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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass die Herausforderungen im Zusammenhang mit der nachhaltigen 
Energieversorgung und der Bekämpfung des Klimawandels sich in den Prioritäten für den 
Haushaltsplan der EU widerspiegeln müssen; stellt fest, dass diese Prioritäten zusätzliche 
Haushaltsressourcen erfordern, insbesondere zur Finanzierung des Europäischen 
Strategieplans für Energietechnologie und zur Förderung der Energieeffizienz; bekräftigt 
erneut, dass diese Haushaltsressourcen zu den bestehenden Mitteln hinzukommen sollten 
und dass dies nicht zu Lasten der Finanzierung bestehender Gemeinschaftsprogramme im 
Bereich Forschung und Innovation gehen sollte;

2. ist tief besorgt über den begrenzten Spielraum, der in Rubrik 1a zur Verfügung steht, was 
bedeutet, dass es unmöglich sein wird, neue Prioritäten durch eine Mittelumschichtung zu 
finanzieren, ohne wichtige laufende Programme ernsthaft zu gefährden; empfiehlt daher 
die Bereitstellung zusätzlicher Mittel, wenn neue Prioritäten festgelegt werden sollen;

3. nimmt die jüngsten Haushaltsbeschlüsse betreffend die Finanzierung des Projekts Galileo 
und des Europäischen Technologieinstituts zur Kenntnis, und stellt fest, dass diese 
Initiativen während ihrer Implementierung eine eingehende Kontrolle und Evaluierung 
erfordern;

4. unterstreicht, dass die Durchführung des 7. RP und die Arbeiten der gemeinsamen 
Unternehmen, die gemeinsame Technologieinitiativen durchführen, sowie insbesondere 
die Arbeit des Europäischen Forschungsrats genau verfolgt werden sollten;

5. fragt sich, ob der derzeitige Trend zur Einrichtung neuer Regelungsagenturen mit 
Verwaltungsaufgaben wie der vorgeschlagenen Europäischen Behörde für die Märkte der 
elektronischen Kommunikation und der Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden eine hilfreiche Entwicklung ist; vertritt die Ansicht, dass 
eine angemessene personelle Ausstattung der Kommissionsdienststellen, die sich mit 
prioritären Bereichen befassen, vielleicht ein besserer Weg zur Erreichung der politischen 
Ziele ist;

6. vertritt die Ansicht, dass eine korrekte Ausführung und Evaluierung laufender 
Pilotprojekte und vorbereitender Maßnahmen angesichts des begrenzten Spielraums in 
Rubrik 1a Priorität genießen sollte.
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