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VORSCHLÄGE

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

1. vertritt die Auffassung, dass sich Innovation in allen Wissensbereichen und in allen 
wirtschaftlichen und sozialen Tätigkeitsfeldern an Kriterien des Schutzes des öffentlichen 
Interesses, der Verbesserung der Lebensqualität, der Förderung des sozialen Wohlstands 
und des Schutzes der Umwelt und der natürlichen Gleichgewichte orientieren sollte;

2. begrüßt die Mitteilung der Kommission zur Innovationsunion als Leitinitiative innerhalb 
der Strategie Europa 2020 für Beschäftigung und Wachstum und hebt hervor, dass die 
Fehler des vorangegangenen strategischen 10-Jahres-Zeitraums bei der Umsetzung der 
Strategie Europa 2020 vermieden werden müssen;

3. hebt hervor, dass der Begriff Innovation viele Dimensionen hat und über die 
wissenschaftliche Forschung und die experimentelle und technologische Entwicklung 
hinaus – der tragende Balken, auf den sich die die Innovation stützt – auch die 
Entwicklung von neuen Verfahren, Methoden, Organisationsmodellen und 
Verhaltensweisen umfasst;

4. betont, dass die Bereiche Umweltschutz, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Kampf gegen den Klimawandel zu den Bereichen 
gehören, in denen verstärkte Bemühungen um Innovation am notwendigsten sind, was 
einer Stärkung der gegenwärtig vorhandenen wissenschaftlichen und technologischen 
Grundlagen bedingt; hebt hervor, dass diese Bereiche in den künftigen Forschungs- und 
Innovationsprogrammen der EU in angemessener Weise berücksichtigt werden müssen; 
hebt hervor, dass dafür ein bereichsübergreifender Ansatz auf der Grundlage der 
Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme notwendig ist;

5. betrachtet folgende Bereiche als Beispiele für prioritäre Bereiche, in denen verstärkte 
Bemühungen auf der Ebene des Kapazitätenaufbaus in Wissenschaft, Technologie und 
Innovation erfolgen sollten: effiziente Ressourcennutzung; Ressourcenknappheit; 
Wiederherstellung des Ökosystems, Nutzung und Wiederverwertung von Abfällen; 
Klimawandel, Wüstenbildung und die Risiken von Naturkatastrophen; Erhaltung der 
Natur und der Artenvielfalt; Lebensmittelqualität und -sicherheit; demografischer Wandel; 
neue Epidemien;

6. vertritt die Auffassung, dass Investitionen in die Entwicklung und den Ausbau von 
Kapazitäten im Bereich Wissenschaft, Technologie und Innovation nicht nur eine 
Reaktion auf innovative Ideen sind, aus denen marktfähige Produkte und Dienstleistungen 
hervorgehen könnten, sondern ein notwendiges Mittel, um zur Bewältigung verschiedener 
Probleme und Herausforderungen beizutragen, mit denen die Menschheit derzeit 
konfrontiert ist;

7. vertritt mit Nachdruck die Auffassung, dass Innovation ein Schlüsselelement der Politik in 
Bereichen wie Umwelt, Wasser, Energie, Verkehr, Telekommunikation, Gesundheit und 
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Bildung sein muss; unterstreicht die Notwendigkeit, eine übergreifende Verbreitung und 
Übernahme von Innovationen im öffentlichen Sektor, in den Unternehmen, vor allem den 
KMU zu fördern;

8. fordert die Kommission auf, die Mittel des Gemeinsamen Strategischen Rahmens für die 
EU-Finanzierung in den Bereichen Forschung und Innovation einzusetzen, um die 
nachhaltige Verwirklichung der Infrastruktur für Forschung in der biologischen und 
medizinischen Wissenschaft als öffentliche FuE-Dienstleistung zu gewährleisten, mit 
dem Ziel einer besseren Lebensqualität für die Bürger, was eine Möglichkeit des weiteren 
Aufbaus einer wissensbasierten Gesellschaft darstellt, die die gesellschaftlichen 
Herausforderungen in Europa bewältigen kann;

9. vertritt die Ansicht, dass eine starke Schwerpunktsetzung auf die Innovationspolitik eine 
Gelegenheit für die Modernisierung und Stärkung der öffentlichen Dienstleistungen in 
bereits bestehenden und neu aufkommenden Bereichen sowie in einer Reihe von Sektoren 
des wirtschaftlichen und sozialen Lebens darstellt, und dass hier Qualität und Effizienz, 
die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 
ebenso wie der wirtschaftliche, soziale und territoriale Zusammenhalt gefördert werden 
müssen;

