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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Thema „Jetzt aufs Tempo drücken - Ein Europa der unternehmerischen 
Initiative und des Wachstums schaffen“
(2006/2138 (INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Umsetzung des Lissabon-
Programms der Gemeinschaft – Eine zeitgemäße KMU-Politik für Wachstum und 
Beschäftigung (KOM(2005)0551),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Jetzt aufs Tempo drücken –
Die neue Partnerschaft für Wachstum und Arbeitsplätze“ (KOM(2006)0030),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Umsetzung des Lissabon-
Programms der Gemeinschaft für Wachstum und Beschäftigung –
Unternehmensübertragung – Kontinuität durch Neuanfang (KOM(2006)0117),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes, die auf den Tagungen des 
Europäischen Rates vom 23. und 24. März 2000 in Lissabon, 23. und 24. März 2001 in 
Stockholm und 15. und 16. März 2002 in Barcelona sowie den Tagungen des 
Europäischen Rates vom 22. und 23. März 2005, 15. und 16. Dezember 2005 und 23. und 
24. März 2006 in Brüssel angenommen wurden,

– unter Hinweis auf die Ergebnisse der informellen Tagung der Staats- und 
Regierungschefs, die am 27. Oktober 2005 in Hampton Court abgehalten wurde,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates 2005/601/EG vom 12. Juli 2005 zu den 
Grundzügen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft 
(2005-2008)1, 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel: „Zusammenarbeit für 
Wachstum und Arbeitsplätze – Ein Neubeginn für die Strategie von Lissabon“ 
(KOM(2005)0024),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Integrierte Leitlinien für 
Wachstum und Beschäftigung (2005-2008)“ (KOM(2005)0141),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Gemeinsame Maßnahmen für 
Wachstum und Beschäftigung: Das Lissabon-Programm der Gemeinschaft“ 
(KOM(2005)0330),

– unter Hinweis auf die 25 Nationalen Reformprogramme (NRP), die von den 
Mitgliedstaaten vorgelegt wurden, und die Bewertung dieser Nationalen 
Reformprogramme durch die Kommission in Teil 2 ihrer oben genannten Mitteilung mit 

  
1 ABl. L 205 vom 6.8.2005, S. 28.
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dem Titel „Jetzt aufs Tempo drücken – Die neue Partnerschaft für Wachstum und 
Arbeitsplätze“,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für einen Beschluss des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das siebte Rahmenprogramm der Europäischen 
Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007 bis 
2013) (KOM(2005)0119) sowie den Standpunkt des Parlaments vom 15. Juni 20061,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Umsetzung des Lissabon-
Programms der Gemeinschaft – Mehr Forschung und Innovation – In Wachstum und 
Beschäftigung investieren – Eine gemeinsame Strategie“ (KOM(2005)0488) sowie der ihr 
beigefügten Arbeitsdokumente der Kommissionsdienststellen (SEK(2005)1253 und 
SEK(2005)1289),

– unter Hinweis auf den Europäischen Innovationsanzeiger (European Innovation 
Scoreboard) 2005 – Vergleichende Analyse der Innovationsleistungen,

– in Kenntnis des Berichts vom Januar 2006 mit dem Titel „Ein innovatives Europa 
schaffen“ (Aho-Bericht), der von der unabhängigen Sachverständigengruppe für F&E und 
Innovation ausgearbeitet wurde, die im Anschluss an das Gipfeltreffen von Hampton 
Court eingesetzt wurde,

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission 94/1969/EG vom 7. Dezember 1994 
zur Übertragung von kleinen und mittleren Unternehmen2 (KMU),

– unter Hinweis auf Flash Eurobarometer Nr. 160: Erhebung über die unternehmerische 
Initiative und analytischer Bericht vom April bzw. Juni 2004,

– in Kenntnis des Schlussberichts der Arbeitsgruppe für Risikokapital, die aus Vertretern 
der International Trade Administration des Handelsministeriums der Vereinigten Staaten 
und der Generaldirektion der Europäischen Kommission für Unternehmen und Industrie 
gebildet wurde, vom Oktober 2005,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für einen Beschluss des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Einrichtung eines Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (2007-2013) (KOM(2005)0121) sowie den 
Standpunkt des Parlaments vom 1. Juni 20063,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Umsetzung des Lissabon-
Programms der Gemeinschaft: Eine Strategie zur Vereinfachung des ordnungspolitischen 
Umfelds“ (KOM(2005)0535),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Umsetzung des Lissabon-
Programms der Gemeinschaft: Förderung des Unternehmergeistes in Unterricht und 

