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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt, dass die Zahl der Unternehmen, die in Europa investieren wollen, 2011 um 5 % 
gestiegen ist, obgleich die durchschnittliche Anzahl der je Investitionsvorhaben 
geschaffenen neuen Arbeitsplätze unverändert geblieben ist; 

2. hebt hervor, dass die Regelungen und die finanzwirtschaftlichen und steuerlichen 
Bedingungen harmonisiert und vereinfacht werden müssen, um einen freien und lauteren 
Wettbewerb und einen Patentschutz sicherzustellen und um den Zugang von Anlegern 
zum EU-Markt zu erleichtern;

3. ist der Auffassung, dass die künftige Attraktivität der EU davon abhängt, ob sie ihren Ruf 
hinsichtlich Qualität, Spezialisierung und Qualifikation der Arbeitskräfte bei 
gleichzeitiger Senkung der Kosten für die Unternehmen aufrechterhalten kann;

4. betont nachdrücklich, dass die EU, um mehr Anreize für Investitionen zu bieten,

a) bei neuen wirtschaftlichen Technologien, etwa im Bereich der nachhaltigen und 
digitalen Wirtschaft, bei wichtigen Basistechnologien und erneuerbaren Energien, 
führend werden muss,

b) in innovative Unternehmen investieren und sie dabei unterstützen muss, kommerziell 
erfolgreich zu werden,

c) Projekte im Bereich der städtischen einschließlich digitalen Infrastruktur in sämtlichen 
EU-Regionen in die Wege leiten und Industrieparks mit Existenzgründerzentren 
errichten muss, um insbesondere für KMU und Jungunternehmer einen Technologie-
und Wissenstransfer sicherzustellen und um Synergien zwischen Forschung, Bildung 
und Innovation zu fördern,

d) eine zuverlässige Versorgung mit Energie und nichtenergetischen Rohstoffen 
gewährleisten muss, um die EU als attraktiven Industriestandort zu fördern;

5. begrüßt den Vorschlag der Kommission für ein Programm zur Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit der KMU, weist jedoch erneut darauf hin, dass die EU den Zugang 
zu Finanzmitteln für KMU erleichtern sollte, etwa durch die Entwicklung eines 
funktionierenden Risikokapitalsystems der Union und durch die Förderung der Rolle von 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften bei der Finanzierung eines langfristigen Wachstums von 
Unternehmen.


