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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) in der Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 (C(2003)1422) definiert 
sind;

B. in der Erwägung, dass 99 % der Unternehmen in der EU KMU sind; in der Erwägung, 
dass sie 50 % des BIP der EU ausmachen und rund 100 Millionen Menschen 
beschäftigen1, was zwei Dritteln aller Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft entspricht, 
wodurch sie zum Rückgrat der europäischen Wirtschaft und zu einem der 
Schlüsselakteure werden, wenn es darum geht, die Attraktivität von Gebieten zu 
erhöhen und die Entwicklung strategischer industrieller Ökosysteme zu fördern;

C. in der Erwägung, dass zwei von drei Arbeitsplätzen auf sie entfallen, dass sie, unter 
anderem für Geringqualifizierte, regionen- und sektorübergreifende 
Ausbildungsmöglichkeiten bieten und zum Wohlergehen der Gesellschaft, auch in 
abgelegenen und ländlichen Gebieten, beitragen2;

D. in der Erwägung, dass die europäischen KMU trotz der Unterstützung durch die EU und 
ihre Mitgliedstaaten mit einem enormen Mangel an Investitionen konfrontiert sind, der 
auf 20 bis 35 Mrd. EUR geschätzt wird;

E. in der Erwägung, dass KMU infolge der COVID-19-Krise mit enormen 
Herausforderungen konfrontiert sind und vielen von ihnen die Insolvenz droht;

F. in der Erwägung, dass die Kommission in ihrer im März 2020 veröffentlichten Strategie 
für kleine und mittlere Unternehmen (COM(2020)0103) Verpflichtungen vorgelegt hat;

G. in der Erwägung, dass komplexe administrative und rechtliche Verfahren ein 
erhebliches Hindernis für KMU darstellen, wenn es darum geht, ihre Geschäftstätigkeit 
ressourceneffizienter zu gestalten;

H. in der Erwägung, dass über 70 % der Unternehmen angeben, dass der Zugang zu 
talentierten Mitarbeitern eine Hürde für neue Investitionen in der EU-10 darstellt3; in 
der Erwägung, dass die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal und erfahrenen 
Führungskräften im Laufe der Jahre das dringlichste Problem für KMU in der EU 
geworden ist4; in der Erwägung, dass der Fachkräftemangel besonders akut in den 
Bereichen Digitalisierung und neue Technologien ist, da 35 % der Arbeitskräfte über 
geringe oder gar keine digitalen Kompetenzen verfügen;

1. unterstreicht den entscheidenden Beitrag, den KMU, darunter Familienunternehmen, zu 
Innovation, einschließlich sozialer Innovation, der Schaffung von Arbeitsplätzen und 

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_de.pdf 
2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_de.pdf 
3 https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018 
4 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462 
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eines inklusiven und widerstandsfähigen Arbeitsmarktes, auch in Grenzregionen, sowie 
zur Förderung von Investitionen, Wettbewerbsfähigkeit, Unternehmertum und 
nachhaltigem Wachstum leisten; ist ausgesprochen besorgt über die steigenden 
Arbeitslosenquoten in der EU und darüber, dass Millionen Menschen, insbesondere in 
den am stärksten benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen, ihren Arbeitsplatz infolge 
der COVID-19-Krise zu verlieren drohen, und über die enormen Schwierigkeiten, mit 
denen KMU aufgrund der Krise konfrontiert sind; erkennt an, dass KMU gegenwärtig 
mit erheblichen Liquiditätsproblemen konfrontiert sind; betont in diesem 
Zusammenhang, dass es dringend notwendig ist, den Zugang zu Finanzmitteln zu 
erleichtern und kurz- und langfristige Maßnahmen zu ergreifen, um KMU bei der 
Erholung zu unterstützen; betont in diesem Zusammenhang ferner, dass dies ein 
nachhaltiges und zielgerichtetes Finanzwesen ermöglichen sollte, um die derzeitige 
Investitionslücke zu schließen, die Widerstandsfähigkeit und die Innovationsfähigkeit 
der KMU sowie ihre Fähigkeit, zu mehr digitalen und nachhaltigeren, 
ressourceneffizienten, kreislauforientierten und klimaneutralen Lösungen überzugehen, 
zu stärken, wodurch die erfolgreiche Umsetzung der digitalen Agenda, des 
europäischen Grünen Deals und des damit zusammenhängenden gerechten Übergangs 
unterstützt wird, die strategischen Industriezweige und Dienstleistungen Europas 
gesichert werden, die Wirtschaft angekurbelt, Beschäftigung gefördert und 
sichergestellt wird, dass niemand zurückgelassen wird;