  
1 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0265.
2 ABl. L 385 vom 31.12.1994, S.14.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0230.
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Bildung“ (KOM(2006)0033),

– in Kenntnis des Grünbuchs der Kommission über Energieeffizienz oder Weniger ist mehr 
(KOM(2005)0265),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Aktionsplan für Biomasse“ 
(KOM(2005)0628),

– in Kenntnis des Grünbuchs der Kommission „Eine europäische Strategie für nachhaltige, 
wettbewerbsfähige und sichere Energie“ (KOM(2006)0105),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. September 2005 zu dem Anteil der 
erneuerbaren Energieträger in der EU und Vorschlägen für konkrete Maßnahmen1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Januar 2006 zu der Umsetzung der 
Europäischen Charta für Kleinunternehmen2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2006 zu einer europäischen 
Informationsgesellschaft für Wachstum und Beschäftigung 3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. März 2006 zum Beitrag zur 
Frühjahrstagung 2006 des Europäischen Rates mit Blick auf die Lissabon-Strategie4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. März 2006 zur Sicherheit der 
Energieversorgung in der Europäischen Union5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Juni 2006 zu dem Grünbuch 
„Energieeffizienz oder Weniger ist mehr“6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juli 2006 zur Umsetzung des Lissabon-
Programms der Gemeinschaft: Mehr Forschung und Innovation – In Wachstum und 
Beschäftigung investieren: Eine gemeinsame Strategie7,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
(A6-0000/2006),

A. in der Erwägung, dass die EU als Reaktion auf die sich verändernden Regeln der neuen 
Weltwirtschaft und das wachsende Tempo der Weltmärkte ihre Position strategisch 
anpassen muss, um eine weitere Drosselung des langfristigen Wirtschaftswachstums zu 

  
1 Angenommene Texte, P6_TA(2005)0365.
2 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0022.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0079.
4 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0092.
5 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0110.
6 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0243.
7 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0301.
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verhindern,

B. in der Erwägung, dass der Zugang zum Weltmarkt den KMU neue Nischenmärkte, 
niedrigere F&E-Kosten, einen verbesserten Zugang zur Finanzierung, Größenvorteile und 
technologische Vorteile sowie Möglichkeiten der Risikostreuung bietet,

C. in der Erwägung, dass die Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele der Lissabonner 
Strategie innerhalb der EU nicht einheitlich sind und enorme Unterschiede hinsichtlich 
des Gesamtniveaus der technologischen Entwicklung und des Leistungsniveaus der 
Mitgliedstaaten bestehen,

D. in der Erwägung, dass die Nichtumsetzung wichtiger Rechtsvorschriften der EG und die 
daraus resultierende Marktfragmentierung wirtschaftliches Wachstum und die Entstehung 
von Wettbewerb verhindern, die zu den größenbedingten Kostenersparnissen führen, 
welche für eine hochwettbewerbsfähige Wirtschaft in der EU erforderlich sind,

E. in der Erwägung, dass die EU den Wandel zu einer modernisierten, wissensgestützten 
Wirtschaft vollziehen muss, da die Schaffung, Weitergabe und Anwendung neuen 
Wissens der Hauptfaktor für wirtschaftliches Wachstum und einen nachhaltigen 
Wettbewerbsvorteil ist,

F. in der Erwägung, dass sich die Mitgliedstaaten weiterhin den Herausforderungen im 
Zusammenhang mit dem soziodemographischen Wandel und tragfähigen Sozialmodellen 
stellen müssen,

G. in der Erwägung, dass eine finanziell gut ausgestatte F&E zu Innovation, 
Wirtschaftswachstum, der Schaffung von Arbeitsplätzen und Spitzenforschung führt,

H. in der Erwägung, dass die EU für eine dynamische Unternehmenskultur sorgen muss, 
indem sie aktive Maßnahmen wie lebenslanges Lernen, den Erwerb von Fertigkeiten, die 
individuelle berufliche Betreuung, die Arbeitsvermittlung für Jugendliche und die 
Berufsausbildung fördert,

