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B7-0000/2013

Entschließung des Europäischen Parlaments zu Aktionsplan Unternehmertum 2020 –
den Unternehmergeist in Europa neu entfachen
(2013/2532(RSP))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Anfragen an den Rat und die Kommission zu Aktionsplan 
Unternehmertum 2020 – den Unternehmergeist in Europa neu entfachen (O-0000/2013 –
B7-0000/2013),

– gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 und Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

I. Unternehmergeist und unternehmerische Bildung

1. erinnert daran, dass wirtschaftliche und unternehmerische Fähigkeiten und Fertigkeiten 
Schlüsselkompetenzen im Bereich Lebenslanges Lernen darstellen und es aufgrund des 
geringen Wirtschaftswachstums sowie hoher Arbeitslosenzahlen vor allem bei jungen 
Menschen entschlossener kurz- wie mittelfristiger Maßnahmen zur Stärkung des 
Unternehmertums bedarf;

2. anerkennt die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten im Bereich der wirtschaftlichen und 
unternehmerischen Bildung; ist der Auffassung, dass Initiativen der EU die 
Mitgliedstaaten bei der Ausübung dieser Zuständigkeiten sinnvoll unterstützen könnten 
und sollten;

3. ist besorgt über die sinkende Zahl der EU-Bürger, die eine Selbstständigkeit erwägen; ist 
der Ansicht, dass sich EU und Mitgliedstaaten zu konkreten Zielen bekennen sollten, um 
Unternehmertum als Alternative zu abhängiger Beschäftigung wieder attraktiver zu 
machen;

4. begrüßt die von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen und Initiativen zur 
unternehmerischen Bildung und fordert die Mitgliedstaaten auf, diese zügig umzusetzen;

5. sieht das Netzwerk der KMU-Beauftragten als zentrales Forum an, um sich über bewährte 
Praktiken auszutauschen und um Fortschritte bei der Umsetzung zu bewerten;

6. begrüßt die geplante Einführung der Jugendgarantie sowie die Bereitschaft, dieser mit 
ausreichenden Finanzmitteln zu unterlegen; unterstreicht die Bedeutung der vorgesehenen 
Maßnahmen zur Förderung des Unternehmertums und der unternehmerischen Bildung, da 
diese auf nachhaltige Beschäftigung abzielen und kaum Mitnahmeeffekte bestehen;

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das Programm Erasmus für 
Jungunternehmer weiter voranzubringen und die Zahl der nationalen Kontaktpunkte 
auszubauen, wo dies noch erforderlich ist; schlägt vor, verstärkt auf die bestehenden 
Strukturen des Enterprise Europe Networks zurückzugreifen; hält ein Ziel von 10.000 
Austäuschen/Jahr für notwendig; 

8. schlägt vor, dass die Mitgliedsstaaten für kurzfristige Maßnahmen, wie etwa 
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Unterstützung und Beratung bei Unternehmensgründung, zusätzlich Mittel aus dem 
Globalisierungsfonds beantragen können.

9. schlägt vor, die bestehenden und künftigen Instrumente zur Förderung des 
Unternehmertums stärker zu vernetzen, z. B. den Europäischen Sozialfonds, den 
Globalisierungsfonds, die Jugendgarantie und Erasmus für Jungunternehmer, um auf 
nationaler und lokaler Ebene Anreize und Synergien zu schaffen;

10. erwartet, dass die kommende Kommission die Förderung des Unternehmertums und der 
unternehmerischen Bildung zu einem Schlüsselthema im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
macht und eine europäische Partnerschaft ins Leben ruft, in der sich die Mitgliedstaaten 
an ihren Fortschritten messen lassen, unter anderem anhand folgender Kriterien:

a. Höhe der für die Förderung unternehmerischer Bildung abgerufenen 
Strukturfondsmittel,

b. Anzahl der Menschen die sich an unternehmerischen Maßnahmen im Rahmen der 
Jugendgarantie beteiligen,

c. Anzahl der Menschen, die eine Unternehmensgründung zum Ziel haben,

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich zu verpflichten, bis 2015 nationale Strategien zur 
Einbeziehung unternehmerischer Bildung in die schulischen Lehrpläne (Primar- und 
Sekundarstufe, Berufs-, Hochschul- und Erwachsenenbildung) zu verabschieden; 
unterstreicht die Bedeutung praxisorientierter und interaktiver Elemente der 
wirtschaftlichen und unternehmerischen Bildung;

