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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) in der europäischen 
Wirtschaft eine tragende Rolle spielen und die Stabilität der Gesellschaft fördern, und das 
KMU verstärkt und dauerhaft Wachstum, mehr Flexibilität und mehr und bessere 
Arbeitsplätze sowie die meisten Ausbildungsplätze schaffen; betont, dass diese 
Unternehmen zugleich ein entscheidendes Bindeglied zwischen den Herstellern und ihrem 
Standort bilden mit Blick auf die Bewältigung der Produktionsverlagerung, die häufig 
Arbeitslosigkeit verursacht;

2. vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, dass Unternehmensverlagerungen, die 
zu einem Abbau von Arbeitsplätzen führen, nicht mit Gemeinschaftsmitteln gefördert 
werden dürfen;

3. betont, dass die neue Partnerschaft für Wachstum und Beschäftigung vor allem deutlich 
macht, dass es dringend notwendig ist, das Umfeld für Unternehmen zu verbessern, indem 
– auch durch gemeinschaftliche Programme – vorhandene Industrieparks und Cluster 
anerkannt und gefördert und ihre spezifischen Merkmale, Probleme und Erwartungen 
ernsthaft berücksichtigt werden und ihnen eine angemessene Unterstützung gewährt wird, 
allerdings weniger in Form von Subventionen als vielmehr durch Hilfe zur Selbsthilfe;

4. weist darauf hin, dass die KMU der wesentliche Faktor für den wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt sind, da sie über 75 Millionen Menschen in der gesamten EU 
beschäftigen und in manchen Industriebranchen sogar bis zu 80 % der Arbeitsplätze 
stellen; betont, dass der Zugang von KMU zu Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtungen verbessert werden sollte, um Wirtschaftswachstum und 
Innovationen anzukurbeln, mehr qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen und die 
Arbeitslosigkeit, vor allem die Jugendarbeitslosigkeit, zu bekämpfen; fordert die 
Kommission auf, den Austausch bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten im 
Bereich der Gründung von Unternehmensparks zu fördern; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die Zusammenarbeit zwischen KMU und Universitäten und 
(privaten) Forschungseinrichtungen unbedingt verbessert werden muss und dass mehr und 
bessere Investitionen in den Technologietransfer sowie in die Ausbildung notwendig sind;

5. hält es für grundlegend, die Investitionen von KMU in die Humanressourcen zu fördern, 
um die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer zu fördern und die Produktivität zu 
verbessern; erkennt an, dass im Rahmen von Ausbildungsprogrammen spezifische 
Konzepte für KMU entwickelt werden müssen, einschließlich der Ausbildung am 
Arbeitsplatz;

6. betont die Notwendigkeit der Förderung solcher KMU, die im Rahmen der 
gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen und der europäischen Strategie für 
nachhaltige Entwicklung umweltfreundliche Methoden anwenden;
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7. hebt hervor, dass der Beschluss, kleinen und mittleren Unternehmen grundsätzlich 
Vorrang einzuräumen („think small first“), in alle politischen Maßnahmen der 
Gemeinschaft übernommen werden muss, und fordert, dass dieses Kriterium strikt und 
transparent eingehalten wird, gerade weil 99 % der Unternehmen in der Europäischen 
Union KMU sind; ist der Auffassung, dass es in Anbetracht ihrer Rolle für die 
Wirtschaftsentwicklung und die Innovation sowie ihres Gewichts am Markt unbedingt 
geboten ist, KMU umfassend zu unterstützen;

8. erkennt an, dass Informationen von großer Relevanz sind; weist darauf hin, dass die KMU 
häufig wenig und schlecht über die EU und ihre Tätigkeiten informiert sind (oder dass sie 
nur ungefähr Bescheid wissen) und dass die KMU sich über die „Fehlinformationen“ 
sowie über manche Auswirkungen der EU-Politik, über die sie nicht rechtzeitig informiert 
wurden, zu Recht beklagen; schlägt in diesem Zusammenhang vor, dass dem Netz der 
Euro-Info-Centres (EIC) eine wichtige Aufgabe zukommen sollte, die bislang aber leider 
nicht in der Lage waren, Dienstleistungen zu erbringen, die den Erwartungen und 
Bedürfnissen der europäischen Unternehmen entsprechen, insbesondere weil die große 
Mehrheit der KMU sie nicht einmal kennt;