I. in der Erwägung, dass der europäische Raum für Information und Kommunikation die 
unternehmerische Initiative und eine Kultur des Lernens auf sichtbarere und aktivere 
Weise fördern muss,

J. in der Erwägung, dass der Anteil der KMU an der Gesamtbeschäftigung bei 70 % liegt 
und dass nur 44 % der KMU innerbetriebliche Innovationen vornehmen,

K. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten ein günstiges Umfeld für die Entwicklung der 
Privatwirtschaft schaffen müssen und den besonderen Erfordernissen der KMU Rechnung 
tragen müssen, wozu förderliche Rahmenbedingungen und Regelungen für die 
Unternehmen, angemessene grundlegende Infrastrukturdienste, der Zugang zu kurz- und 
langfristiger Finanzierung mit angemessenen Zinssätzen, Beteiligungskapital und 
Risikokapital, beratende Unterstützung und die Kenntnis der Marktmöglichkeiten 
gehören,
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L. in der Erwägung, dass öffentlich-private Partnerschaften ein wertvolles Instrument für die 
Qualität des öffentlichen Dienstes und die finanzielle Nachhaltigkeit sind,

M. in der Erwägung, dass KMU typischerweise unter mangelnden unternehmerischen 
Fertigkeiten wie auch unter Mängeln im Bereich der Buchhaltung, der Sprachkenntnisse, 
des Produktionsmanagements und der Unternehmensplanung, mangelnden Ressourcen 
und der mangelnden Fähigkeit, die kritische Masse zu erreichen, leiden,

N. in der Erwägung, dass KMU auf grenzüberschreitenden und internationalen Märkten tätig 
sind und dies strategische Bedeutung für ihre weitere Entwicklung gewonnen hat,

O. in der Erwägung, dass eines der Haupthindernisse für erfolgreiche unternehmerische 
Initiative, Innovation und Produktentwicklung auf den Mangel an Diversität der 
Finanzierungsformen auf allen Stufen der Finanzkette zurückgeht,

P. in der Erwägung, dass die EU die Ausarbeitung/Vorbereitung von geplanten Vorhaben für 
Unternehmensgründungen in einem marktorientierten akademischen Umfeld unterstützen 
sollte, damit mehr kritische Masse, höhere Bewertungen wie auch höhere 
Erstinvestitionen durch Risikokapitalgesellschaften erzielt werden,

Q. in der Erwägung, dass die Patentierung in der EU mit 46 700 EUR im Vergleich zu den 
USA (10 250 EUR) und Japan (5 460 EUR) sehr kostspielig ist und dass die dringende 
Notwendigkeit eines Gemeinschaftspatents besteht,

R. in der Erwägung, dass die Nationalen Reformprogramme (NRP) den Erfordernissen der 
KMU und der Großunternehmen in nachhaltiger Form Rechnung tragen müssen,

S. in der Erwägung, dass klare Vorschriften über die staatlichen Beihilfen für die 
wirtschaftliche Entwicklung und die Unternehmensinnovation in benachteiligten 
Gemeinschaften und Regionen hilfreich sein könnten,

T. in der Erwägung, dass ungefähr zwei Drittel der Arbeitsplätze in der EU auf die 
Familienbetriebe entfallen,

Die EU als erfolgreicher Wettbewerber auf einem globalen Markt 

1. weist die Mitgliedstaaten darauf hin, dass der einzige Weg, sich im Wettbewerb auf einem 
globalen Markt erfolgreich zu behaupten, darin besteht, eine europäische 
Wissensgesellschaft zu schaffen, die sich auf Kompetenz gründet;

2. ist sich bewusst, dass es wichtig ist, eine innovationsfreundliche Kultur zu fördern, und 
dass dies in alle Bereiche der nationalen Strategien für die Wettbewerbsfähigkeit Eingang 
finden muss;

3. hebt mit Nachdruck hervor, dass die organisatorische Stärke in zunehmendem Maße nicht 
auf den Kernkompetenzen, sondern vielmehr auf den Kernkompetenzträgern beruhen 
wird;
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4. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, Maßnahmen zur Beseitigung der rechtlichen 
Unterschiede zwischen dem Handelsrecht der einzelnen Länder zu treffen, um einen 
offenen und wettbewerbsfähigen Markt zu gewährleisten;