2. betont, dass KMU eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, für ökologisch, 
sozial und wirtschaftlich nachhaltiges Wachstum zu sorgen; 

3. ist der Auffassung, dass die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft über die Schaffung 
von Arbeitsplätzen, die Erschließung neuer Märkte und die Steigerung der Effizienz der 
Unternehmen für die KMU eine Chance darstellt;

4. betont, dass die Rechtsvorschriften der Union KMU-freundlich sein müssen; fordert die 
Kommission auf, durchgängig den „KMU-Test“ anzuwenden, womit zur Umsetzung 
des wichtigen Prinzips „Vorfahrt für KMU“ beigetragen würde, um das Potenzial des 
EU-Binnenmarkts voll auszuschöpfen; unterstützt die Vorhaben der Kommission zur 
Benennung eines KMU-Beauftragten der EU, um Probleme im Zusammenhang mit 
KMU anzugehen und Lösungen zu fördern;

5. begrüßt die Tatsache, dass die Bemühungen um Vereinfachung in der KMU-Strategie 
der Kommission als einer von drei Eckpfeilern für die Zusammenarbeit der EU mit 
KMU behandelt werden; ist der Ansicht, dass die Verringerung des 
Verwaltungsaufwands eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass sich die Wirtschaft 
erholen, innovativ arbeiten und den Übergang, unter anderem zu einer 
klimafreundlichen Produktion, vollziehen kann, sowie dafür, dass die Unternehmen in 
der EU wettbewerbsfähig sind;
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6. vertritt die Auffassung, dass die Beseitigung von jeglichem unnötigem 
Verwaltungsaufwand durch eine regelmäßige Bewertung der administrativen 
Anforderungen und die Vereinfachung der Vorschriften über den Zugang von KMU 
und tatsächlich Selbstständigen zu Finanzmitteln im Hinblick auf die Notwendigkeit, 
eine rasche wirtschaftliche Erholung und die Schaffung von mehr neuen Arbeitsplätzen 
zu unterstützen, einen der Eckpfeiler der neuen KMU-Strategie bildet; betont, dass sich 
ein effizientes und stabiles Regulierungsumfeld am besten erreichen lässt, indem die 
Sozialpartner in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden;

7. hebt hervor, dass KMU, die sich gerade im nachhaltigen und digitalen Wandel befinden, 
besondere politische Aufmerksamkeit und flankierende Maßnahmen benötigen werden; 
betont, dass die COVID-19-Pandemie veranschaulicht hat, wie wichtig digitale 
Lösungen, insbesondere die Telearbeit, sind, da sie zahlreichen Chancen bieten, unter 
anderem bessere Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen, die 
Verringerung der mit dem täglichen Pendeln einhergehenden CO2-Emissionen, flexible 
Formen der Arbeitsorganisation, die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
und Möglichkeiten für KMU, ihre Produktivität, Betriebsführung und 
Widerstandsfähigkeit deutlich zu verbessern, wobei sie auch Bedenken in Bezug auf die 
Privatsphäre und die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz aufwerfen können; 
fordert die Kommission auf, einen Rechtsrahmen vorzuschlagen, mit dem klare 
Mindeststandards und Bedingungen für Telearbeit in der gesamten EU zum Schutz von 
Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer festlegt und gleichzeitig die Produktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen KMU unterstützt werden;

8. ist ferner der Ansicht, dass es einer ambitionierten politischen Agenda mit einem klaren 
Zeitplan für die Harmonisierung digitaler Aspekte des Binnenmarkts und die Förderung 
digitaler Verwaltungslösungen bedarf; fordert die Standardisierung und Digitalisierung 
von Verwaltungsverfahren und -formularen, was KMU auf lange Sicht zugutekommen 
wird;

