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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag aufzunehmen:

1. vertritt die Ansicht, dass der Binnenmarkt neu belebt werden kann und sollte, damit mehr 
Wachstum geschaffen wird und mehr und bessere Arbeitsplätze für die Unternehmen, 
Arbeitnehmer und Verbraucher in Europa angeboten werden können;

2. vertritt die Ansicht, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) die Grundlage der 
europäischen Wirtschaft bilden und die Hauptantriebskräfte für die Schaffung von 
Arbeitsplätzen, die Beschäftigung, das Wirtschaftswachstum und den sozialen 
Zusammenhalt in Europa sind; unterstreicht, dass größere Anstrengungen unternommen 
werden müssen, um den Zugang von KMU zum Binnenmarkt und ihre Mitwirkung daran 
zu verbessern, und dass dabei auch sämtliche in der „digitalen Agenda“ 2010 genannten 
Hemmnisse für die Entwicklung des elektronischen Geschäftsverkehrs beseitigt werden;

3. weist darauf hin, dass eines der Hauptprobleme für die KMU in Zeiten des 
Konjunkturrückgangs in ihrem Zugang zu Finanzmitteln besteht; unterstützt 
nachdrücklich den vorgeschlagenen Aktionsplan zur Verbesserung des Zugangs von 
KMU zu den Kapitalmärkten;

4. unterstreicht, dass das Prinzip „think small first“ immer noch nicht umgesetzt wurde, 
wonach die KMU behindernde Belastungen abgebaut werden sollen; fordert eine rasche 
Bewertung des „Small Business Act“, um ihn mit der Strategie Europa 2020 in Einklang 
zu bringen;

5. unterstützt nachdrücklich die Bemühungen um eine Fortführung der internationalen 
Handelsverhandlungen; bekräftigt in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, 
Sozialstandards in alle Handelsabkommen aufzunehmen, die zwischen der EU und 
Drittländern geschlossen werden;

6. begrüßt die Überarbeitung der Rechnungslegungsrichtlinie, wodurch die 
Finanzberichterstattungspflichten weiter vereinfacht werden sollen und der 
Verwaltungsaufwand verringert werden soll, insbesondere für KMU;

7. betont erneut, dass ein KMU-freundlicheres Regelungsumfeld geschaffen werden muss, in 
dem die Auswirkungen aller neuen ordnungspolitischen und legislativen Maßnahmen auf 
die KMU sorgfältig bewertet werden;

8. betont, dass das öffentliche Beschaffungswesen besser zur Unterstützung von 
Beschäftigung, sozialem Fortschritt und Innovation genutzt werden muss; legt der 
Kommission nahe, Initiativen zu ergreifen, um den Zugang der KMU zu öffentlichen 
Aufträgen zu öffnen und zu erleichtern.