5. fordert eindringlich, dass die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen im Hinblick auf 
die Schaffung einer Freihandelszone, die größer als der europäische Binnenmarkt ist, 
vorangetrieben werden;

6. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, eine weitere Marktöffnung vorzunehmen 
und die ausstehenden Rechtsvorschriften, die auf dieses Ziel gerichtet sind, anzuwenden 
und damit die Kohärenz und die europäische Wettbewerbsfähigkeit insgesamt zu 
verbessern;

7. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, den Dienstleistungssektor zu vollenden 
und zu integrieren und dadurch ihr Arbeitsproduktivitätswachstum zu fördern;

8. ist sich bewusst, dass Europa eine wirklich integrierte Energiepolitik benötigt, die die 
Versorgungssicherheit und eine minimale Umweltbeeinträchtigung gewährleistet;

Der europäischen Kreativität zum Durchbruch verhelfen

9. hebt die Notwendigkeit hervor, dass die Mitgliedstaaten Wissen und Innovation durch die 
Schaffung einer europäischen Wissensgesellschaft neuen Auftrieb geben und mit Hilfe 
des lebenslangen Lernens und der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 
die Qualifikationslücken und Arbeitslosigkeit verringern;

10. hebt die Notwendigkeit offener Innovationsmodelle hervor, die weniger linear und 
dynamischer sind und zu Mehrwert für die Unternehmen führen werden;

11. fordert die Mitgliedstaaten eindringlich auf, nicht nur den Einsatz von Computern, 
sondern auch von Softwarepaketen voranzutreiben, da diese geistigen Hilfsmittel die 
Effizienz verschiedener administrativer Aufgaben verbessern können;

12. betont die Notwendigkeit eines Gemeinschaftspatents und einer verbesserten 
Gegenseitigkeit zwischen den europäischen Patentsystemen und denen der Vereinigten 
Staaten und Japans, um einen optimalen Schutz der europäischen Wirtschaft und Ideen zu 
gewährleisten;

13. begrüßt die Ziele der Marktzugangsstrategie der EU und fordert die EU auf, mehr für die 
Förderung der Nutzung ihrer Datenbank durch die KMU zu tun und sie auf dem neuesten 
Stand zu halten;

14. fordert das Netz der Euro-Info-Zentren nachdrücklich auf, einen stärkeren Zugang zu den 
internationalen Märkten zu fördern;

Der Motor des Wettbewerbs: Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Wettbewerb und 
die KMU
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15. fordert die Mitgliedstaaten eindringlich auf, unternehmerische Initiative und 
Eigenverantwortung stärker in den Vordergrund zu rücken, indem Anstrengungen belohnt 
und der gesellschaftliche Wert des unternehmerischen Risikos und der unternehmerischen 
Initiative gefördert werden;

16. stellt fest, dass technologische Fortschritte und technologische Kompetenz den 
eigentlichen Wettbewerbsvorteil in einer wissensbestimmten Gesellschaft ausmachen;

17. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, erfolgreiche Modelle für den elektronischen 
Handel zu fördern, um die Verbreitung der IKT zu erleichtern;

18. fordert die Mitgliedstaaten eindringlich auf, gemeinsame Normen oder freiwillige 
Vereinbarungen in Bereichen einzuführen, in denen ihr Fehlen dem Wachstum der KMU 
abträglich ist;

19. fordert die Mitgliedstaaten eindringlich auf, den europäischen Unternehmen durch den 
Abbau von Bürokratie, die Verbesserung der Regulierungsqualität, die Verringerung des 
administrativen Aufwands, eine Verbesserung der Beteiligung der KMU am 
Konsultationsprozess und eine Vereinfachung der Steuerbefolgungsvorschriften für KMU 
neuen Auftrieb zu geben;

20. legt den Mitgliedstaaten nahe, mehr Unterstützung zur Behebung der unzureichenden Zahl 
von Unternehmensneugründungen bereitzustellen und dazu geeignete Anreize in 
Erwägung zu ziehen und zu schaffen; weist auf die Bedeutung von 
Unternehmensübertragungen für die Erhaltung von Arbeitsplätzen und Kapital hin, und 
fordert die Mitgliedstaaten daher auf, Unternehmensneugründungen und 
Unternehmensübertragungen dieselbe politische Aufmerksamkeit zu schenken;

