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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 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) einen bedeutenden Beitrag zur 

Erreichung der Ziele der Strategie Europa 2020 leisten, indem sie das 

Wirtschaftswachstum ankurbeln und den sozialen und territorialen Zusammenhalt stärken; 

betont, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise dramatische Auswirkungen auf die Situation 

und die Aussichten vieler KMU hatte, und dass daher eine dringende Notwendigkeit 

besteht, die Vorschriften auf nationaler Ebene und europäischer Ebene zu vereinfachen, 

damit ein leichterer und verbesserter Zugang zu Finanzmitteln gewährleistet ist, 

insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, die erst vor kurzem eröffnet wurden, 

oder die von schutzbedürftigen Gruppen wie jungen Menschen und Frauen gegründet 

wurden bzw. die Angehörige solcher Gruppen beschäftigen; weist darauf hin, dass die 

Kohäsionspolitik insbesondere dafür sinnvoll ist, Aufgaben wirksam zu bewältigen, bei 

denen Staaten sich zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit mit dem technologischen 

Wandel befassen müssen; 

3. unterstützt das von der Kommission genannte Ziel der Förderung des Übergangs zu einer 

nachhaltigen und weniger kohlenstofforientierten Wirtschaft mit Blick auf eine 

langfristige Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit; betont den Beitrag, den die 

Kohäsionspolitik auf diesem Gebiet leistet; 

4. unterstützt die Pläne der Kommission zur Förderung der Sozialwirtschaft unter 

Berücksichtigung der entscheidenden Rolle, die diese aktuell in der Wirtschaft der EU 

spielt; erinnert in diesem Zusammenhang an die über den Europäischen Sozialfonds und 

den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung geleisteten Beiträge; 

5. 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 die KMU unterstützen; 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen 

Arten von KMU zu fördern, und deren besonderen Bedürfnissen durch speziell auf sie 

zugeschnittene Maßnahmen Rechnung zu tragen; unterstreicht den Beitrag des 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Kohäsionsfonds zu 

Entwicklung und Verbesserung von Verkehrs-, Energie-, Umwelt- und 

Breitbandinfrastrukturen und damit zur Schaffung eines günstigen Geschäftsklimas, bei 

dem Investitionen gefördert und die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden; betont die 

Notwendigkeit, unter Anerkennung der wesentlichen Rolle, die KMU beim Vorantreiben 
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der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit spielen, den Unternehmergeist zu fördern und 

KMU besser zu unterstützen; 

7. ist der Ansicht, dass für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit europäischer KMU ein 

Ansatz erforderlich ist, der auf einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Wirtschaft 

beruht, und ist sich der Notwendigkeit einer verstärkten Unterstützung von Forschung, 

Entwicklung und Innovation bewusst; unterstreicht die Rolle der von den Strukturfonds 

bereitgestellten Unterstützung für technologische, organisatorische und industrielle 

Innovationen; erinnert daran, dass sich das Programm „Horizont 2020“ und die 

Kohäsionspolitik bei der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU und ihres 

Beitrags zum Ziel eines intelligenten Wachstums gegenseitig ergänzen müssen; 

8. betont, dass es einer besseren Koordinierung und Synergienutzung zwischen den 

einzelnen europäischen, nationalen, regionalen und lokalen politischen Strategien sowie 

unmittelbar auf KMU ausgerichteten Instrumenten bedarf; hebt hervor, dass man sich mit 

den bestehenden Politiken und Finanzinstrumenten zur Unterstützung von KMU auf 

kohärentere Art und Weise befassen sollte, und dass diese sich gegenseitig ergänzen 

sollten; betont die Notwendigkeit, die Fragmentierung zu verringern und Programme zur 

finanziellen Unterstützung für KMU zu konsolidieren und voranzutreiben, damit eine 

stärkere Bündelung und Koordinierung von Ressourcen auf europäischer, nationaler, 

regionaler und lokaler Ebene gewährleistet ist; betont, dass die Wettbewerbsfähigkeit auch 

dann gesteigert würde, wenn Investitionen und Beihilfen für KMU an die regionale 

Vielfalt angepasst werden; 

