
PA\1003943DE.doc PE519.599v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

2013/2176(INI)

25.9.2013

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie

für den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

zu dem Thema „Wie kann die EU dazu beitragen, ein günstiges Umfeld für 
Unternehmen, Geschäfte und Neugründungen zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen zu schaffen?“
(2013/2176(INI))

Verfasserin der Stellungnahme (*): Josefa Andrés Barea

(*)Assoziierter Ausschuss – Artikel 50 der Geschäftsordnung



PE519.599v01-00 2/3 PA\1003943DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\1003943DE.doc 3/3 PE519.599v01-00

DE

VORSCHLÄGE

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

A. betont, dass für eine stärkere Bündelung der Maßnahmen der Union zur Förderung von 
KMU gesorgt werden muss, was Innovation, Wachstum, Internationalisierung, 
Produktivität, Abbau des Verwaltungsaufwands, Qualität des Personals und soziale 
Verantwortung angeht;

B. begrüßt das Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für KMU 
(COSME) und das KMU-Instrument im Rahmen von Horizont 2020; bedauert jedoch, 
dass über den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für COSME nur begrenzt Mittel zur 
Verfügung gestellt werden;

C. begrüßt insbesondere die im Rahmen von Artikel 7 des COSME-Vorschlags 
vorgesehenen Maßnahmen, mit denen die unternehmerische Initiative und das 
unternehmerische Denken gefördert werden sollen;

D. vertritt die Auffassung, dass öffentliche Maßnahmen wichtig sind, wenn es darum geht, 
Unterstützungsdienste für KMU (z. B. Gründerzentren, Technologietransfer-Büros, 
Coaching und Mentoring) zu fördern und zu flankieren; vertritt die Auffassung, dass 
Netzwerkarbeit und der Austausch bewährter Verfahren hierbei eine wichtige Rolle 
spielen;

E. stellt fest, dass es in vielen Mitgliedstaaten keine gesetzlich verankerte Unterstützung für 
junge, innovative Unternehmen gibt, und hält es für dringend erforderlich, der 
Fragmentierung der verschiedenen europäischen, einzelstaatlichen, regionalen und lokalen 
Maßnahmen und Instrumente für KMU Einhalt zu gebieten;

F. fordert die Mitgliedstaaten auf, auch weiterhin Maßnahmen zu ergreifen, mit denen das 
kulturelle Angebot und die Bildungssysteme gestaltet werden können, und zwar durch die 
Bildung von Partnerschaften zwischen Universitäten und Unternehmen, die die Kluft 
zwischen Wissenschaft und Markt schließen;

G. befürwortet jene Initiativen auf der Ebene der EU, in deren Rahmen dazu beigetragen 
wird, KMU mehr Finanzmittel zu verschaffen, da jungen, innovativen Unternehmen somit 
der Zugang zu Finanzmitteln erleichtert wird;

H. betont, dass das Internet neben seiner Funktion als Plattform für die gesellschaftliche 
Kommunikation auch als Plattform, über die alle Bürger Dienste oder innovative Produkte 
für andere Bürger bereitstellen können, eine Rolle spielt, wodurch Arbeitsplätze und 
KMU entstehen, und betrachtet diese Rolle als ein Grundprinzip des digitalen 
Binnenmarktes.