21. schlägt Maßnahmen wie steuerliche Vergünstigungen und zinsvergünstigte Darlehen für 
die Neugründung von Unternehmen und eine Verringerung des Zeit- und Kostenaufwands 
bei der Gründung eines Unternehmens vor;

Ein modernes System des sozialen Schutzes und ein moderner Arbeitsmarkt

22. fordert die Mitgliedstaaten eindringlich auf, ineffiziente Sozialmodelle unter 
Berücksichtigung ihrer finanziellen Tragfähigkeit, der sich verändernden Gesamtdynamik 
und der demografischen Strukturen zu überprüfen, um sie tragfähiger zu gestalten;

23. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, pragmatische politische Entscheidungen zu 
treffen, um einen Ausgleich zu ihrer alternden Bevölkerung und einer sinkenden 
Geburtenrate zu schaffen, wie eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit im Einklang mit 
den steigenden Standards der Gesundheitsfürsorge und die Einführung von Maßnahmen, 
die stärker auf die Familie ausgerichtet sind, mit Anreizen für Geburten und die 
Kinderbetreuung;

24. betont die Notwendigkeit, dass die Mitgliedstaaten auf die uneingeschränkte Integration in 
die Informationsgesellschaft in ganz Europa hinarbeiten;



PE 376.438v02-00 10/13 PR\627433DE.doc

DE

25. hebt die Notwendigkeit der Arbeitsmarktflexibilität hervor, um den sich verändernden 
Sozialstrukturen und den Problemen einer alternden Gesellschaft Rechnung zu tragen;

Finanzielle Tragfähigkeit

26. fordert die Mitgliedstaaten eindringlich auf, die Grundsätze der Haushaltsdisziplin zu 
beachten, um gesunde öffentliche Finanzen zu gewährleisten;

27. tritt für eine Überprüfung der Modelle des öffentlichen Dienstes, ihrer Finanzierung und 
Verwaltung, einschließlich einer Diskussion über die Funktionen und die Vorteile 
öffentlich-privater Partnerschaften, ein;

28. fordert die Mitgliedstaaten eindringlich auf, den Zugang der KMU zum öffentlichen 
Beschaffungswesen zu verbessern, der ein bedeutendes Hindernis für das Wachstum 
darstellt;

29. fordert nachdrücklich den Rückgriff auf steuerliche Anreize, durch die Investitionen in 
Risikokapital gefördert werden, was zur Schaffung einer einheimischen Investorenbasis 
bei Risikokapital beitragen könnte;

30. befürwortet den Ansatz, der vom Europäischen Rat im März 2006 in Brüssel beschlossen 
wurde, wonach der Zugang von Unternehmen zu Darlehen der Europäischen 
Investitionsbank, insbesondere für KMU, erweitert und erleichtert werden soll;

Durchführung der Nationalen Reformprogramme (NRP)

31. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, ihre Nationalen Reformprogramme 
angemessen und rasch durchzuführen, um die gemeinsame Agenda, wie sie in Lissabon 
festgelegt wurde, zu verwirklichen;

32. bedauert das Fehlen eines koordinierten Ansatzes zwischen den Nationalen 
Reformprogrammen der Mitgliedstaaten;

33. hebt den Nutzen einer Berichterstattung und Information über die Erfolge und Misserfolge 
der Nationalen Reformprogramme hervor;

34. fordert die Mitgliedstaaten eindringlich auf, präziser darzulegen, wie sie bei der 
Verwirklichung der Ziele, die sie sich in den NRP gesetzt haben, vorzugehen 
beabsichtigen;

o
o     o

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

Die Erkenntnis, dass Europa, was das BIP, die Arbeitsproduktivität, die Leistung im Bereich 
der Technologie und die Gesamtinvestitionen in F&E betrifft, hinter die USA zurückgefallen 
ist, war der Hauptanstoß für die Lissabonner Agenda und machte deren Neubelebung im 
vergangenen Jahr notwendig. Europa kann in der Weltwirtschaft nur dann eine führende 
Position einnehmen, wenn es ihm gelingt, seine Wettbewerbsfähigkeit durch die Einstellung 
auf den Wandel zu einer wissensgestützten Gesellschaft mit Schwerpunkt auf Forschung und 
IKT zu sichern, wobei sich jedoch die Frage stellt, wie Europa vorgehen sollte, um den 
Wandel zu einer wissensgestützten Wirtschaft zu vollziehen.