10. erinnert daran, dass die öffentlichen Einrichtungen für Forschung und Entwicklung (FuE) 
unter anderem in den Bereichen Umwelt, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit eine unersetzliche Rolle für die Unterstützung der Ausarbeitung 
der sektoralen Politik spielen, bei der Bewertung, Minimierung und Bewältigung 
öffentlicher Risiken sowie bei der Zertifizierung, Normierung und Regulierung, neben 
weiteren sehr bedeutenden Aufgaben, die anerkannt und geschützt werden müssen; 

11. nimmt die Ergebnisse des Europäischen Innovationsanzeigers 2009 zur Kenntnis, denen 
zufolge die Wirtschafts- und Finanzkrise in einzelnen Ländern und Regionen 
unverhältnismäßige Auswirkungen haben wird, was die Verwirklichung des Ziels der 
Konvergenz in Frage stellt; weist besorgt darauf hin, dass die derzeitigen 
Haushaltseinschränkungen, die den Mitgliedstaaten auferlegt wurden, zu umfangreichen 
Investitionskürzungen in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Innovation führen 
können, was sehr nachteilige Folgen haben könnte; teilt die Auffassung, dass die Initiative 
„Innovationsunion“ alle Länder und Regionen umfassen muss und dass ein 
„Innovationsgefälle“ zwischen Ländern und Regionen mit stärkerer und anderen mit 
geringerer Innovationstätigkeit verhindert werden muss; 

12. vertritt die Auffassung, dass eine bessere Koordinierung der Bemühungen im Bereich 
Wissenschaft, Technologie und Innovation keine Desinvestition oder Unterinvestitition in 
die wissenschaftliche Kapazität bestimmter Länder oder Regionen zulasten anderer mit 
sich bringen darf, sondern dass sie die Investition in die Entwicklung einer soliden und 
kohärenten FuE-Basis in den einzelnen Ländern und Regionen bewirken muss, wobei 
deren Besonderheiten und unterschiedliche Entwicklungsniveaus berücksichtigt werden, 
da dies die Bedingung für die Förderung wünschenswerter Synergien und einer 
fruchtbaren Zusammenarbeit ist; 

13. betont die entscheidende Rolle der Strukturfonds bei der Förderung von Investitionen in 
Wissenschaft, Technologie und Innovation; vertritt die Ansicht, dass dem Europäischen 
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Sozialfonds und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung eine entscheidende 
Bedeutung für die Ausbildung und Qualifizierung der Arbeitskräfte im Bereich Innovation 
bzw. für die Finanzierung regionaler Innovationsstrategien zukommt, die sich positiv auf 
das betroffene Gebiet auswirken können, auf die Verbesserung der Lebensbedingungen, 
auf die Förderung der sozialen Gerechtigkeit und des sozialen Wohlstands sowie auf den 
Schutz der Umwelt; unterstreicht die Bedeutung einer Stärkung der Kohäsionspolitik und 
der Kohäsionsziele, deren Stütze unter anderem die Innovation ist, im Rahmen des 
Finanzrahmens für den Zeitraum nach 2013;

14. betont die Notwendigkeit, den Zugang zu EU-Programmen zu erleichtern, sie besser zu 
koordinieren und ihre Hebelwirkung auf Investitionen im privaten Sektor zu verstärken; 
hebt hervor, dass der Europäische Fonds für regionale Entwicklung voll ausgeschöpft 
werden sollte, um die Kapazitäten im Bereich Forschung und Innovation in ganz Europa 
weiterzuentwickeln;

15. begrüßt die „Europäischen Innovationspartnerschaften“, mit denen die Investitionen im 
Bereich FuE erhöht und koordiniert und die öffentliche Auftragsvergabe besser 
koordiniert werden sollen, um die Einführung von Innovationen auf dem Markt zu 
beschleunigen; unterstreicht jedoch, dass die Vergabepraktiken so ausgelegt sein sollten, 
dass sie nicht die privaten Märkte ersetzen oder den Wettbewerb verzerren, sondern eine 
Hebelwirkung auf diese ausüben, indem sie die Verbreitung von Innovationen fördern, 
während die Märkte gleichzeitig offen bleiben, um sich in neue Richtungen zu bewegen;

16. hebt hervor, dass Innovation und FuE in erster Linie durch privates Kapital finanziert 
werden sollten; begrüßt die von der Kommission angekündigten Maßnahmen, mit denen 
der Markt für Risikokapital verbessert werden soll;