9. betont, dass Programmen des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens (MFR), die für die 
Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung von KMU entscheidend sind, ein ausreichendes 
Maß an Finanzierung garantiert werden sollte;

10. ist der Ansicht, dass die Aufbauinstrumente der EU und die einschlägigen Programme 
des MFR vollumfänglich genutzt werden sollten, um die nationalen Programme zu 
ergänzen, die KMU, insbesondere in den von der Pandemie am stärksten betroffenen 
Branchen und Regionen, einschließlich KMU, die in Grenzregionen tätig sind und von 
der Schließung der Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten hart getroffen wurden, zu 
unterstützen, damit Beschäftigung, Einkommen und Know-how erhalten werden, und 
darauf hinzuwirken, die strategische industrielle Unabhängigkeit, Innovationskraft und 
technologische Führungsrolle der EU sicherzustellen; weist ferner darauf hin, dass diese 
Instrumente zur Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung und zur 
Umsetzung der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte und des 
Übereinkommens von Paris beitragen müssen;
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11. fordert die Kommission auf, für Komplementarität zwischen den Zielen der Strategie 
für europäische KMU, des neuen Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft, der 
aktualisierten Kompetenzagenda für Europa und der europäischen Industriestrategie zu 
sorgen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten ferner auf, für eine bessere 
Koordinierung der verschiedenen Finanzierungsinstrumente zu sorgen, die KMU in 
Anspruch nehmen können;

12. weist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der technischen Hilfe für KMU und 
Selbstständige, insbesondere in der Anfangsphase der Durchführung der europäischen 
Fonds und Programme, hin;

13. hebt hervor, dass die KMU-Strategie den Zugang von KMU zu Finanzmitteln, auch für 
sehr kleine Projekte, und zu geeigneten Instrumenten für Crowdfunding erleichtern 
sollte; fordert die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, den Zugang zu 
Krediten kleineren Umfangs zu verbessern;

14. betont, dass KMU Zugang zu Ausschreibungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge 
haben müssen, da der Aufbau durch die öffentliche Auftragsvergabe angekurbelt wird; 
betont in diesem Zusammenhang, dass gegen ungerechte Auswahlkriterien vorgegangen 
werden sollte;

15. betont, dass KMU-bezogene Maßnahmen im Mittelpunkt der Strategien und Initiativen 
der EU, insbesondere für die wirtschaftliche Erholung und den digitalen und grünen 
Wandel, stehen und mit Maßnahmen zur Förderung des Unternehmertums und zum 
Schutz aller Arbeitnehmer einhergehen sollten; betont in diesem Zusammenhang, dass 
für alle, auch für mobile Arbeitnehmer, die Achtung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung der Arbeitnehmer und gerechte Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen sichergestellt werden müssen;

16. betont, dass der Zugang von KMU und Selbstständigen zum Binnenmarkt weiter 
vereinfacht und die Mobilität der Arbeitskräfte gefördert werden muss; betont, dass eine 
gute Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten und Regionen von entscheidender 
Bedeutung ist, um sicherzustellen, dass grenzüberschreitend tätige KMU und 
Selbstständige sowie grenzüberschreitend erwerbstätige Personen, Saisonarbeitnehmer, 
Grenzgänger und entsandte Arbeitnehmer geschützt werden; fordert, dass sichergestellt 
wird, dass Unternehmen, Selbstständigen und Arbeitnehmern klare und transparente 
Informationen über die Vorschriften und Rechte, die für sie gelten, bereitgestellt 
werden, auch über zentrale Online-Portale;

