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Kurz nach dem Jahresbeginn 2013 hat 
die Europäische Kommission einen 
Maßnahmenkatalog zur Förderung des 

Unternehmertums mit drei Schwerpunkten 
veröffentlicht: Ausbau der unternehmerischen 
Bildung, Verbesserung des Unternehmensum-
felds und Erschließung des unternehmerischen 
Potenzials bestimmter Bevölkerungsgruppen. 

Der Aktionsplan soll dazu beitragen, die 
Zahl der Unternehmerinnen und Unternehmer 
deutlich zu erhöhen. Denn das Unternehmer-
tum, so die Europäische Kommission, treibt 
wirtschaftliches Wachstum und Beschäfti-
gung an. Es schaffe neue Firmen und Arbeits-
plätze, erschließe neue Märkte und fördere 

neue Fertigkeiten und Fähigkeiten. Für die 
Überwindung der schwersten Wirtschaftskrise 
seit 50 Jahren in Europa sei es notwendig, 
den Unternehmergeist neu zu entfachen und 
brachliegende Potenziale zu nutzen. 

Brandenburg setzt schon lange 
auf Gründungsförderung 

Die jetzige Initiative der Brüsseler Behörde 
bestätigt die im Land Brandenburg vertretene 
Auffassung. Im August 2012 berieten Vertre-
ter der zuständigen Ressorts des Landes Bran-
denburg sowie Expertinnen und Experten aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft 

darüber, ob und mit welchen Schwerpunkt-
setzungen die Gründungsförderung ab 2014 
weiter mithilfe des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) erfolgen sollte. Den Rahmen dafür bot 
der Workshop ‚Selbstständigkeit, Unterneh-
mertum und Existenzgründungen im Land 
Brandenburg‘ (siehe Infos unter dem Artikel), 
den das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frau-
en und Familie als Teil des partnerschaftlichen 
Abstimmungsprozesses zum kommenden ESF-
Förderzeitraum veranstaltet hatte. 

Dort wurde vor dem Hintergrund des seit 
den 1990er Jahren stattfindenden kontinuier-
lichen Ausbaus der Förderangebote und der 
Anpassung an zielgruppenspezifische Bedarfe 
die nach wie vor bestehende arbeitspoliti-
sche Relevanz des Themas betont. Es gelte, 
über den Ausbau von Selbstständigkeit und 
Unternehmertum sowohl zu mehr und verbes-
serten Beschäftigungsperspektiven im Land 
beizutragen als auch die Innovations- und 
Wirtschaftskraft zu stärken und so die Attrak-
tivität der Region insgesamt zu erhöhen. Auch 
in den kommenden Jahren, so die Empfehlun-
gen, sollte das Land Brandenburg dafür gezielt 
ESF-Mittel einsetzen.

Aktionsplan für EU-Kommission 
und Mitgliedstaaten

Die Europäische Kommission stellt den 
Aktionsplan Unternehmertum 2020 in einen 
engen Zusammenhang mit der Strategie Euro-
pa 2020. Sie hat sowohl Aufgaben festgelegt, 
die sie erfüllen will, als auch Anforderungen 
benannt, die aus europäischer Perspektive von 
den Mitgliedstaaten zu gewährleisten sind. 
Zusätzliche Mittel aus dem Haushalt der Euro-
päischen Union sind hierfür nicht vorgesehen. 
Vielmehr sollen bestehende Instrumente, ins-
besondere die Strukturfonds, für diese Zwecke 
genutzt werden.

Im Aktionsschwerpunkt 1, unternehme-
rische Bildung, werden mehr und bessere 
Möglichkeiten für unternehmerisches Lernen 
von der Grundschul- bis zur Hochschul- und 
Erwachsenenbildung gefordert. Unter ande-
rem sollen junge Menschen künftig zumindest 

 Existenzgründung · Fachkräfte

EU-Aktionsplan Unternehmertum 2020
Das Unternehmertum soll in Europa modernisiert werden. Vorgesehen sind 
Verbesserungen in der Bildung, des Umfeldes und der Voraussetzungen für 
ausgewählte Personengruppen. Der Aktionsplan soll dafür die Wege ebnen. 
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2009 besuchte László Andor, EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration, eine Confiserie 
im Potsdamer Holländerviertel. Die jungen Frauen gründeten ihr Unternehmen 2008 mit dem EU-
Förderprogramm ‚Enterprise‘. Im Gespräch mit ihnen sammelte László Andor bereits Erkenntnisse zu den 
Problemen, Hürden und Erfolgen beim Gründen.
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Die Umsetzung

Die EU-Kommission hält eine grundsätzlich 
neue Einstellung gegenüber dem Unterneh-
mertum für notwendig. Hierfür sieht sie sich 
und die Mitgliedstaaten gemeinsam in der 
Pflicht. Die im Aktionsplan aufgeführten Maß-
nahmen sind zumeist umgehend einzuleiten. 
Darüber hinaus werden die Mitgliedstaaten 
aufgefordert, in der Berichterstattung zu 
den jährlich fortzuschreibenden Nationalen 
Reformprogrammen auch die Fortschritte 
darzustellen, die bei der Umsetzung des 
Aktionsplans Unternehmertum 2020 erreicht 
werden. 

