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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Industriepolitik: Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit“ (COM(2011)0642) sowie das Arbeitspapier der Kommission zu 
dem Thema „Wettbewerbsfähigkeitstests“;

2. stellt fest, dass durch die Steigerung kleine und mittlere Unternehmen zu den
Bemühungen, die Ziele der Strategie Europa 2020 zu erreichen, einen bedeutenden 
Beitrag zu leisten haben, indem sie das Wirtschaftswachstum und den sozialen und 
territorialen Zusammenhang stärken; weist darauf hin, dass die Wirtschafts- und 
Finanzkrise dramatische Auswirkungen auf die Situation und die Aussichten vieler KMU 
hatte und dass ein dringender Bedarf nach Zugang zu Finanzmitteln besteht;

3. fordert den Europäischen Rat auf, die Haushaltsmittel für die Kohäsionspolitik im 
nächsten Programmplanungszeitraum auf gleicher Höhe zu halten, weil die Strukturfonds 
und der Kohäsionsfonds zu den wirksamsten Instrumenten der EU für die Schaffung von 
Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätzen zählen und weil sie die Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Wirtschaft steigern und KMU unterstützen;

4. betont, dass es einer besseren Koordinierung und Synergie zwischen den einzelnen 
europäischen, nationalen und regionalen Strategien, die KMU unmittelbar betreffen, 
bedarf; hebt hervor, dass die bestehenden Initiativen und Finanzinstrumente zur 
Unterstützung von KMU kohärenter sein und sich gegenseitig ergänzen sollten; betont die 
Notwendigkeit zur Verringerung der Fragmentierung und zur Stärkung der Programme 
zur finanziellen Unterstützung für KMU, damit eine stärkere Bündelung und 
Koordinierung von Ressourcen auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene 
zustande kommt;

5. hebt hervor, dass die Strukturfonds weiterhin Finanzmittel für KMU durch Eigenkapital, 
Bürgschaften und Darlehen bereitstellen sollten und dass komplexe Verwaltungsverfahren 
und signifikante Unterschiede zwischen den von den Verwaltungsbehörden bzw. den 
zwischengeschalteten Stellen angewandten Vorschriften vermieden werden sollten;

6. fordert die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen Behörden auf, auf ihren 
jeweiligen Ebenen die von der Kommission geförderten Instrumente, wie z. B. 
Wettbewerbsfähigkeitstests, Eignungstests und KMU-Tests, anzuwenden, um die 
Wirksamkeit der Strategien insgesamt zu gewährleisten;