17. ist der Auffassung, dass die Verbesserung und Umsetzung der EU-Bestimmungen zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit für die Mobilität der Arbeitskräfte 
und den Schutz von Arbeitnehmern, insbesondere denen, die sich in einer prekären 
Lage befinden, wesentlich ist; betont in diesem Zusammenhang, dass eine rasche und 
ausgewogene Einigung über die Überarbeitung der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 
und (EG) Nr. 987/2009 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
erzielt werden muss;
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18. fordert die Kommission auf, eine europäische Sozialversicherungsnummer einzuführen, 
Rechtssicherheit für Arbeitnehmer zu gewährleisten und Unternehmen, insbesondere 
KMU, die grenzüberschreitende Dienstleistungen erbringen, die Arbeit zu erleichtern, 
gleichzeitig aber auch die Praxis der Unterauftragsvergabe wirksam zu kontrollieren 
und Sozialbetrug zu bekämpfen; fordert die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang 
nachdrücklich auf, für die ordnungsgemäße Umsetzung und Durchsetzung der 
Rechtsvorschriften der Union zu sorgen, um die Freizügigkeit und die soziale 
Absicherung der Arbeitnehmer sowie die grenzüberschreitende Erbringung von 
Dienstleistungen zu fördern und so gleiche Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt 
zu gewährleisten;

19. weist erneut darauf hin, dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer ein Grundrecht und ein 
zentrales Element des Binnenmarkts ist; weist ferner darauf hin, dass die Mobilität der 
Arbeitskräfte in ganz Europa gefördert werden muss; betont, dass zwar eine Reihe 
wichtiger Maßnahmen ergriffen wurde, um Unternehmen bei der Reaktion auf den 
Ausbruch des Coronavirus zu unterstützen, der Schwerpunkt nun jedoch auf der 
Abmilderung der langfristigen Auswirkungen der Krise liegen muss;

20. weist darauf hin, dass alle Arbeitnehmer im Binnenmarkt – unabhängig von der Größe 
des Unternehmens, in dem sie arbeiten, vom Ort der Beschäftigung oder vom zugrunde 
liegenden Vertrag – ein Recht auf das höchstmögliche Schutzniveau in Bezug auf 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz haben müssen;

21. fordert die systematische Anwendung von Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur 
Sicherheit am Arbeitsplatz und begrüßt die Leitlinien der Europäischen Agentur für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) sowie Ziffer 8 der 
Erklärung der Kommission im Anschluss an die Vorstellung der Richtlinie 
(EU) 2020/739 der Kommission bezüglich der Prävention und des Schutzes der 
Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern, die im Rahmen ihrer Berufstätigkeit 
SARS-CoV-2 ausgesetzt sind oder sein können5; ist der Ansicht, dass solche Leitlinien, 
einschließlich schriftlicher Anweisungen, weiterentwickelt werden und auf 
regelmäßigen Konsultationen mit den einschlägigen Interessenträgern beruhen sollten, 
damit im Falle künftiger grenzübergreifender Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit 
koordiniert, gemäß den neuesten Erkenntnissen und wirksam reagiert werden kann;

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Bewusstsein für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz zu schärfen und alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz von Arbeitnehmern zu gewährleisten, auch durch 
Inspektionen, wo und wann immer dies erforderlich ist; ist ferner der Ansicht, dass die 
KMU, die Saisonarbeitskräfte und Grenzgänger beschäftigen, besonderen Schutz 
verdienen;

23. betont, dass eine wirksame und rasche Einführung von Gesundheitsprotokollen sowie 
ihre Anwendung seitens der Arbeitnehmer in den verschiedenen Berufszweigen, 
insbesondere durch Schulungsmaßnahmen, sichergestellt werden muss;

5 ABl. C 212 vom 26.6.2020, S. 8.
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24. erwartet den Vorschlag der Kommission über die neue Strategie für Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz für den Zeitraum 2021–2027, mit der unter anderem das Ziel 
verfolgt wird, die Zahl der tödlichen und schweren Verletzungen und Krankheiten am 
Arbeitsplatz auf null zu senken; fordert die Kommission auf, die Richtlinie über 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu überarbeiten;