Erstens muss die Europäische Union die regionalen Diskrepanzen verringern, um einen 
größeren europäischen wissenschaftlichen und technologischen Raum zu schaffen. Die 
Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass die öffentliche Politik Rahmenbedingungen 
schafft, die der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit des IKT-Sektors und der Verbreitung der 
IKT in Europa dienlich sind.

Die Energieversorgung, die für das Funktionieren dieser wissensgestützten Wirtschaft 
erforderlich ist, muss gesichert sein, und die Europäische Union muss alles in ihrer Macht 
Stehende tun, um zu einer sicheren Energieversorgung zu gelangen. Zwar könnte unsere 
Abhängigkeit im Bereich der Energieversorgung durch konkrete Energieeffizienzmaßnahmen 
etwas verringert werden, jedoch braucht Europa langfristig gesehen Investitionen in die 
Schaffung innovativer Technologien, die eine sauberere und sicherere Energieversorgung zu 
vernünftigen Kosten bieten.

Zweitens besteht, wie eine Vielzahl von Studien mehrfach gezeigt hat, die Notwendigkeit, 
dass die Mitgliedstaaten mit Hilfe der erforderlichen Ressourcen und politischen Maßnahmen 
ihr Bemühen verstärken, Innovation und Kompetenzerwerb durch lebenslanges Lernen und 
eine angemessene Schulung der IKT-Fertigkeiten voranzutreiben. Solche Maßnahmen werden 
die Entstehung eines hochkompetenten und hochqualifizierten Arbeitskräftepotentials 
bewirken und einen Kreativitätsfluss in Europa ermöglichen, der den Ideenstrom darstellt, der 
notwendig ist, um überholte Praktiken zu überwinden und das Wissen zu schaffen, das die 
Unternehmen benötigen, um wettbewerbsfähig zu sein.

Die Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaft, dem Staat und den Hochschulen sollte 
verstärkt werden, um einen solchen Fluss zu fördern, wodurch es Europa wiederum möglich 
sein wird, durch eine Spezialisierung in den Hochtechnologiebranchen eine wirklich führende 
Position einzunehmen. Es ist festzustellen, dass derzeit nur 5 % der europäischen 
Unternehmen, die über eine Innovationstätigkeit verfügen, Universitäten oder staatliche 
Forschungseinrichtungen als maßgebende Innovationsquellen angeben.

Drittens ist es kein Zufall, dass die meisten Europäer eine nichtselbständige Tätigkeit einer 
selbständigen Tätigkeit vorziehen; dies wurde von den europäischen Mitgliedstaaten sowohl 
aktiv als auch passiv gefördert. Es ist jedoch an der Zeit, eine Wende herbeizuführen und den 
Unternehmergeist und die Bereitschaft zum unternehmerischen Risiko neu zu beleben, was 
der Schaffung einer wettbewerbsfähigen Wissenschaftsgesellschaft förderlich und nicht 
abträglich sein wird. Die Mitgliedstaaten müssen darauf hinarbeiten, den unternehmerischen 
Misserfolg von seinem Makel zu befreien, insbesondere bei den Jugendlichen, die die Zukunft 
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einer erfolgreichen europäischen Unternehmenskultur darstellen. Gleichzeitig sollten die 
Mitgliedstaaten alles in ihrer Macht Stehende tun, um Unternehmensneugründungen durch 
eine Verringerung des Zeit- und Kostenaufwands, der mit der Gründung eines Unternehmens 
auf ihrem Gebiet verbunden ist, zu unterstützen. 

Die Förderung einer Kultur des Unternehmertums, insbesondere unter den europäischen 
Jugendlichen, war ein Kernelement des Europäischen Pakts für die Jugend, der vom 
Europäischen Rat im März 2005 verabschiedet wurde. Die Bildungsministerien einiger 
Mitgliedstaaten sind sich dieser Notwendigkeit in den vergangenen Jahren bewusst geworden 
und haben aus eigener Initiative verbindliche Elemente der Unternehmerausbildung in die 
Schullehrpläne aufgenommen, wobei den Lehrern die erforderliche Unterstützung dafür 
bereitgestellt wurde. Dies ist zu begrüßen, und es wird den anderen Mitgliedstaaten nahe 
gelegt, diesem Beispiel zu folgen.

