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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Halbzeitbewertung der Industriepolitik: Ein Beitrag zur EU-Strategie für 
Wachstum und Beschäftigung
(2007/2257(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Halbzeitbewertung der Industriepolitik: Ein 
Beitrag zur EU-Strategie für Wachstum und Beschäftigung“ (KOM(2007) 0374) und dem 
zugehörigen Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen (SEK(2007) 0917),

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates „Wettbewerbsfähigkeit“ vom 22. und 23.
November 2007,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Kleine und mittlere Unternehmen –
Schlüsselfaktoren für mehr Wachstum und Beschäftigung: Eine Halbzeitbewertung der 
zeitgemäßen KMU-Politik“ (KOM(2007) 0592),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Eine Leitmarktinitiative für Europa“
(KOM(2007) 0860),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juli 2006 zu dem politischen Rahmen zur 
Stärkung des verarbeitenden Gewerbes in der EU – Wege zu einem stärker integrierten 
Konzept für die Industriepolitik1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 30. November 2006 zu dem Thema „Jetzt 
aufs Tempo drücken – Ein Europa der unternehmerischen Initiative und des Wachstums 
schaffen“2,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung und des Ausschusses für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz (A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass in der von der Kommission vorgenommenen Halbzeitbewertung 
der Industriepolitik eine Bilanz der Fortschritte gezogen wird, die bei der Umsetzung des 
integrierten Konzepts für die Industriepolitik seit dem Jahr 2005 erreicht wurden, und dass 
darin die in den kommenden Jahren zu ergreifenden Maßnahmen dargelegt sind,

B. in der Erwägung, dass auf die Industrie in der EU mehr als 80 % der FuE-Ausgaben des 
privaten Sektors entfallen und die innovativen Produkte, die sie erzeugt, drei Viertel der 
Ausfuhren der EU ausmachen und die Industrie somit eine wichtige Rolle bei der 
Umwandlung der EU in einen wissensbasierten Wirtschaftsraum spielt,

                                               
1 ABl. C 303 E vom 13.12.2006, S. 646.
2  ABl. C 316 E vom 22.12.2006, S. 378.
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C. in der Erwägung, dass sich die Industrie in der EU – im Vergleich zur Industrie in anderen 
Regionen wie den USA oder Asien – aufgrund der erheblichen Marktregulierung nach wie 
vor nur relativ langsam an die sich verändernden Marktgegebenheiten und an neue 
technische Entwicklungen anpasst,

D. in der Erwägung, dass Tendenzen wie Globalisierung, technologischer Wandel und 
nachhaltige Entwicklung für den Industriesektor in der EU wichtige Möglichkeiten bieten, 
die bislang nicht ausgeschöpft wurden,

1. begrüßt, dass in der Mitteilung der Kommission die Fortschritte bei der Umsetzung einer 
integrierten Industriepolitik überprüft werden;

2. verweist auf die Fortschritte, die sowohl mit horizontalen als auch mit sektorspezifischen 
Maßnahmen erzielt wurden, und begrüßt die neuen sektorbezogenen Initiativen in den 
Bereichen Lebensmittelverarbeitung und Elektrotechnik;

3. vertritt die Auffassung, dass es die Hauptaufgabe der EU-Industriepolitik darin besteht, 
die richtigen Rahmenbedingungen für Unternehmensentwicklung, Investitionen der 
Industrie, Innovation und Beschäftigung zu schaffen, wobei insbesondere auf die 
Erfordernisse der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu achten ist;

4. fordert die Kommission auf, sich verstärkt dafür einzusetzen, unnötige 
verwaltungstechnische Hemmnisse, die den Zugang zum Binnenmarkt erschweren, zu 
beseitigen, das ordnungspolitische Umfeld zu vereinfachen und zu verbessern sowie den 
bürokratischen Aufwand von Unternehmen zu verringern, indem sie unter anderem dafür 
sorgt, dass in Bezug auf die 13 vorrangigen Bereiche, die in dem Aktionsplan der
Kommission zur Verringerung der Verwaltungslasten in der Europäischen Union genannt 
sind, Fortschritte erzielt werden und indem sie das zweite Paket von beschleunigten 
Maßnahmen zur Beseitigung von administrativen Hemmnissen umsetzt;

5. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Fortschritte bei der Festlegung und 
Verwirklichung ehrgeiziger nationaler Vorgaben zur Verringerung des bürokratischen 
Aufwands zu erreichen, insbesondere solcher Vorgaben, die dem Wachstum und der 
Entwicklung von KMU förderlich sind, etwa vereinfachte Anforderungen an die 
Berichterstattung und Ausnahmeregelungen;

6. legt der Kommission nahe, hinsichtlich KMU in allen Politikbereichen der EU einen 
kohärenten Ansatz zu befolgen, indem der Grundsatz „Think Small First“ (zuerst an die 
kleinen Betriebe denken) ordnungsgemäß angewandt wird;

7. befürwortet ausdrücklich die geplante europäische Regelung für kleine Unternehmen; 
vertritt die Auffassung, dass dies ein Legislativvorschlag sein sollte, der neue konkrete 
Initiativen vorsieht, um die Verwaltungslasten von KMU zu verringern, ihren Zugang zum 
Binnenmarkt und zu Verfahren der öffentlichen Auftragsvergabe zu erleichtern und um 
dafür zu sorgen, dass sie einen ausreichenden Zugang zu Finanzierungsquellen und zur 
Forschungsinfrastruktur haben;
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8. betont die Bedeutung des Basel-II-Abkommens1, was die Beeinflussung des Verhaltens 
der Banken und ihre Bereitschaft betrifft, Kunden mit einem relativ hohen Risiko, 
einschließlich KMU, Kredit zu gewähren; erachtet diese Entwicklung als wesentlich für 
die Unterstützung von KMU, damit diese in unternehmensorientierte Forschung 
investieren und sie durchführen können;

9. ist der Ansicht, dass die Umweltziele der EU nicht als Bedrohung für die Industrie, 
sondern als Chance betrachtet werden sollten, sich als Vorreiter einen Vorteil zu 
verschaffen und der Industrie in der EU zur einer weltweit führenden Rolle bei
umweltfreundlichen und sozialverträglichen Technologien, Produkten und 
Dienstleistungen zu verhelfen;

10. vertritt die Auffassung, dass der von der Kommission vorgeschlagene Aktionsplan für 
eine nachhaltige Industriepolitik einen Rahmen für den schrittweisen Übergang zu einer 
energie- und ressourceneffizienten Industrie mit niedrigem CO2-Ausstoss vorsehen sollte; 
ist der Überzeugung, dass die Lead-Market-Initiative hierbei eine wichtige Rolle spielen 
kann;

11. betont insbesondere die Notwendigkeit einer nachhaltigen und ausgewogenen 
Entwicklung in der gesamten EU, sowohl geografisch als auch bezüglich der 
Größenordnung von Projekten; vertritt die Auffassung, dass ein wirklich ausgewogener 
Ansatz der einzige Weg ist, um die Entwicklung der Industrie in der EU anzukurbeln, 
neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und erfolgreiche Regionen innerhalb der 
EU zu fördern;

12. weist darauf hin, dass kurzfristig die Auswirkungen der energieintensiven Branchen in der 
EU auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit berücksichtigt werden sollten, um der 
Verlagerung von CO2–Emissionsquellen und dem Verlust von Arbeitsplätzen 
vorzubeugen; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, sich 
aktiv für die Schaffung globaler, sektorbezogener Vereinbarungen einzusetzen, mit denen 
bei Aufrechterhaltung gleicher Ausgangsbedingungen die Umweltwirkungen bestimmter 
Branchen weltweit verringert werden können;

13. macht auf die derzeitigen Entwicklungen beim Zugang zu Rohstoffen aufmerksam; weist 
darauf hin, dass die EU bei mehreren Metallen völlig von Einfuhren abhängig ist; fordert 
die Kommission auf, eine integrierte Vorgehensweise vorzuschlagen, um den 
nachhaltigen Zugang zu Rohstoffen zu sichern;

14. erinnert an den bedeutenden Strukturwandel, der durch die Verlagerung der Beschäftigung
hin zu industriebezogenen Dienstleistungen verursacht wird; befürwortet daher die 
angekündigte Initiative für Industrie und Dienstleistungen, in deren Rahmen die 
Dienstleistungssektoren und ihre Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der 
Industrie untersucht werden sollen; macht die Kommission insbesondere darauf 
aufmerksam, dass die Qualität, die Produktivität und der Wert der für die Industrie 
erbrachten Dienstleistungen, vor allem wissensintensiver Unternehmensdienstleistungen, 