9. fordert eine Intensivierung des Dialogs mit der EIB-Gruppe und dem Europäischen 

Investitionsfonds, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die zu einem besseren Zugang 

zu Finanzmitteln für Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen 

beitragen; fordert die Europäische Kommission auf, die Unterstützung für die Schaffung 

von Gemeinschaftsunternehmen von KMU zwischen Regionen der Mitgliedstaaten in die 

neuen Programme für die territoriale Zusammenarbeit aufzunehmen; 

10. betont, dass das Potenzial der Finanzierungsinstrumente weiterentwickelt werden sollte, 

um sowohl die Entwicklung qualitativer strategischer Projekte als auch die Teilhabe 

privater Handlungsträger – insbesondere KMU – und die Einbeziehung von privatem 

Kapital bei europäischen Projekten zu ermöglichen. Aufgrund der aktuell zu geringen 

Nutzung von Finanzierungsinstrumenten, bedingt durch deren übermäßige Komplexität, 

ist eine Debatte über ihre Steuerung sehr dringend erforderlich; 

11. ist der Ansicht, dass das Ziel der Finanzierung von KMU über EFRE-Mittel in der 

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in allen Regionen der Europäischen Union besteht, 

damit die wirtschaftliche, soziale und territoriale Entwicklung im Einklang mit den Zielen 

der Kohäsionspolitik vorangebracht werden kann; 

12. fordert, bei der Entwicklung von Strategien, insbesondere für KMU, regionale 

Besonderheiten zu berücksichtigen und dabei besonders Regionen und Bereiche mit 

besonderer geodemografischer und gebietsbezogener Lage zu beachten, beispielsweise 

Regionen in äußerster Randlage, Inseln, Gebirgsregionen und Regionen mit geringer 

Bevölkerungsdichte sowie Regionen, die von einem tief greifenden Strukturwandel mit 

besonderen Auswirkungen und Merkmalen betroffen sind, in denen die geografischen und 
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strukturellen Einschränkungen und die starken Auswirkungen der Wirtschaftskrise die 

Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigungsförderung erheblich behindern; verweist 

außerdem darauf, dass es wichtig ist, in diesen Regionen gemeinsame Maßnahmen der 

Ausbildungszentren und Unternehmen zur Entwicklung des Unternehmergeistes zu 

fördern; 

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Vorteile der elektronischen Verwaltung zu nutzen, E-

Governance-Lösungen einzuführen und darauf hinzuarbeiten, einheitliche 

Ansprechpartner für Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten für KMU 

einzurichten, um deren Zugang zu Finanzmitteln zu erleichtern; 

14. hebt hervor, dass die Strukturfonds – durch die Finanzierungsinstrumente – weiterhin 

Finanzmittel für KMU durch Eigenkapital, Bürgschaften und zinsgünstige Darlehen 

bereitstellen sollten, und betont, dass komplexe Verwaltungsverfahren, insbesondere auf 

nationaler Ebene, vereinfacht werden sollten, und dass und signifikante Unterschiede bei 

der Anwendung der Vorschriften durch die Verwaltungsbehörden bzw. die 

zwischengeschalteten Stellen vermieden werden sollten; 

15. unterstreicht, dass die Strukturfonds, und insbesondere der EFRE, ein wichtiges 

Instrument sind, um innovative KMU durch Förderung ihrer Wettbewerbsfähigkeit sowie 

insbesondere ihrer Internationalisierung zu unterstützen, und betont, dass die 

diesbezügliche Förderfähigkeit daher möglichst weit gefasst werden sollte; fordert die 

Regionen auf, die Möglichkeiten, die ihnen die Verordnungen bieten, zur Förderung ihrer 

Operationellen Programme zu nutzen; 

16. betont, dass es notwendig ist, finanzielle Anreize zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in 

KMU zu nutzen; 

17. unterstreicht, dass für die Unterstützung von KMU die wirksame Anwendung einer 

Kohäsionspolitik in hohem Maße von deren Konzeption abhängig ist, und es folglich von 

entscheidender Bedeutung ist, die lokalen und regionalen Behörden bereits in den ersten 