Der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen den Menschen in der 
gesamten Europäischen Union kommt ganz entscheidende Bedeutung im Hinblick darauf zu,
dass Europa einen wirklichen Nutzen aus den Vorteilen eines echten europäischen 
Binnenmarktes ziehen kann. Allerdings stehen der Zusammenarbeit der Europäer und einer 
optimalen Nutzung der Größenvorteile viele Hindernisse im Wege. Dazu gehören z.B. 
Mängel hinsichtlich der Infrastruktur und der öffentlichen Dienste, der Arbeitsflexibilität und 
der Kapital- und Produktmärkte, sprachliche Barrieren, steuerliche Hindernisse und 
Hindernisse beim Zugang zu Finanzierung, wobei von all diesen Hindernissen die KMU als 
Motor unserer gegenwärtigen Wirtschaft am stärksten in Mitleidenschaft gezogen sind.

Die Einführung eines EU-Patents stellt eine zwingende Notwendigkeit dar. Patente stehen für 
erfinderische und innovative Tätigkeiten, die in erster Linie für gewerbliche Zwecke erfolgen, 
wobei jedoch feststeht, dass viele Europäer es vorziehen, ihre Patente in den USA 
anzumelden und den dortigen Markt zu nutzen, anstatt sie im eigenen Land anzumelden.

Außerdem sieht sich Europa vor enorme demographische Herausforderungen gestellt, und die 
Sozialpolitiken und Sozialmodelle müssen sich darauf einstellen und schlanker und flexibler 
werden oder sie werden schließlich ihre Tragfähigkeit verlieren. Die Menschen leben 
aufgrund der Verbesserungen im Gesundheitswesen länger, und die Geburtenraten sinken. Es 
müssen geeignete Anreize geschaffen werden, um diese Veränderungen zu bewältigen, 
insbesondere zugunsten der Familien, um ihnen die Unterstützung zuteil werden zu lassen, die 
sie benötigen, um mehr Kinder in die Welt zu setzen und sie versorgen zu können, ohne 
jedoch die Frauen zu benachteiligen, die Familie und Beruf vereinen wollen.

Schließlich müssen die Regierungen, damit die Mitgliedstaaten die Lissabon-Ziele erreichen, 
ihr finanzielles Engagement verstärken. Dieses sollte aufgrund der Maastricht-Parameter für 
die öffentlichen Ausgaben nicht nur seitens des öffentlichen Sektors erfolgen, sondern die 
Mitgliedstaaten müssen mehr zur Förderung der Finanzierung durch die Privatwirtschaft tun, 
wie dies in den USA und Japan der Fall ist. Es gibt eine Vielzahl von potenziellen 
privatwirtschaftlichen Finanzierungsquellen.

Das Risikokapital stellt einen Weg dar, die Finanzierung der KMU sicherzustellen und zu 
einer Wissensgesellschaft beizutragen. Im Jahr 2003 wurden von europäischen 
Risikokapitalgesellschaften 377 Startkapitalinvestitionen, die sich durchschnittlich auf ca. 
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420.000 € beliefen, getätigt, während in den USA ansässige Risikokapitalgesellschaften nur 
181 Startkapitalinvestitionen tätigten, die sich im Durchschnitt auf ca. 1.680.000 € beliefen. 
Die Situation ist, was das Risikokapital, gemessen am BSP, betrifft, mit 0,79 % in Schweden, 
0,60 % im Vereinigten Königreich, 0,44 % in Frankreich und 0,24 % in Deutschland 
zwischen den Mitgliedstaaten recht unterschiedlich. Die Mitgliedstaaten müssen die 
Unterschiede, was die rechtlichen Erfordernisse für die Risikokapitalmärkte betrifft, weiter 
verringern, damit grenzüberschreitende Investitionen nicht verhindert werden.

All dem muss Rechnung getragen werden, damit die Lissabon-Ziele erreicht werden.
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