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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 Lebensbedingungen der Menschen, der Förderung des 
sozialen Wohlstands und des Schutzes der Umwelt und der natürlichen Gleichgewichte 
orientieren sollte;

2. 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;

3. betont, dass die Bereiche Umwelt, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zu 
den Bereichen gehören, in denen stärkere Bemühungen um Innovation am notwendigsten 
sind, einschließlich einer Stärkung der gegenwärtig vorhandenen wissenschaftlichen und 
technologischen Basis; hebt hervor, dass diese Bereiche in den künftigen Forschungs- und 
Innovationsprogrammen der EU in angemessener und den großen bevorstehenden 
Herausforderungen entsprechender Weise berücksichtigt werden müssen;

4. betrachtet folgende Bereiche als Beispiele für prioritäre Bereiche, in denen verstärkte 
Bemühungen auf der Ebene des Kapazitätenausbaus in Wissenschaft, Technologie und 
Innovation erfolgen sollten: effiziente Ressourcennutzung; Ressourcenknappheit; 
Verwertung und Behandlung von Abfällen; Klimawandel; Erhaltung der Natur und der 
Artenvielfalt; Lebensmittelqualität und -sicherheit; demografischer Wandel; neue 
Epidemien;

5. vertritt die Auffassung, dass Investitionen in die Entwicklung und den Ausbau von 
Kapazitäten im Bereich Wissenschaft, Technologie und Innovation nicht nur ein Mittel für 
die reine Bewertung innovativer Ideen darstellen, aus denen marktgeeignete Produkte und 
Dienstleistungen hervorgehen könnten, sondern darüber hinaus ein notwendiges Mittel, 
um zur Lösung verschiedener Probleme und Herausforderungen beizutragen, denen sich 
die Menschheit heute gegenübersieht;

6. vertritt mit Nachdruck die Auffassung, dass Innovation ein Schlüsselelement der Politik in 
Bereichen wie Umwelt, Wasser, Energie, Verkehr, Telekommunikation, Gesundheit und 
Bildung sein muss; hebt es als wichtig hervor, eine übergreifende Verbreitung und 
Übernahme von Innovationen im öffentlichen Sektor, in den Unternehmen, insbesondere 
den kleinen und mittleren Unternehmen, und im Bereich der Sozialwirtschaft zu fördern;

7. vertritt die Ansicht, dass der stärkere Impuls für die Innovationspolitik eine Gelegenheit 
für die Modernisierung und Stärkung der öffentlichen Dienstleistungen in bereits 
bestehenden und neu aufkommenden Bereichen darstellen muss, in einer Reihe von 
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Sektoren des wirtschaftlichen und sozialen Lebens, und dass er hier Qualität und 
Effizienz, die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung ebenso wie den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt 
fördern muss;

8. 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 sektoriellen 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;

9. 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 das Erreichen 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;

10. 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 die Investition in die Entwicklung einer soliden und 
kohärenten FuE-Basis in den einzelnen Ländern und Regionen bewirken muss, wobei 
deren Besonderheiten und unterschiedliche Entwicklungsstufen berücksichtigt werden, 
denn dies ist die Bedingung für die Förderung wünschenswerter Synergien und einer 
fruchtbaren Zusammenarbeit;

11. betont die entscheidende Rolle der Strukturfonds bei der Förderung von Investitionen in 
Wissenschaft, Technologie und Innovation; vertritt die Ansicht, dass dem Europäischen 
Strukturfonds und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 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 
der Menschen, auf die Förderung der Gleichberechtigung 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 der finanziellen Vorausschau für den Zeitraum nach 2013;

12. 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 
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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 Forscher, geführt haben, der 
dringend behoben werden muss;

13. 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 machen; weist auf die 
Notwendigkeit hin, die Wissenschaftskultur in der Bevölkerung im Allgemeinen zu 
fördern und zu verbreiten;

14. vertritt die Ansicht, dass wissenschaftliche und technologische Entwicklung und 
Innovation bei der Ausarbeitung politischer Maßnahmen im Bereich der Zusammenarbeit 
und der Entwicklungshilfe 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 Konzipierung von Lösungen für die spezifischen Probleme der Entwicklungsländer 
gefördert werden.