17. begrüßt den Vorschlag der Kommission, Finanzinstrumente zu entwickeln, um bis zum 
Jahr 2014 eine erhebliche Steigerung der privaten Investitionen im Bereich Forschung 
und Innovation zu erreichen; begrüßt die vorgeschlagene Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Investitionsbank, nationalen Finanzintermediären und privaten Investoren, 
um Vorschläge auszuarbeiten, mit denen kritische Marktlücken, darunter Risikokapital 
für schnell wachsende Firmen, Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis für Investitionen 
in FuE-Projekte und Darlehen für innovative, schnell wachsende KMU, beseitigt werden 
können;

18. hebt hervor, dass bestehende Hemmnisse für innovative und dynamische Unternehmen 
beseitigt werden müssen, beispielsweise durch besseren Zugang zu Start-Risikokapital, 
insbesondere für KMU; erkennt an, dass ein funktionierender Binnenmarkt der wichtigste 
Antriebsmotor für Innovationen in der EU ist;

19. weist darauf hin, dass das Vorhandensein solider und effektiver Systeme für 
Wissenschaft, Technologie und Innovation untrennbar mit dem Vorhandensein 
hochwertiger und integrativer öffentlicher Bildungssysteme in allen Mitgliedstaaten 
verbunden ist, die den diskriminierungsfreien Zugang aller zu einem möglichst hohen 
Bildungsniveau fördern; vertritt die Ansicht, dass den Bereichen Wissenschaft und 
Ingenieurwesen, Umwelt und Gesundheit besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden 
muss; betont, dass Jahre der Des- oder Unterinvestition in einigen dieser Bereiche in 
mehreren Ländern zu einem spürbaren Mangel an Fachpersonal, darunter Techniker und 
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Forscher, geführt haben, der dringend behoben werden muss; 

20. ist der Auffassung, dass der Fortschritt des Wissens und seiner vielfältigen Anwendungen 
eine offene und partizipative Bewertung der ethischen, sozialen und politischen 
Auswirkungen dieser Anwendungen nicht entbehrlich macht; weist auf die 
Notwendigkeit hin, die Wissenschaftskultur in der Bevölkerung im Allgemeinen zu 
fördern und zu verbreiten; 

21. vertritt die Auffassung, dass die Initiativen zur Förderung des wissenschaftlichen Dialogs 
und der Übermittlung der Ergebnisse an einen möglichst großen Adressatenkreis, auch 
über die Wissenschaftsgemeinde hinaus, durch die Aufwertung der Rolle der 
Zivilgesellschaft in der Forschung unterstützt werden müssen;

22. vertritt die Ansicht, dass wissenschaftliche und technologische Entwicklung und 
Innovation bei der Ausarbeitung politischer Maßnahmen im Bereich der 
Entwicklungshilfe und der Entwicklungszusammenarbeit zur Geltung kommen müssen; 
betont, dass die EU über den reinen Export von Technologie hinaus eine echte 
Zusammenarbeit aufbauen muss, durch die die Einbeziehung des lokalen Wissens, der 
Aufbau von Handlungskompetenzen und die Konsolidierung im Sinne des Findens von 
Lösungen für die spezifischen Probleme der Entwicklungsländer gefördert werden;

23. hebt hervor, dass ein koordinierter Ansatz auf europäischer Ebene vernünftig sein kann, 
wenn das Bestehen von Größen- und Verbundvorteilen und eines Zusatznutzens für die 
EU durch eine Folgenabschätzung überprüft werden kann; hebt hervor, dass im Bereich 
der FuE-Prozesse eine klarere und wirksamere Koordinierung zwischen den politischen 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten und denjenigen der EU notwendig ist, um kostspielige 
Doppelarbeit und Überschneidungen zu vermeiden, und unterstützt daher Maßnahmen, 
mit denen Hemmnisse für die Mobilität und grenzübergreifende Forschungsaktivitäten 
beseitigt werden;

24. hebt hervor, dass Indikatoren nach dem Prinzip des Leistungsanzeigers für Forschung 
und Innovation entwickelt werden müssen, mit denen sich der Fortschritt im Bereich der 
Innovationspolitik nachvollziehen lässt und die eine Bewertung des Erfolgs der 
bestehenden politischen Maßnahmen möglich machen; begrüßt den Vorschlag, den 
Fortschritt im Bereich Innovation in den Mitgliedstaaten im Rahmen des „Europäischen 
Semesters“ zu überwachen;