9. hält es daher für wesentlich, das EIC-Netz zu bewerten, zu verbessern und 
umzuorganisieren, damit es nicht nur effizient funktioniert und seine Arbeit Wirkung 
zeigt, sondern auch in der Lage ist, gezielter und schneller zu arbeiten, und diese Zentren 
jeweils zur einzigen Anlaufstelle („one stop trouble shooting shops“) für KMU, die mit 
Hindernissen auf dem Binnenmarkt konfrontiert sind, umzugestalten; ist der Ansicht, dass 
die EIC sich zu echten Vermittlern zwischen KMU und den Mitgliedstaaten entwickeln 
sollten, die alle Probleme bei der Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften auf 
möglichst praktische und pragmatische Art und Weise angehen; räumt ein, dass die EIC 
zur Erreichung dieser Ziele mit mehr Finanzmitteln ausgestattet werden müssen;

10. fordert die Kommission auf, zielstrebig darauf hinzuwirken, dass die EIC besser 
wahrgenommen werden, und betont, dass alle KMU einfachen und kostenlosen Zugang zu 
den von den EIC angebotenen Informationen, Dienstleistungen und Ratschlägen haben 
sollten, unabhängig davon, ob sie den Organisationen, die die EIC-Funktionen ausüben, 
als Mitglied angehören oder nicht; fordert die Kommission auf, zu gewährleisten, dass zu 
den KMU-Foren, die von den EIC eingerichtet werden, auch KMU zugelassen werden, 
die nicht der Gastgeberorganisation angehören; hält es für entscheidend, dass die 
Kommission ehrgeizige Zielvorgaben festlegt, damit die EIC von allen KMU, nicht nur 
von denjenigen, die Mitglieder der Gastgeberorganisation sind, stärker in Anspruch 
genommen und besser wahrgenommen werden;

11. ist der Ansicht, dass eine Bündelung der von der Europäischen Union betriebenen und auf 
die Bedürfnisse von KMU zugeschnittenen Netzwerke (wie Euro-Info-Centres und 
Innovation-Relay-Centres) angestrebt werden sollte; vertritt die Auffassung, dass diese 
Einrichtungen beispielsweise den repräsentativen berufsständigen Vereinigungen der 
KMU angegliedert werden könnten;

12. betrachtet es als wichtig, dass die KMU bzw. die Kleinstunternehmen nicht nur bezüglich 
der Information, sondern auch der Weitergabe bewährter Verfahren besonders wichtig 
genommen werden; hält mit Blick hierauf die Vermittlung unternehmerspezifischer 
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Kenntnisse einschließlich der für Ausschreibungen benötigten Kenntnisse für einen 
Bereich, der Vorrang verdient;

13. hält es für unbedingt geboten, dass die KMU im Bereich der durch Finanzierung oder 
Unternehmenstätigkeit bedingten Risiken umfassende und zuverlässige Informationen 
über die möglichen Formen der Risikoteilung erhalten;

14. ist der Auffassung, dass KMU beträchtlich und unverhältnismäßig unter den 
bürokratischen und anderen Hindernissen des Binnenmarktes leiden; fordert die 
Kommission auf, diese Hindernisse weiter abzubauen; hält es daher für geboten, dass die 
Kommission systematisch und unverzüglich das Verstoßverfahren gemäß Artikel 226 
EGV gegen jeden Mitgliedstaat einleitet, der gegen eine der Verpflichtungen aus dem EG-
Vertrag verstoßen hat, insbesondere gegen die Artikel über den Binnenmarkt, den 
gemeinschaftlichen Zolltarif, den freien Dienstleistungsverkehr und die 
Besteuerungsvorschriften der Gemeinschaft;

15. stellt fest, dass die Information über und der Zugang zu Verstoßverfahren für KMU 
verbessert werden müssen, und fordert die Kommission auf, zu bewerten, inwieweit KMU 
und große Unternehmen sowie die maßgeblichen Beteiligten Zugang zu Verstoßverfahren 
haben und davon Gebrauch machen; fordert die Kommission auf, dem Parlament über die 
Ergebnisse dieser Bewertung Bericht zu erstatten;

16. fordert die Kommission auf, KMU und Kleinstunternehmen besseren Zugang zu den 
Rahmenprogrammen und den Strukturfonds zu verschaffen, da diese Instrumente in vielen 
Regionen bei der Förderung des Unternehmertums und der Qualifikationen eine wichtige 
Rolle spielen; fordert die Kommission auf, den Zugang von KMU zur 
Gemeinschaftsfinanzierung im Auge zu behalten und dem Parlament darüber Bericht zu 
erstatten; weist darauf hin, dass die Zielvorgaben für die Beteiligung von KMU z. B. am 
Forschungsrahmenprogramm verfehlt worden sind; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, eine höhere Beteiligung von KMU an Gemeinschaftsprogrammen zu 
gewährleisten, die Antragsverfahren zu vereinfachen und die Wartezeiten zu verkürzen;
hält es für erforderlich, bei den von der Kommission festzulegenden spezifischen Zielen 
u. a. der Beschäftigung von Arbeitnehmern mit besonderen Bedürfnissen, Frauen und 
Langzeitarbeitslosen Vorrang einzuräumen; empfiehlt hierzu, dass die genannten 
Programme gezielte Finanzierung für die Ausbildung der genannten benachteiligten 
Gruppen von Arbeitnehmern vorsehen;