Raul Skorubski, BBJ Consult AG

 InFos
•	 Aktionsplan	Unternehmertum	2020	–	Den	

Unternehmergeist	in	Europa	neu	entfachen,	
COM(2012)795	vom	9.1.2013	auf	den	Internetsei-
ten	des	EU-Servers	http://tinyurl.com/a8gh3h4

•	 Berichte	zu	den	Workshops	des	partnerschaft-
lichen	Abstimmungsprozesses	zur	Vorbereitung	
der	neuen	EU-Förderperiode	finden	Sie	auf	den	
ESF-Internetseiten	des	Landes	Brandenburg		
http://tinyurl.com/cvd95t2	und	

•	 in	den	BRANDaktuell-Ausgaben	Nr.	5	/2012:		
http://tinyurl.com/bzbnacm

•	 und	Nr.	6/2012:	http://tinyurl.com/bxfo5tn	auf	
den	Internetseiten	der	LASA	Brandenburg	GmbH.

eine praktische unternehmerische Erfahrung 
vor Ende der Pflichtschulzeit sammeln können, 
die Hochschulen stärker unternehmerisch 
ausgerichtet werden und insbesondere der 
ESF intensiver die unternehmerische Bildung 
von jungen Menschen und Erwachsenen 
fördern. Zu den Aufgaben der Europäischen 
Kommission wird es gehören, eine europawei-
te Initiative zum unternehmerischen Lernen 
zu konzipieren, gemeinsam mit der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) einen Orientierungs-
rahmen für die Entwicklung unternehmerisch 
ausgerichteter Schulen und Berufsbildungs-
einrichtungen zu erarbeiten und erfolgreiche 
Mechanismen der Unternehmensgründung an 
Universitäten zu unterstützen. 

Der Aktionsschwerpunkt 2 umfasst sechs 
Schlüsselbereiche mit Maßnahmen für ein 
verbessertes Unternehmensumfeld:

•	 Zugang zu Finanzierungen; vorgesehen sind 
etwa die Schaffung eines europäischen 
Marktes für Mikrofinanzierungen oder ver-
einfachte steuerrechtliche Regelungen für 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU). 

•	 Unterstützung in den wichtigsten Phasen 
des Unternehmenslebenszyklus; unter 
anderem durch Managementschulungen, 
Vernetzungsförderung und die Beseitigung 
von Hindernissen für den Binnenmarkt. 

•	 Erschließung neuer Geschäftspotenziale 
im digitalen Zeitalter; beispielsweise durch 
verstärkte Förderung von Web-Neugrün-
dungen und webbasierter Kompetenzent-
wicklung und die optimale Nutzung der 
EU-Fonds. 

•	 Vereinfachung der Unternehmensübertra-
gung; die Kommission will hierfür Leitlinien 
zu den wirkungsvollsten Programmen 
und besten Verfahren entwickeln und die 
Mitgliedstaaten sollen ihre innerstaatlichen 
Bestimmungen verbessern, die europäi-
schen Förderinstrumente anwenden sowie 
das Informations- und Beratungsangebot 
für Unternehmensübertragungen ausbauen. 

•	 Zweite Chance für redlich insolvente Unter-
nehmer; die EU-Kommission beabsichtigt, 
eine öffentliche Konsultation einzuleiten 
und fordert von den Mitgliedstaaten, im 
Jahr 2013 die Tilgungs- und Entschul-
dungsfrist nach Insolvenz für ehrliche 
Unternehmer auf drei Jahre zu begrenzen 

sowie Beratungsangebote zur Vermeidung 
von Insolvenzen und zur Neugründung nach 
Insolvenz zu entwickeln. 

•	 Senkung des Verwaltungsaufwands; unter 
anderem sollen die Mitgliedstaaten die 
innerstaatlichen administrativen Anforde-
rungen an Unternehmensgründungen bis 
Ende 2015 so gestalten, dass Gründungen 
innerhalb eines Monats erfolgen können. 

Der Aktionsschwerpunkt 3 ist zum einen auf 
eine neue öffentliche Wahrnehmung von Un-
ternehmerinnen und Unternehmern gerichtet. 
Sie soll der tatsächlichen gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Bedeutung des Un-
ternehmertums vor Ort, in der Region und 
auf nationaler und auf europäischer Ebene 
entsprechen. 

Zum anderen zielt dieser Aktionsschwer-
punkt darauf ab, bislang bei Unternehmens-
gründungen unterrepräsentierte Personen-
gruppen stärker in den Fokus zu nehmen. Um 
das unternehmerische Potenzial von Frauen, 
Arbeitslosen, Senioren und Migranten für den 
arbeitsplatzintensiven Aufschwung nutzen zu 
können, sind jedoch eine Reihe spezifischer 
Maßnahmen erforderlich. So fordert die 
EU-Kommission u. a. nationale Strategien für 
weibliches Unternehmertum, unternehmeri-
sche Schulungsprogramme für junge Arbeits-
lose und proaktive Programme zur finanziellen 
Unterstützung bei Gründungen aus Arbeitslo-
sigkeit. Hilfestellungen bei der Weitergabe des 
Know-hows älterer Unternehmer an Jungun-
ternehmer und der Abbau etwaiger rechtlicher 
Hindernisse für die Firmengründung durch 
legal zugewanderte Personen gehören eben-
falls zu den Anforderungen.

„Mehr Unternehmer heißt mehr 
Arbeitsplätze, mehr Innovati-
on und mehr Wettbewerbsfä-
higkeit. Eine Geschäftsidee zu 
verwirklichen und Unternehmer 
zu werden, erfordert großen 
Einsatz und ist mit einem hohen 
persönlichen Risiko verbunden. Unternehmer sind die Helden unserer 
Zeit. Unternehmertum hat sich in der Geschichte als entscheidende 
Triebfeder für wirtschaftliches Wachstum erwiesen. Deshalb wollen 
wir das Unternehmertum für Bürgerinnen und Bürger in Europa zu 
einer attraktiven und realistischen beruflichen Perspektive machen.“

Antonio Tajani, EU-Kommissar für Industrie und Unternehmertum
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