25. stellt fest, dass sich KMU bei der Umsetzung der gesetzlichen Gesundheits- und 
Sicherheitsmaßnahmen auf Unternehmensebene in einer besonderen Situation befinden; 
betont, dass Sensibilisierung, der Austausch bewährter Verfahren, Konsultation, 
benutzerfreundliche Leitfäden und Online-Plattformen von größter Bedeutung sind, 
wenn es darum geht, KMU bei der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen zu 
unterstützen; begrüßt die interaktive Online-Risikobewertung (OiRA) der EU-OSHA 
sowie andere elektronische Tools in den Mitgliedstaaten, die darauf abzielen, die 
Einhaltung von Vorschriften und eine Präventionskultur, insbesondere in Kleinst- und 
Kleinunternehmen, zu fördern;

26. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass Arbeitnehmer das Recht auf 
Information, Anhörung und Beteiligung haben, und diesen Grundsatz auch in die KMU-
Strategie aufzunehmen; betont, dass Arbeitnehmer und ihrer Vertreter auf 
Unternehmensebene auf sinnvolle Weise einbezogen werden müssen, auch im Hinblick 
auf Entscheidungen zur Dekarbonisierung und Digitalisierung; betont die Bedeutung 
eines wirksamen sozialen Dialogs und die Notwendigkeit, die Sozialpartner zu stärken, 
die Tarifbindung auszuweiten und Maßnahmen zu ergreifen, mit denen im Rahmen der 
neuen KMU-Strategie eine hohe Dichte von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden 
gefördert wird;

27. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Unternehmen, insbesondere KMU, 
dringend zu unterstützen, indem sie unnötigen Verwaltungsaufwand abbauen und ihnen 
den Zugang zu Liquidität erleichtern; begrüßt in diesem Zusammenhang das von der 
Kommission vorgeschlagene Instrument zur vorübergehenden Unterstützung bei der 
Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage (SURE); fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass alternative 
Finanzierungsoptionen wie etwa Kreditgenossenschaften und private Beteiligungen 
KMU zur Verfügung stehen; fordert, dass im Rahmen des Aufbauplans Programme für 
den Kapazitätsaufbau eingerichtet werden, mit denen KMU, insbesondere 
Kleinstunternehmen, dabei unterstützt werden sollen, ihre Geschäftstätigkeit an die von 
COVID-19 betroffenen Märkte anzupassen;

28. begrüßt die finanzielle Unterstützung, die die Kommission durch die Sicherung von 
Arbeitsplätzen über das Instrument SURE geleistet hat, und ist der Ansicht, dass eine 
europäische Arbeitslosenrückversicherungsregelung ein zusätzliches Instrument sein 
könnte, um den gerechten Übergang zu einer kreislauforientierten, klimaneutralen und 
digitalen Wirtschaft zu begleiten und zur Widerstandsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft und insbesondere der europäischen KMU beizutragen; erwartet in diesem 
Zusammenhang den von der Präsidentin der Kommission, Ursula von der Leyen, 
angekündigten Vorschlag der Kommission;
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29. betont, dass Maßnahmen, die auf KMU und Start-up-Unternehmen abzielen, 
Unternehmen nicht die Möglichkeit bieten dürfen, bestehende Vorschriften zu 
umgehen, den Schutz von Arbeitnehmern und Verbrauchern nicht verringern dürfen und 
das Risiko von Unternehmensbetrug, kriminellen Aktivitäten und Briefkastenfirmen 
nicht erhöhen dürfen; weist darauf hin, dass das Parlament den strittigen Vorschlag der 
Kommission für eine elektronische europäische Dienstleistungskarte in diesem 
Zusammenhang abgelehnt hat;

30. betont, dass ein fairer Wettbewerb ein Grundprinzip des Binnenmarkts ist; weist 
warnend darauf hin, dass ein Wettlauf nach unten in Bezug auf Beschäftigungs-, 
Sozialversicherungs- und Steuernormen, auch durch künstliche Gestaltungen, in 
scharfem Kontrast zu einem fairen Wettbewerb auf der Grundlage von Qualität und 
nachhaltiger Entwicklung steht; betont, dass Sozialdumping in erster Linie zulasten von 
Arbeitnehmern, Verbrauchern und gesetzestreuen KMU geht;