25. vertritt die Auffassung, dass sich das Fehlen eines EU-Patents wie eine „Steuer auf 
Innovation“ auswirkt und ein Hemmnis für aufstrebende junge Akteure im Bereich 
Innovation bei ihrer Suche nach Partnern für die Entwicklung, Finanzierung, Produktion 
und den Verkauf ihrer bahnbrechenden Innovationen darstellt; hebt hervor, dass ein 
einheitliches EU-Patentsystem schnellere und günstigere Verfahren für Patentanträge für 
Unternehmen mit innovativen Ideen ermöglichen und die Beilegung von 
Auseinandersetzungen vereinfachen würde, wodurch Europa auf dem Weltmarkt 
tatsächlich wettbewerbsfähig würde; spricht sich daher für eine verstärkte 
Zusammenarbeit in diesem Bereich aus und fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, sich solchen Bemühungen anzuschließen;

26. hebt hervor, dass interoperable Standards positiv zu Wachstum und Wettbewerb 
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beitragen können, insbesondere wenn sie vom Markt selbst aufgegriffen und nicht von 
oben durchgesetzt werden; vertritt daher die Ansicht, dass eine „intelligente“ Regulierung 
in Form von Normen eine wichtige Antriebskraft für Innovationen sein kann, wenn die 
Vorschriften und Normen verhältnismäßig, zukunftssicher und „technologieneutral“ sind 
und sie so konzipiert ist, dass sie Anreize für weitere Innovationen schafft;

27. hebt mit Nachdruck hervor, dass in einigen Sektoren, wie dem Gesundheitswesen, die 
Ergebnisse der Forschung immer dann in Innovation umgesetzt wurden, wenn die 
Wissenschaft dies möglich gemacht hat, weshalb es den Pessimismus der Kommission, 
was die Innovation betrifft, in vielen Fällen für unbegründet hält;

28. vertritt angesichts der Tatsache, dass Innovation in der Regel eng mit dem Markt 
verknüpft ist und ihre Entwicklung über nichtoffizielle Kanäle erfolgt, die Auffassung, 
dass die EU ihre Evaluierungsmethoden unter Berücksichtigung der Tatsache verbessern 
sollte, dass nicht alle Bereiche anhand der gleichen Kriterien beurteilt werden können; 

29. bedauert, dass Innovationsprotokolle langen bürokratischen Genehmigungsverfahren 
unterliegen, die die Innovationstätigkeit verlangsamen, die Wettbewerbsfähigkeit des 
EU-Marktes einschränken und die Entwicklung wissenschaftlicher Kenntnisse in der 
Medizin aufhalten, wodurch die Vorteile für die Patienten hinausgezögert werden;

30. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, politische Rahmenbedingungen 
festzulegen und umzusetzen, die darauf abzielen, einen schnellen Zugang für Nutzer 
überall in der EU zu wertvollen Innovationen zu fördern, wodurch gewährleistet würde, 
dass neue Innovationen tatsächlich innerhalb vernünftiger Zeiträume zu potenziellen 
Endnutzern gelangen können;

31. hebt hervor, dass der mit Forschern abgestimmten Überarbeitung der Richtlinie über 
klinische Versuche Vorrang eingeräumt werden muss, um einen verbesserten 
Regelungsrahmen für die Entwicklung von Medizinprodukten und den Vergleich 
alternativer Behandlungen mit Medizinprodukten in der klinischen Forschung zu 
gewährleisten (gemäß den am 6. Dezember 2010 in Brüssel angenommenen 
Schlussfolgerungen des Rates betreffend Innovation und Solidarität im Pharmasektor);

32. hebt hervor, dass der Einsatz neuen Wissens äußerst wichtig ist, um neue und bessere 
Wege für die Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von Krebs zu schaffen und 
schnelle Mechanismen zu fördern, um diese Entdeckungen den Patienten zugänglich zu 
machen;

33. fordert die Kommission nachdrücklich auf, der bei der Zwischenbewertung des Siebten 
Rahmenprogramms (Sachverständigengruppe) abgegebenen Empfehlung 
nachzukommen, wonach ein Moratorium für neue Instrumente in Erwägung gezogen 
werden sollte, bis die bestehenden Instrumente ausreichend weiterentwickelt und in 
geeigneter Weise bewertet wurden, und darauf geachtet werden sollte, eine verwirrende 
Vielzahl von Instrumenten zu vermeiden;

34. fordert die Kommission auf, dem Europäischen Parlament eine externe Evaluierung der 
im Rahmen des Siebten Rahmenprogramms geschaffenen neuen Innovationsinstrumente 
vorzulegen, also der Plattformen und Gemeinsamen Europäischen Technologieinitiativen, 
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wobei die Evaluierung die Tätigkeiten, Ausschreibungen, Innovationsprojekte und die 
Ergebnisse (sofern sie vorliegen) sowie den finanziellen Beitrag aus öffentlichen und 
privaten Mitteln umfassen sollte.
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