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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. erinnert daran, dass lediglich 13 % der Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) in der 
EU am Handel und an Investitionen mit Nicht-EU-Ländern beteiligt sind; unterstützt die 
im Rahmen ihrer Mitteilung mit dem Titel „Kleine Unternehmen – Große Welt“ 
vorgestellte Initiative der Kommission zur Förderung der Internationalisierung von KMU 
gemäß dem „Small Business Act“ (2008);

2. betont die Notwendigkeit, KMU an der Überprüfung bestehender Förderkonzepte zu 
beteiligen; ruft die KMU dazu auf, sich zusammen mit dem Enterprise Europe Network 
und europäischen Wirtschaftsverbänden stark bei der Durchführung der Überprüfung zu 
engagieren;

3. begrüßt die vorgeschlagene Ausarbeitung der Strategien von EU und den Mitgliedstaaten 
zur Bereitstellung von Dienstleistungen für die Förderung der Internationalisierung von 
KMU; verleiht der Hoffnung Ausdruck, dass der lang ersehnten Initiative Maßnahmen zur 
Sicherstellung eines harmonisierten Ansatzes, der den Grundsätzen der Subsidiarität und 
Effizienz entspricht, folgen werden;

4. fordert eine maßgeschneiderte Unterstützung für KMU, die den individuellen 
Erfordernissen jedes Unternehmens gerecht wird, da KMU unterschiedlichste Profile 
zeigen und die Bedürfnisse ihre jeweilige Größe, Branche und geografische Lage 
widerspiegeln;

5. fordert die Kommission dazu auf, einen Legislativvorschlag zu erarbeiten, der die 
verbindlichen Verpflichtungen auf Seiten der Mitgliedstaaten festlegt, um alle mit den 
Richtlinien zur Förderung der Internationalisierung von KMU verbundenen nationalen 
Verfahren zu vereinfachen; 

6. ist der Auffassung, dass ein umfangreicheres Informationsportal und eine bessere 
Kenntnis von Förderregelungen kaum die Anzahl an KMU in der EU, die international 
tätig sind, wesentlich erhöhen werden, es sei denn, diese werden durch eine Strategie 
ergänzt, die auf solche KMU abzielt, die noch nicht ihr Potenzial dazu erkannt haben;

7. bedauert, dass die Mitteilung nicht auf die Schwierigkeiten eingeht, denen KMU bei der 
Ermittlung von ausländischen Geschäftsmöglichkeiten begegnen, und dass sie nicht 
vorschlägt, von Regierungen aufgezeigte KMU mit Vorschlägen zur Internationalisierung 
zu versorgen; ist der Auffassung, dass die EU Anreize zur Entwicklung von KMU in 
strategischen Branchen in einer proaktiven Art und Weise fördern sollte, insbesondere 
wenn dies Produktionstätigkeiten mit hohem Mehrwert betrifft, die Wettbewerbsvorteile 
gegenüber aufstrebenden Volkswirtschaften bietet; hält es daher für unbedingt notwendig, 
Erfolg versprechende Nischenmärkte ausfindig zu machen;

8. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in Zusammenarbeit mit Unternehmen eine 
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jeweils einzige Anlaufstelle („Helpdesks“) auf lokaler Ebene einzuführen, sodass KMU 
Informationen zu Exportmöglichkeiten, -verboten und Wettbewerbern in Drittmärkten in 
ihrer eigenen Landessprache und zur sofortigen Nutzung erhalten können. 

9. empfiehlt, mehr Informationen auf Klein- und Kleinstunternehmen auszurichten, da diese 
die Gruppe der KMU ausmachen, die sich am wenigsten ihres Exportpotenzials und der 
Vorteile einer Internationalisierung für sie bewusst ist.