31. hebt hervor, dass unlauterer Wettbewerb im Binnenmarkt gesetzestreuen Unternehmen, 
insbesondere KMU, schadet; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um gegen unlauteren Wettbewerb vorzugehen, 
der die nicht angemeldete Erwerbstätigkeit umfasst; betont ferner, dass auch gegen den 
unlauteren Wettbewerb in der digitalen Wirtschaft vorgegangen werden muss;

32. ist der Auffassung, dass durch Steuerregelungen für KMU die nachhaltige Entwicklung 
und die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze begünstigt werden sollten;

33. betont, dass die Wettbewerbsfähigkeit von KMU durch die Nutzung fortschrittlicher 
bahnbrechender Technologien wie Blockchain, künstlicher Intelligenz (KI), Cloud-
Technik und Hochleistungsrechnen (HPC) gesteigert werden kann; betont, dass auf das 
große Potenzial KI-gestützter Lösungen und die damit verbundenen Risiken 
aufmerksam gemacht werden muss; betont, dass durch KI verursachte gesellschaftliche 
Veränderungen erforscht werden müssen; fordert die EU auf, den digitalen Wandel und 
den Übergang zu einer grünen Wirtschaft zu fördern, indem in KI, die das Prinzip der 
„Kontrolle durch den Menschen“ gewährleisten, und Initiativen zum lebensbegleitenden 
Lernen, zur Umschulung und zur Weiterbildung investiert wird, um die digitale 
Kompetenz, die auf die Einführung fortgeschrittener digitaler sowie menschlicher und 
sozialer Kompetenzen und Qualifikationen durch die KMU für die künftigen Berufe 
und Branchen, die sich aus dem Übergang zu einer nachhaltigen, klimaneutralen 
Wirtschaft ergeben werden, zu fördern; betont, dass das System der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung modernisiert werden muss und Qualifikationen, insbesondere im 
Hinblick auf digitale Kompetenzen, verbessert werden müssen; hebt als vorrangiges 
Anliegen hervor, dass das Missverhältnis zwischen den Kompetenzen und 
Qualifikationen und den Anforderungen des Arbeitsmarktes behoben werden muss;

34. ruft diesbezüglich die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Berufsausbildung 
zu fördern, zu stärken und zu unterstützen, um die nachhaltige Integration junger 
Menschen auf dem Arbeitsmarkt zu erleichtern; betont, dass Aus- und Weiterbildung 
für Unternehmer zum Ausbau von unternehmerischen Kenntnissen und Fähigkeiten von 
wesentlicher Bedeutung sind, um KMU für den Binnenmarkt zu wappnen; fordert, dass 
der Europäische Sozialfonds Plus optimal genutzt wird, um diese Herausforderungen 
anzugehen;

35. betont in diesem Zusammenhang, dass das Missverhältnis zwischen Kompetenzen und 
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Qualifikationen durch eine bessere Nutzung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarkts 
überwunden werden könnte;

36. ist der Ansicht, dass KMU wegen der guten Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
als attraktive Arbeitgeber gelten und sich dadurch einen wichtigen Wettbewerbsvorteil 
bei der Einstellung von qualifiziertem Personal verschaffen können; betont die 
Bedeutung innerbetrieblicher Bildung und Ausbildung;

37. betont, dass das Unternehmertum eine wichtige Triebkraft für intelligentes, nachhaltiges 
und inklusives Wirtschaftswachstum und die Wettbewerbsfähigkeit und ein 
wirkungsvolles Instrument zur Förderung sozialer Inklusion ist; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die Entwicklung von Unternehmergeist und 
unternehmerischen Fähigkeiten zu fördern und die Einführung neuer Geschäftsmodelle 
für KMU zu erleichtern; fordert die Mitgliedstaaten ferner auf, den künftigen 
Europäischen Sozialfonds Plus und die neuen Möglichkeiten zu nutzen, um Mittel aus 
dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in die Entwicklung von 
Kompetenzen auf den Gebieten intelligente Spezialisierung, industrieller Wandel und 
Unternehmertum zu investieren;