                                               
1 Internationale Konvergenz der Kapitalmessung und Eigenkapitalanforderungen: Überarbeitete
Rahmenvereinbarung, Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht, Juni 2004.
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verbessert wurden;

15. unterstreicht, dass innovative Produkte, auf die 73 % der Ausfuhren aus der EU entfallen, 
den Wettbewerbsvorteil der EU erheblich steigern; stellt jedoch fest, dass die EU im 
Bereich „Innovation“ immer noch hinter den USA und Japan liegt, insbesondere was die 
Forschung und Entwicklung in der Wirtschaft betrifft; ist daher der Überzeugung, dass die 
gemeinschaftlichen Finanzierungsprogramme, etwa das Siebte Rahmenprogramm für 
Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration, das Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation sowie das Europäische Innovations- und 
Technologieinstitut, in vollem Umfang genutzt werden sollten; begrüßt in dieser Hinsicht 
die Lead-Market-Initiative als einen Beitrag zur Erschließung des Marktpotenzials für 
innovative Produkte und Dienstleistungen;

16. vertritt die Auffassung, dass es wesentlich darauf ankommt, Erfindungen zu fördern und 
die daraus resultierenden Produkte zu schützen, um der Innovation in der gesamten EU
neue Impulse zu verleihen; weist daher auf die Bedeutung einer transparenten,
vereinfachten Politik für die Wahrung der Rechte an geistigem Eigentum hin, die auch 
tatsächlich durchgesetzt wird; fordert den Rat auf, Maßnahmen zu ergreifen, um so bald 
wie möglich ein europäisches Patent einzuführen, und fordert die Kommission auf, 
weiterhin Nachahmungen zu bekämpfen und nach globalen Lösungen in diesem Bereich 
zu suchen, die in erster Linie auf europäischen Vorgaben beruhen;

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Eine starke und gesunde industrielle Basis ist von wesentlicher Bedeutung, wenn die
wirtschaftlichen Potenziale der EU umfassend genutzt und die Ziele von Lissabon erreicht 
werden sollen. Außerdem spielt die in der EU ansässige Industrie, auf die mehr als 80 % der 
FuE-Ausgaben des privaten Sektors entfallen und deren innovative Produkte etwa 75 % der 
Ausfuhren der EU ausmachen, eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung unserer
Wirtschaft zu einer wissensbasierten Wirtschaft.

Im Großen und Ganzen ist die Industrie in der EU gesund und dynamisch. Sie sieht sich 
jedoch großen Herausforderungen gegenüber, etwa einem raschen technologischen Wandel, 
einem intensiven und zunehmenden Wettbewerbsdruck sowie der Notwendigkeit, zu den 
Umweltzielen Europas beizutragen.

Daher wurde im Jahr 2005 ein politischer Rahmen mit konkreten Empfehlungen für sektorale 
Maßnahmen zur Förderung von Wachstum, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit
geschaffen. Sieben große, sektorübergreifende Maßnahmen wurden in die Wege geleitet
(Initiative für Rechte an geistigem Eigentum und gegen Nachahmungen, hochrangige Gruppe 
für Wettbewerbsfähigkeit, Energie und Umwelt, externe Aspekte der Wettbewerbsfähigkeit 
und des Markzugangs, neues Programm zur Vereinfachung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, Verbesserung sektorbezogener Qualifikationen, Management des 
Strukturwandels im verarbeitenden Gewerbe, ein integriertes europäisches Konzept für 
industrielle Forschung und Innovation). Zusätzlich wurden sieben sektorspezifische 
Initiativen vorgesehen (Arzneimittel-Forum, Halbzeitüberprüfung der Strategie für 
Biowissenschaften und Biotechnologie, neue hochrangige Gruppen für die chemische 
Industrie und die Verteidigungsindustrie, europäisches Raumfahrtprogramm, Taskforce IKT-
Wettbewerbsfähigkeit, Dialog über die Politik im Bereich Maschinenbau).

In der Mitteilung wird eine Bestandsaufnahme der Fortschritte vorgenommen, die bei der 
Umsetzung der im Jahr 2005 festgelegten  horizontalen und sektorbezogenen Maßnahmen 
erzielt wurden. Dieser Halbzeitbewertung zufolge besteht kein Bedarf an einer grundlegenden 
Änderung der Politik. Jedoch beabsichtigt die Kommission, einige der laufenden Initiativen 
zu verstärken und als Reaktion auf aktuelle Herausforderungen einige neue Initiativen ins 
Leben zu rufen. In der Mitteilung werden die folgenden neuen horizontalen Maßnahmen 
angekündigt:

 die Initiative Cluster,
 die Initiative Lead Markets,
 die Initiative Normen,
 ein Aktionsplan zur Förderung einer nachhaltigen Industriepolitik,
 Industrie und Dienstleistungssektor.