12. rät zur Gründung einer eigenen Wissens- und Innovationsgemeinschaften (KIC) 
„Unternehmerkultur und unternehmerische Bildung“ beim Europäischen Institut für 
Innovation und Technologie bis 2018, um innovative Konzepte für unternehmerische 
Bildung von Kindheit an zu entwickeln sowie Anreize für Unternehmen, sich in diesem 
Bereich verstärkt zu engagieren;

II. Unternehmerisches Umfeld und Rahmenbedingungen

13. begrüßt die von der Kommission für diesen Aktionsschwerpunkt vorgeschlagenen 
Maßnahmen und erinnert an entsprechende Beschlüsse des Europäischen Parlaments in 
den Entschließungen „KMU: Wettbewerbsfähigkeit und unternehmerische 
Möglichkeiten“ vom 23. Oktober 2012 sowie „Verbesserung des Finanzierungszugangs 
für KMU“ vom 5. Februar 2013;

14. begrüßt die Bemühungen der Kommission, zu einer Verbesserung steuerlichen 
Bedingungen bei Unternehmensübertragungen; hält es für notwendig, die steuerliche 
Behandlung von  innovativen Finanzierungsformen wie Gruppen–Finanzierungen oder 
Business-Angel-Finanzierungen zu verbessern; 

15. erachtet die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Reduzierung der Verwaltungslasten als 
Ergänzung zu den Prinzipien des Small Business Act; bedauert, dass wichtige Initiativen 
nicht im Aktionsplan erwähnt werden, wie etwa Maßnahmen zur Durchsetzung des KMU-
Tests auf nationaler Ebene oder der künftigen Arbeit der hochrangigen Gruppe zum 
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Abbau von Verwaltungslasten; fordert, dass  die KMU-Beauftragten die Top-Ten 
Folgemaßnahmen innerhalb der Kommissions-Dienststellen koordinieren;

16. unterstreicht die Bedeutung der Freien Berufe für das Unternehmertum in Europa; begrüßt 
die Ankündigung der Kommission, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die die 
Besonderheiten und Bedürfnisse der Freien Berufe untersucht; regt die Ausarbeitung einer 
europäischen Charta der Freien Berufe an;

17. fordert eine drastische Aufstockung der im Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 
vorgesehenen Mittel für das COSME-Programm, insbesondere bei den 
Finanzinstrumenten;  verlangt, dass im MFR die Programme für Mikrofinanzierungen 
(z.B. Progress, JASMINE) fortgeführt werden; 

18. betont, dass die Schaffung flexibler Finanzierungsalternativen von höchster Relevanz für 
die Neugründung von Unternehmen ist. Unterstreicht, dass Steuerliche Diskriminierung 
von Eigenkapital und Fremdkapital beseitigt werden muss und ein Beteiligungsfreibetrag 
eingerichtet werden sollte;

III. UnternehmerInnen als Vorbilder, Erreichung spezifischer Zielgruppen

19. unterstützt die Einführung eines europaweiten Tages des Unternehmertums, der sich vor 
allem an die Medien richten und an unternehmerische Erfolgsgeschichten in der EU 
erinnern sollte, sowohl in wirtschaftlicher wie auch in sozialer Hinsicht;

20. betont das große Potential von Frauen als Unternehmerinnen und fordert die Kommission 
auf, verlässliches Datenmaterial vorzulegen, um bestehende Rechtssetzung besser 
evaluieren und mögliche Hindernisse für Unternehmerinnen besser beseitigen zu können;

21. betont, dass die mangelnde Anerkennung ausländischer Schul- und Berufsabschlüsse ein 
wesentliches Hindernis für Migranten darstellt, ein Unternehmen zu gründen; fordert 
daher eine zügige Einigung bei der Berufsanerkennungsrichtlinie;

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