17. betont, dass die Finanzierung und der Zugang von KMU zu Kapital verbessert werden 
müssen, und zwar sowohl über die Strukturfonds als auch über die Kapitalströme zu ihrer 
Förderung, vor allem jenen, die eine flexible Mikrofinanzierung für FTE-Tätigkeiten 
sowie für neu gegründete Unternehmen, für von Frauen gegründete Unternehmen oder für 
Familienbetriebe ermöglichen; ist der Ansicht, dass auch die Beihilfen aufgestockt werden 
müssen, die eine wirksame Umsetzung der immer strengeren Rechtsvorschriften im 
Umwelt- und Sozialbereich ermöglichen;

18. vertritt die Auffassung, dass der neue Ansatz zu einer Politik für KMU Initiativen und 
Maßnahmen vorsehen muss, die besonders auf die Stärkung von neu gegründeten 
Unternehmen, Familienunternehmen und Frauenunternehmen ausgerichtet sind, vor allem 
soweit diese Unternehmen in benachteiligten Regionen, Bergregionen, Inselregionen oder 
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dünn besiedelten Regionen der EU ihren Standort haben;

19. erinnert daran, dass Kleinunternehmen erheblich unter Bürokratie leiden; begrüßt das 
diesbezüglich von der Kommission vorgegebene Ziel, die Bürokratie in Europa um 
25 Prozent zu reduzieren, mahnt allerdings eine zügige Umsetzung an und dringt auf die 
rasche Konzipierung einer Methodik zur Abschätzung der Folgen und der Folgekosten 
von EU-Rechtsvorschriften; weist darauf hin, dass der Verwaltungsaufwand für KMU 
verhältnismäßig sein und im Rahmen des Notwendigen bleiben muss und dass gemäß der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung für alle auf 
Gemeinschaftsebene verabschiedeten Rechtsvorschriften eine Folgenabschätzung 
durchzuführen ist; 

20. weist darauf hin, dass die Lohnnebenkosten eines der größten Hindernisse für Ein-
Personen-Unternehmen und Kleinstunternehmen darstellen, die oft deshalb keine 
Arbeitsplätze schaffen, weil sie die damit verbundenen Verwaltungsanforderungen nicht 
erfüllen können; erinnert daran, dass laut Artikel 137 Absatz 2 des EG-Vertrags 
Richtlinien im Bereich des Sozialschutzes und des Schutzes der Arbeitnehmer „keine 
verwaltungsmäßigen, finanziellen oder rechtlichen Auflagen vorschreiben [sollen], die der 
Gründung und Entwicklung von kleinen oder mittleren Unternehmen entgegenstehen“; 
fordert Kommission und Rat auf, diese Betriebe stärker von bestimmten Anforderungen 
wie Berichts- und Dokumentationspflichten auszunehmen;

21. ist sich der Tatsache bewusst, dass Bürokratieabbau großenteils in der Verantwortung der 
Mitgliedstaaten liegt, und ermutigt die Kommission, den Mitgliedstaaten die 
Notwendigkeit von Deregulierungsmaßnahmen anhand von Beispielen bewährter 
Verfahren und Vergleichswerten stärker aufzuzeigen;

22. betrachtet den Markt für öffentliche Aufträge als einzigartige Chance für KMU und 
fordert deshalb die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Möglichkeit zu prüfen, 
künftig den KMU, besonders den in der Landwirtschaft tätigen KMU, die Einreichung 
gemeinsamer Angebote zu ermöglichen;