Außerdem sollen zwei neue sektorbezogene Initiativen durchgeführt werden:
 Lebensmittelindustrie,
 ELECTRA (Elektrotechnik).

Diese Mitteilung ist zu begrüßen. Hauptaufgabe der Industriepolitik auf EU-Ebene ist es, für 
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die richtigen Rahmenbedingungen für Unternehmensentwicklung, Investitionen der Industrie,
Innovation und Beschäftigung zu sorgen. Diese Rahmenbedingungen können jedoch von 
Sektor zu Sektor unterschiedlich sein. Daher werden sektorbezogene Initiativen, die dem 
spezifischen Kontext der einzelnen Sektoren Rechnung tragen und Vorschläge für nach Maß 
gefertigte Kombinationen von Maßnahmen hervorbringen, die an die jeweiligen Chancen und 
Herausforderungen angepasst sind, ausdrücklich begrüßt. Diese sektorbezogenen Initiativen 
sollten durch einen horizontalen Ansatz gestärkt werden, mit dem die Hemmnisse angegangen 
werden, denen sich die Industrie in der EU bei ihrer Entwicklung hin zu preislich und 
qualitativ höherwertigen Produkten gegenübersieht. Die Berichterstatterin möchte auf drei 
dieser horizontalen Aspekte näher eingehen:

„Bessere Rechtsetzung“:
Ein belastendes Regelungsumfeld und ein Übermaß an Bürokratie stellen für die Industrie 
nach wie vor große Hemmnisse dar. Dies gilt insbesondere für kleine und mittlere 
Unternehmen, da sie besonders unter der auswuchernden Bürokratie leiden (Schätzungen 
zufolge wendet ein kleines Unternehmen im Durchschnitt je Beschäftigten 10-mal so viel Zeit 
dafür auf, seinen ordnungspolitisch auferlegten Pflichten nachzukommen, als ein großes 
Unternehmen). Die Agenda zur „besseren Rechtsetzung“ ist somit für eine Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in Europa von größter Bedeutung. Die Kommission sollte 
ihre Bemühungen zur Beseitigung unnötiger (administrativer) Hindernisse beim Zugang zum 
Binnenmarkt, zur Vereinfachung und Verbesserung des Regelungsumfelds und zur 
Verringerung der Verwaltungslasten von Unternehmen intensivieren (u. a. indem sie dafür 
sorgt, dass Fortschritte bei den 13 im Aktionsplan der Kommission genannten vorrangigen 
Bereichen erzielt werden, so dass bis zum Jahr 2012 die Zielvorgabe von 25 % erreicht wird, 
und indem sie das zweite Paket von beschleunigten Maßnahmen umsetzt, um die 
administrativen Hemmnisse zu beseitigen). Jedoch darf die Agenda zur „besseren 
Rechtsetzung“ nicht nur auf europäischer Ebene umgesetzt werden. Um dafür zu sorgen, dass 
den Unternehmen in der EU hieraus ein konkreter wirtschaftlicher Nutzen entsteht, sollten 
auch die Mitgliedstaaten Fortschritte bei der Festlegung und Verwirklichung ihrer eigenen 
ehrgeizigen nationalen Vorgaben für Verringerung der Verwaltungslasten erzielen, 
insbesondere solcher Vorgaben, die dem Wachstum und der Entwicklung von KMU 
förderlich sind (etwa vereinfachte Anforderungen an die Berichterstattung und 
Ausnahmeregelungen).