38. betont, dass es wichtig ist, das Unternehmertum zu fördern, auch unter Frauen und 
jungen Menschen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die 
unternehmerische Tätigkeit von Frauen auf europäischer und nationaler Ebene zu 
fördern und aktiv zu unterstützen, insbesondere über einen besseren Zugang zu 
Finanzmitteln oder zu Schulungen sowie dadurch, dass für eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben gesorgt wird, da Frauen eine der Gruppen sind, die am 
stärksten von der COVID-19-Krise betroffen sind;

39. hebt hervor, dass Frauen in den Bereichen Beschäftigung und Management nach wie 
vor unterrepräsentiert sind6, und begrüßt die Initiativen der Kommission, deren 
besonderer Schwerpunkt auf der Stärkung der Stellung der Frau und der Verbesserung 
des Geschlechterverhältnisses im europäischen KMU-Ökosystem liegt;

40. fordert, dass Lohndiskriminierung aufgrund des Alters oder des Geschlechts beseitigt 
wird, und fordert die Mitgliedstaaten auf, im Einklang mit den nationalen 
Rechtsvorschriften und Verfahren, dafür zu sorgen, dass alle Arbeitnehmer entweder 
durch Tarifverträge oder durch gesetzliche Mindestlöhne Anspruch auf angemessene 
Löhne haben;

41. betont, dass KMU dazu beitragen müssen, das geschlechtsspezifische Beschäftigungs-, 
Lohn- und Rentengefälle auf dem Arbeitsmarkt zu beseitigen, unter anderem indem sie 
Kinderbetreuungseinrichtungen, Pflegeurlaub und flexible Arbeitszeitregelungen für 
pflegende Angehörige unterstützen und gleiches Entgelt für gleiche Arbeit und 
Lohntransparenz sicherstellen;

6 OECD/Europäische Union (2019), The Missing Entrepreneurs 2019: Policies for inclusive entrepreneurship 
(Die fehlenden Unternehmer 2019, Maßnahmen für inklusives Unternehmertum), OECD Publishing, Paris, 
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en 
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42. betont die Bedeutung der Sozial- und Solidarwirtschaft, die Beschäftigung für mehr als 
11 Millionen Menschen bietet7; betont ferner das Potenzial sozialwirtschaftlicher 
Unternehmen und sozialwirksamer Investitionen, um die Eingliederung von Menschen 
mit Behinderungen und anderen schutzbedürftigen Gruppen in den Arbeitsmarkt zu 
erleichtern; beharrt darauf, dass Unternehmen der Sozial- und Solidarwirtschaft 
unterstützt werden müssen, indem ein günstiges Umfeld für ihre Entwicklung 
geschaffen wird; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Gründung 
und die Arbeit von Unternehmen der Sozial- und Solidarwirtschaft zu fördern;

43. fordert die Kommission auf, inklusive KMU anzuerkennen, zu fördern und zu schützen, 
um dauerhafte Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt 
zu schaffen; betont das Potenzial sozialwirtschaftlicher Unternehmen und 
Organisationen zur Erleichterung der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen 
in den Arbeitsmarkt; betont ferner, dass gezielte Unterstützung aus dem Europäischen 
Sozialfonds für die Sozialwirtschaft bereitgestellt werden muss; weist darauf hin, dass 
es sich für KMU, die von Personen geleitet werden, die schutzbedürftigen Gruppen 
angehören, schwieriger gestaltet, an Finanzmittel zu gelangen, weshalb sie gezielte 
Unterstützung benötigen;

44. empfiehlt, den Austausch zwischen den Mitgliedstaaten über Initiativen, die auf KMU 
ausgerichtet sind und sich als erfolgreich erwiesen haben, und den Austausch bewährter 
Verfahren zu verstärken; empfiehlt ferner die Einrichtung von Plattformen für den 
Austausch zwischen KMU, die innovative, bahnbrechende Technologien entwickeln; 
begrüßt in diesem Zusammenhang den Vorschlag der Kommission zur Einführung eines 
Programms für „digitale Freiwillige“, das qualifizierten jungen Menschen und 
erfahrenen älteren Menschen die Möglichkeit gibt, ihre digitalen Kompetenzen mit 
traditionellen Unternehmen zu teilen; betont, wie wichtig es ist, die weitere 
Zusammenarbeit zwischen KMU, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und dem 
Bildungsbereich zu fördern, um sicherzustellen, dass die Kompetenzen den 
Anforderungen des Arbeitsmarkts entsprechen;