10. weist nachdrücklich darauf hin, dass die derzeit allen EU-Unternehmen beim Export zur 
Verfügung stehenden Instrumente, wie beispielsweise die Marktzugangs-Datenbank und 
die Export-Helpdesks, den Erfordernissen der KMU angepasst werden sollten; begrüßt die 
Öffnung einer auf KMU ausgerichteten Anlaufstelle für Probleme in Bezug auf 
handelspolitische Schutzinstrumente (das KMU-TDI-Helpdesk); 

11. bedauert, dass die Mitteilung keine Lösungen auf EU-Ebene im Hinblick auf eine 
Unterstützung von KMU bei der Überbrückung eines Mangels an Betriebskapital vorsieht, 
insbesondere hinsichtlich von Kapital, um erforderliche Erstinvestitionen zu tätigen und 
um die Finanzierung von Ausfuhren aufzunehmen;

12. ist der Auffassung, dass Dienstleistungen für KMU auf EU-Ebene in Drittmärkten 
erforderlich sind; regt eine Zusammenarbeit unter Experten sowohl im öffentlichen wie 
auch im privaten Sektor, darunter auch die Zusammenarbeit mit EU-Marktzugangsteams, 
an; stimmt zu, dass KMU aus kleineren und neueren Mitgliedstaaten benachteiligt sind, 
weil sie entweder nicht ausreichend diplomatisch vertreten sind oder ihnen erfahrene 
Partner fehlen oder ihnen beides in einigen Drittmärkten fehlt; 

13. empfiehlt, dass die EU-KMU-Zentren ausgeweitet und mit gemeinsamen Anlaufstellen 
versehen werden, die auf die Erfordernisse zugeschnitten sind, und dass diese sich dort 
befinden, wo sich die KMU niedergelassen haben und wo sie den bereits in den 
Mitgliedstaaten funktionierenden Anlaufstellen einen Mehrwert bieten. 

14. fordert eine klarere Definition von für KMU vorrangigen Märkten auf der Basis der 
Agenda für die Handelsverhandlungen der EU; sieht das Wachstum der Auslandsmärkte 
und Lücken in bestehenden Förderstrukturen als Hauptkriterien für die Erstellung einer 
Liste an vorrangigen Märkten; empfiehlt, dass die Nachbarländer der EU der Liste 
hinzugefügt werden, da die Mehrzahl der KMU zu Handelspartnern in Nachbarländern, 
wie beispielsweise der Republik Moldau und in Ländern des westlichen Balkans, wie 
Serbien, das kürzlich als EU-Bewerberland anerkannt wurde, exportieren;

15. fordert die Kommission nachdrücklich auf sicherzustellen, dass den speziellen 
Erfordernissen und Interessen von KMU bei sämtlichen Handelsgesprächen Rechnung 
getragen wird; unterstützt eine Reform des multilateralen Rahmens zur Beteiligung von 
KMU an der WTO und zur Gewährleistung einer schnelleren Schlichtung und Beilegung 
von Streitigkeiten für KMU;

16. fordert konkrete Initiativen auf Seiten der EU, um den Schutz der Rechte an geistigem 
Eigentum (Intellectual Property Rights/IPR) von KMU in Drittländern zu verbessern, so 
wie dies mit dem KMU-IPR-Helpdesk in China erreicht wurde;
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17. erwartet, dass die Kommission die Initiative ergreift, um sicherzustellen, dass KMU in der 
EU einen im Vergleich zu anderen Unternehmen gleichberechtigten Zugang zu 
öffentlichen Ausschreibungen auf Drittmärkten haben; 

18. schätzt die Initiativen zur Pflege von gegenseitigen Firmenkontakten, die in bilateralen 
Freihandelsabkommen vorgesehen ist; erinnert, dass die Herausforderungen, potenzielle 
Kunden in Übersee ausfindig zu machen, zu diesen Kontakt aufzunehmen und 
verlässliche Lieferketten einzurichten, große Hürden für KMU darstellen, die 
Exportmärkte erschließen möchten.