23. ist der Auffassung, dass eine politische Rückendeckung von KMU einem echten 
Zusammenhalt und der Integration in der Union förderlich wäre, zumal es sich bei diesen 
europäischen Unternehmen häufig um kleine Familienbetriebe handelt, die auch 
Arbeitsplätze für Geringqualifizierte schaffen; betont deshalb, dass in der 
Rechtsetzungstätigkeit der EU die Rolle, die die KMU bei der Sicherstellung von 
Einkommen, der Bekämpfung der Abwanderung von Bevölkerung, der Stärkung der 
Kommunen und der Milderung der Armut spielen, gebührend berücksichtigt werden 
sollten; hält es demnach für notwendig, in Zukunft neben dem Wirtschaftsrecht 
gemeinsame europäische Leitlinien zu konzipieren, um die KMU bei ihrer Aufgabe der 
Stärkung des sozialen Zusammenhalts zu unterstützen; stellt fest, dass im Zuge dieser 
Leitlinien die Gründung und Erhaltung von Kleinstunternehmern besonders begünstigt 
werden sollte, um die Integration von unter Diskriminierung und Benachteiligung 
leidenden Gruppen und von bestimmten ethnischen Gruppierungen sowie die 
Reintegration von aus der Gesellschaft ausgegrenzten Gruppen zu fördern und so zur 
Bekämpfung der Armut beizutragen;

24. würdigt die Absicht der Kommission, den Dialog und den regelmäßigen Austausch mit 
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den KMU und den sie vertretenden Organisationen zu suchen, und fordert, dass sie dies 
auch in der praktischen Umsetzung systematisch beherzigt und die europäischen 
Unternehmen über ihre berufständischen Vereinigungen nicht nur in die Umsetzung von 
Gemeinschaftsprogrammen, sondern bereits schon bei deren Festlegung einbezieht; stellt 
fest, dass der Konsultationsprozess in seiner gegenwärtigen Form für KMU problematisch 
ist, da die Frist von acht Wochen den Vertretungsorganisationen der KMU nicht genügend 
Zeit für die Einholung und Vorlage von Stellungnahmen bietet; fordert die Kommission 
auf, diese Auflage dringend zu überprüfen;

25. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, für eine stärkere Beteiligung der 
Vertretungsorganisationen von KMU am Europäischen Sozialen Dialog zu sorgen; hält es 
für notwendig, die besonderen Merkmale der KMU im sozialen Dialog stärker zu 
berücksichtigen, der derzeit auf die großen Unternehmen und deren Beschäftigte 
ausgerichtet ist; weist darauf hin, dass es auch wichtig ist, dass die Mitgliedstaaten den 
KMU Anreize bieten, unabhängige Vertretungsorgane zu schaffen;

26. hält eine bessere Vernetzung der Unternehmen auf einer Plattform für Prozess- und 
Produktinnovationen für unbedingt notwendig, wenn mehr Arbeitsplätze und 
Ausbildungsplätze geschaffen werden sollen; ist der Ansicht, dass dieses Netz mit 
Maßnahmen in die Tat umzusetzen ist, die den Schwierigkeiten der KMU beim Zugang zu 
Krediten und Förderprogrammen Rechnung tragen;

27. tritt dafür ein, dass alle Unterstützungsmaßnahmen für KMU auch für Selbständige 
Geltung haben sollten, insbesondere was die Sozialversicherungssysteme mit ihren 
verschiedenen Ausprägungen und Leistungen sowie die Vorsorge im Zusammenhang mit 
Risiken am Arbeitsplatz betrifft;

28. empfiehlt den Mitgliedstaaten, sich möglichst weitgehend um die Schaffung eines 
rechtlichen Umfelds zu bemühen, das den KMU in Bezug auf die Beschäftigung 
Flexibilität gewährleistet, ohne dass Aspekte der sozialen Sicherheit beeinträchtigt 
werden;

29. bekräftigt, dass der Binnenmarkt vollendet werden muss, und fordert die Mitgliedstaaten 
auf, einen Beitrag zu diesem gemeinsamen Ziel zu leisen, indem sie die Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer fördern;

30. weist darauf hin, dass die Zusammenarbeit zwischen Regionen mit gemeinsamen 
Problemen und Herausforderungen gestärkt werden muss, indem die Vernetzung 
zwischen den in diesen Regionen ansässigen Unternehmen gefördert wird, um die 
Konzipierung und Koordinierung von Maßnahmen zu fördern, die ihren besonderen 
Bedürfnissen gerecht werden;

31. weist darauf hin, dass die Bemühungen zur Förderung der unternehmerischen Initiativen 
insbesondere im Hinblick auf den demographischen Wandel wesentlich sind, in dessen 
Zuge sich ein Drittel der europäischen Unternehmer in den nächsten zehn Jahren zur Ruhe 
setzen wird; fordert die Kommission auf, den Austausch über bewährte Methoden
zwischen den Mitgliedstaaten in diesem Bereich zu erleichtern und dabei etwa Konzepte 
wie das „Silberne Unternehmertum“ für ältere Menschen, Anreize zur 
Unternehmensgründung für jüngere Menschen sowie insbesondere die Förderung 
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weiblicher Unternehmer zu prüfen, wobei auch Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit 
von Beruf und Familienleben zu untersuchen sind.
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