45. fordert die rasche Umsetzung des europäischen Patents, um das Innovationspotenzial 
von KMU zu fördern;

46. ist der Auffassung, dass eine neue Strategie für europäische KMU nur durch eine 
integrierte strategische Planung, bei der die Ressourcen von europäischen Akteuren, 
regionalen und lokalen Einrichtungen, Industrieclustern, Sozialpartnern, Universitäten 
und Forschungsgruppen gebündelt werden, zum Erfolg führen kann; betont in diesem 
Zusammenhang die Bedeutung von Unterstützungsstrukturen wie KMU-Netzwerken, 
zentralen Anlaufstellen, regionalen Entwicklungsagenturen, Innovationsclustern und 
Start-up-Beratung für die Schaffung lokaler und regionaler Wertschöpfungsketten;

47. ist der Auffassung, dass es für die Erhaltung von Arbeitsplätzen und die Sicherstellung 
einer nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung von entscheidender Bedeutung ist, 
Unternehmensinsolvenzen zu verhindern; ist der Ansicht, dass die EU daher 
Frühwarnmechanismen entwickeln und verstärken sollte, um Unternehmen in Not zu 
ermitteln und ihnen dabei zu helfen, eine Insolvenz zu verhindern; ist der Ansicht, dass 
die Finanzierung und die Programme der EU in diesem Sinne umgewidmet werden 

7 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en 
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sollten;

48. weist darauf hin, dass Kleinstunternehmen und Selbstständige stark von der COVID-19-
Krise beeinträchtigt worden sind; betont, dass die KMU, Kleinstunternehmen und 
Selbstständigen häufig Schwierigkeiten haben, auf die von den Mitgliedstaaten 
eingerichteten Unterstützungsmechanismen zuzugreifen, insbesondere auf die 
Kurzarbeitsregelungen, die wesentlich sind, wenn es darum geht, Arbeitsplätze zu 
schützen; begrüßt in diesem Zusammenhang die jüngste Änderung des befristeten 
Rahmens für staatliche Beihilfen, die es den Mitgliedstaaten ermöglicht, allen 
Kleinstunternehmen und kleinen Unternehmen öffentliche Unterstützung angedeihen zu 
lassen; ist jedoch besorgt darüber, dass die staatlichen Beihilfen ungleich verteilt sind; 
weist darauf hin, dass staatliche Beihilfen nicht zu Verzerrungen im Binnenmarkt 
führen sollten;

49. fordert die Mitgliedstaaten auf, aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
auszuarbeiten, Forschung und Innovation zu fördern und für hochwertige öffentliche 
Dienste und eine entsprechende Infrastruktur zu sorgen, damit Anreize dafür entstehen, 
dass auch von privater Seite in KMU investiert wird;

50. fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob eine zentrale Anlaufstelle zur Unterstützung 
der Internationalisierung von KMU eingerichtet werden sollte, die zum Beispiel 
Informationen über Mittel und Zuschüsse für Studien über die technische 
Durchführbarkeit innovativer Unternehmensprodukte und sonstige einschlägige 
Informationen über die Internationalisierung bereitstellt;

51. ist der Auffassung, dass sich der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der 
Europäischen Union negativ auf KMU in der EU ausgewirkt hat, insbesondere auf 
diejenigen, die täglich Geschäfte mit dem Vereinigten Königreich tätigen; betont, dass 
der besonderen Lage von KMU bei der neuen Partnerschaft mit dem Vereinigten 
Königreich besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, fordert die EU und das 
Vereinigte Königreich auf, auf eine Vereinfachung der Anforderungen und 
Förmlichkeiten für Zollverfahren für KMU hinzuwirken, um zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand zu vermeiden, und legt den Vertragsparteien nahe, Anlaufstellen 
für KMU einzurichten.
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