Phasen der Ausgestaltung und Durchführung der operationellen Programme für den 

zukünftigen Programmplanungszeitraum einzubinden; 

18. fordert die Kommission auf, vor allem diejenigen staatlichen Beihilferegelungen, 

insbesondere für KMU, zu verdeutlichen, die im Rahmen von Kooperationsprogrammen 

angewendet werden; 

19. fordert die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen Behörden auf, gegebenenfalls 

Folgenabschätzungsmaßnahmen zur Messung der Verwaltungslasten und KMU-Tests 

durchzuführen und die die Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 16. Februar 2011 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr 

strikt umzusetzen, um die Wirksamkeit der Strategien insgesamt zu gewährleisten und 

negative Folgen für KMU zu vermeiden; betont, dass höhere Investitionen in finanzielle 

Beihilfen und in Schulungsmaßnahmen angestrebt werden sollten, um auf den Kapazitäten 

der nationalen und regionalen Verwaltungen und deren Kenntnissen über bestehende 

Verfahren aufzubauen; 

20. verweist darauf, dass die Programme der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit 
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Unterstützung für die Vernetzung sowie für den Austausch von Wissen und Know-how 

zwischen Organisationen in verschiedenen europäischen Regionen bieten und als 

nützliches Instrument für die Schaffung neuer Geschäftschancen dienen könnten; 

21. fordert die Kommission auf, die KMU-Definition bis auf inflationsbedingt erforderliche 

Anpassungen, erforderliche Anpassungen an andere variable Wirtschaftsfaktoren und die 

Einführung von Übergangsregelungen zur Beseitigung von potenziellen 

Wachstumshemmnissen unangetastet zu lassen, es sei denn, eine derartige Änderung hätte 

positive Auswirkungen auf die KMU; 

22. ist der Ansicht, dass Strukturfonds, insbesondere der ESF, eine wichtige Rolle beim 

Erwerb von Kenntnissen und Qualifikationen sowie für die Vernetzung und den 

Austausch bewährter Verfahren darstellen; ist der Auffassung, dass Investitionen in 

Humankapital und Kooperationsprojekte einen entscheidenden Beitrag zur Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit europäischer KMU leisten; 

23. unterstreicht die bereits erwiesene Bedeutung von Beratungsangeboten für KMU, um ihr 

Potenzial und ihre Innovationskapazität richtig auszuschöpfen, nicht zuletzt beim Thema 

Marktzugang im Binnenmarkt und Drittstaaten, und unterstützt das Enterprise Europe 

Network (EEN); 

24. ist jedoch der Auffassung, dass noch mehr Anstrengungen darauf verwendet werden 

sollten, die KMU von der Existenz dieses Beratungsangebotes in Kenntnis zu setzen; 

25. ist der Auffassung, dass die Dienste des EEN auf die tatsächlichen Anforderungen und 

Bedürfnisse der KMU ausgerichtet sein sollten, und ist deshalb der Ansicht, dass die 

KMU-Verbände noch stärker in die Steuerung dieses Netzwerks eingebunden werden 

sollten; 

26. fordert die Kommission zur Vermeidung von Doppelungen auf, neue Strukturen erst nach 

Durchführung einer Überprüfung der Finanzierung und einer Bestandsaufnahme bereits 

vorhandener Beratungsdienstleistungen in den Mitgliedstaaten und entsprechender 

Analyse ihrer Durchschlagskraft sowie der erwiesenen Notwendigkeit zu schaffen; 

27. gibt dabei zu bedenken, dass solche neuen EU-Aktivitäten einen bewiesenen Mehrwert 

gegenüber bereits vorhandenen Instrumenten haben müssen; sieht einen solchen Mehrwert 

dort, wo geografisches oder inhaltliches Marktversagen vorliegt („weiße Flecken“) oder 

wo das Vertreten handelspolitischer Interessen der EU sowie Bestrebungen zum Sammeln 

von Marktzugangsdaten im Rahmen einer Datenbank gefördert werden müssen; 
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