftige und heute noch nicht absehbare EU-weite Krisen noch durch Initiativen in 

großem Maßstab dazu kommen darf, dass die Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen 

für das thematische Ziel 3 und die Mittel für die einschlägigen Instrumente im Rahmen 

der Rubrik 1b des Gesamthaushaltsplans der EU gekürzt werden; stellt fest, dass KMU 

wenig Eigenkapital haben und es daher bei Rechnungen im Rahmen der Kohäsionspolitik 

möglichst erst gar nicht zu Zahlungsverzögerungen kommen sollte, damit das 

Insolvenzrisiko sinkt; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, für 

KMU die Zahlungsabwicklung weiter zu beschleunigen; 

12. fordert die Kommission und den Rat auf, im Rahmen der Überprüfung bzw. 

Überarbeitung des MFR für den Zeitraum nach 2020 weitere Mittel für die Programme 

COSME, Horizont 2020 und Erasmus für Jungunternehmer bereitzustellen, da diese 

Programme für KMU auf lokaler und regionaler Ebene ausschlaggebend sind und 

maßgeblich Einfluss auf Innovationen und die Clusterbildung nehmen; 

13. ist der Auffassung, dass bei der Vermittlung unternehmerischer Kompetenzen (die auch 

Teil der Unterrichtspläne sein sollte) immer auch untrennbar auf das Thema Finanzierung 

einzugehen ist, wenn erreicht werden soll, dass die Einnahmen steigen und neue, bessere 

Arbeitsplätze – etwa auch im Umweltbereich – entstehen, wobei die Grundsätze der 

Kreislaufwirtschaft zu thematisieren wären; fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, für Frauen und junge Menschen, die ein Unternehmen gründen 

wollen, auch weiterhin Unterstützung anzubieten; betont, dass KMU in ländlichen 

Gebieten und insbesondere in Regionen, in denen die Jugendarbeitslosigkeit besonders 

hoch ist oder die von Landflucht betroffen sind, eine Schlüsselrolle spielen; 

14. plädiert dafür, sich weiter intensiv darum zu bemühen, dass das Potenzial von KMU, aus 

ökologischen Herausforderungen Geschäftsmöglichkeiten zu machen (wie im Grünen 

Aktionsplan für KMU dargelegt) und den Wandel hin zu einer grünen Wirtschaft zu 

fördern, auch gehoben wird; befürwortet es, dass Geschäftsmöglichkeiten geschaffen 

werden, die sich auf umweltverträgliche Geschäftsmodelle und Technologien gründen, 

und unterstützt ein umweltgerechtes öffentliches Beschaffungswesen auf allen 

Verwaltungsebenen; 

15. fordert die Kommission auf, einen Zeitplan für eine in die Breite und Tiefe gehende 

Debatte mit dem Parlament über die künftige Kohäsionspolitik vorzulegen, die schon 

2016 eingeleitet werden und auch Szenarien und vorbereitende Tätigkeiten für den 

Zeitraum nach 2020 umfassen sollte, damit den Regionen und KMU genug Zeit bleibt, 

sich entsprechend zu rüsten; 

16. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass KMU und KMU-Organisationen 

intensiver und zudem aktiver auf allen Ebenen an der Ausarbeitung der Strategie für die 

ESI-Fonds für den Zeitraum nach 2020 beteiligt werden; fordert die Kommission in 

diesem Zusammenhang auf, die Mitgliedstaaten im Hinblick auf den Austausch bewährter 
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Verfahren über ihre unterschiedlichen regulatorischen Rahmenbedingungen für KMU zu 

unterstützen; 

17. fordert, dass die länderspezifischen Empfehlungen und die nationalen Reformprogramme 

in Bezug auf das Unternehmensumfeld und die KMU-Dimension in den Regionen der EU 

rascher und auch ordnungsgemäß umgesetzt werden, damit bei Fragestellungen mit 

lokalem Bezug und im Falle einer suboptimalen Investition von EU-Mitteln auf regionaler 

Ebene nicht einfach nach dem üblichen Schema verfahren wird; 

18. weist darauf hin, dass sowohl aus dem Jahresbericht 2014/2015 über europäische KMU 

als auch aus dem Jahreswachstumsbericht 2016 hervorgeht, dass regionale Divergenzen 

bestehen, was das KMU-Umfeld angeht, nebst anderen Disparitäten, gegen die die 

Mitgliedstaaten vor dem Ende des Programmzeitraums wirksam vorgehen sollten, wobei 

gleichzeitig auch die Abschaffung der nichttarifären Handelshemmnisse weiter 

vorangetrieben werden sollte, damit KMU im Hinblick auf die Internationalisierung 

besser aufgestellt sind; 

19. fordert die Mitgliedstaaten, in denen die EU-Mittel in nur begrenztem Maße dezentral 

verwaltet werden, auf, die Verwaltungskapazitäten für die technische Unterstützung sowie 

für die lokalen und regionalen Unterstützungssysteme für KMU (einschließlich 

Kleinstfirmen) auf die lokalen Behörden zu verlagern und gleichzeitig für einen besseren 

Zugang zu Finanzierungs- und Informationslösungen zu sorgen, da dies dazu führen 

dürfte, dass – insbesondere in den weniger entwickelten Regionen – die Ergebnisse 

regional stärker ausgewogen ausfallen, was natürlich auch für die 

Mittelausschöpfungsquoten gilt. 
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