Kleine und mittlere Unternehmen:
KMU sind aufgrund ihres Innovationspotenzials sowie ihrer Dynamik und Flexibilität einer 
der Hauptmotoren des Wirtschaftswachstums und der Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Daher 
kommt es darauf an, das Wachstum von KMU zu fördern. Eine Möglichkeit dafür besteht 
darin, für den Zugang zu Finanzierungsquellen (Wagniskapital) und zur 
Forschungsinfrastruktur (Cluster-Politik) zu sorgen. Als weitere Fördermöglichkeit könnte 
hinsichtlich der KMU in allen Politikbereichen der EU ein kohärenter Ansatz befolgt werden, 
u. a. durch die ordnungsgemäße Anwendung des Grundsatzes „Think Small First“ (zuerst an 
die kleinen Betriebe denken). Der Zugang zu Märkten kann sich für KMU schwieriger 
gestalten als für große Unternehmen. Daher sind Initiativen, bei denen es um die Normung, 
die Wahrung der Rechte an geistigem Eigentum und die Verfügbarkeit leicht zugänglicher 
Informationen geht, für diese besonders wichtig. Eine sehr wichtige Initiative zur 
Unterstützung von KMU ist die geplante europäische Regelung für kleine Unternehmen. 
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Darin sollten neue, konkrete Initiativen aufgenommen werden, um die Verwaltungslasten von 
KMU zu verringern, ihren Zugang zum Binnenmarkt und zu Verfahren der öffentlichen 
Auftragsvergabe zu erleichtern und ihnen zu helfen, die Herausforderungen der 
Globalisierung und des Klimawandels zu bewältigen, etwa indem sie mit den notwendigen 
finanziellen und personellen Ressourcen für ihre Entwicklung und für den Wandel
ausgestattet werden. Was die Förderung des Wachstums von KMU betrifft, so gilt es, eine 
Bestandsaufnahme der bereits von einigen Mitgliedstaaten erzielten Erfolge vorzunehmen, die 
beispielsweise einen spezifischen nationalen Mechanismus für die Kooperation bei der 
Durchführung, Begleitung und Bewertung von Maßnahmen zur Förderung von KMU 
geschaffen haben. In diesem Zusammenhang ist die Initiative der slowenischen 
Präsidentschaft, im Frühjahr 2008 eine Konferenz zu Möglichkeiten der Übertragung 
nationaler bewährter Verfahren auf die europäische Ebene zu veranstalten, sehr zu begrüßen.

Nachhaltige Entwicklung:
Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in der EU soll der schrittweise 
Übergang zu einer energie- und ressourceneffizienten Wirtschaft mit niedrigem CO2-Ausstoss
sein. Die Umweltziele, die hinsichtlich der Verringerung der Treibhausgasemissionen und der 
Steigerung der Energieeffizienz gelten, sollten von der Industrie nicht als Bedrohung 
angesehen werden. Aufgrund des Vorteils, den Europas Industrie als Vorreiter hat, könnte sie 
eine weltweit führende Rolle bei umweltfreundlichen und sozialverträglichen Technologien, 
Produkten und Dienstleistungen übernehmen. Diese einmalige Gelegenheit sollte sowohl von 
den Industrieunternehmen in der EU als auch von der Politik genutzt werden. Mit dem 
angekündigten Aktionsplan für eine nachhaltige Industriepolitik sollte daher ein Rahmen 
geschaffen werden, um Ökoinnovationen voranzubringen und neue Märkte zu erschließen 
(was in gewissem Umfang bereits mit der Lead-Market-Initiative geschieht). Kurzfristig 
sollten die Auswirkungen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven 
Branchen der EU berücksichtigt werden, um zu verhindern, dass die EU die 
Umweltverschmutzung aus- und die Arbeitslosigkeit einführt. Erreichen ließe sich dies durch 
die Förderung globaler sektorbezogener Vereinbarungen, um die Umweltauswirkungen
bestimmter Branchen weltweit zu verringern, bei gleichzeitiger Sicherung gleicher 
Ausgangsbedingungen. Darüber hinaus ist in Sachen nachhaltige Entwicklung darauf zu 
achten, dass sich die Entwicklung in der gesamten EU ausgewogen vollzieht, was bedeutet, 
dass nicht nur große Industrieunternehmen und große Projekte gefördert werden sollten, 
sondern auch kleine Unternehmen und kleine Projekte.

Abschließend sei auf den überaus wichtigen Zusammenhang zur Lissabon-Strategie 
hingewiesen. Die Industriepolitik fällt weitgehend in den nationalen Zuständigkeitsbereich, 
was auch so bleiben sollte. Damit die politischen Konzepte jedoch Wirkung zeitigen, sollten
die industriepolitischen Maßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene stärker 
miteinander verknüpft werden. Aus diesem Grunde sollten Industriepolitik, KMU und die 
unternehmerische Initiative im nächsten Lissabon-Zyklus 2008-2010 einen noch größeren 
Stellenwert erhalten.
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