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VORSCHLÄGE

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

1. fordert, dass der gemeinsame strategische Rahmen im Einklang mit der Industriepolitik 
steht und die Koordinierung zwischen den Forschungs- und Innovationsprogrammen und 
dem Kohäsionsfonds fördert, allerdings nicht auf Kosten der für die Fonds bereitgestellten 
Mittel;

2. vertritt die Auffassung, dass die Europäische Union in den Bereichen Forschung und 
Innovation hinter größeren Volkswirtschaften wie den USA und Japan sowie bedeutenden 
aufstrebenden Volkswirtschaften wie China zurückfällt; legt der Kommission daher nahe, 
einen Vorschlag für einen gemeinsamen strategischen Rahmen vorzulegen, mit dem eine 
effektive Verwendung der EU-Mittel für Forschung und Innovation sichergestellt werden 
soll; erachtet einen stärker integrierten Ansatz für erforderlich, um Bildung, Forschung 
und Innovation weiterzuentwickeln und das Ziel zu verwirklichen, 3 % des BIP für 
Forschung und Entwicklung auszugeben;

3. fordert im Rahmen des gemeinsamen strategischen Rahmens eine Vereinfachung der 
Verwaltung dank stärker standardisierter Regeln, die für alle Teilnehmer der EU-
Forschungs- und Innovationsprogramme gelten; stimmt mit der Kommission überein, dass 
europäische Normen ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erzielung der Marktreife und 
zur Validierung von Technologien sind und dass Normen diese Schlüsselrolle nur dann 
spielen können, wenn sie mit der Entwicklung von Technologien und mit den immer 
kürzeren Produktentwicklungszyklen Schritt halten;

4. unterstreicht, dass die Normung eine wichtige Rolle bei der Förderung von Forschung und 
Innovation spielen kann, indem sie zur Wettbewerbsfähigkeit beiträgt und den 
Verbrauchern größere Sicherheit bietet; fordert daher, dass die der Normung eingeräumte 
Bedeutung eines der Kriterien für die Bewertung von Projekten sein sollte;

5. ist der Auffassung, dass Innovation und Kreativität eine Schlüsselfunktion für den 
wirtschaftlichen Aufschwung zukommt und dass die Bedeutung der Umsetzung 
wissenschaftlicher und technologischer Neuerungen in der Union in neue Waren und 
Dienstleistungen nicht unterschätzt werden darf; erwartet, dass ausreichende Mittel und 
neue Investitionen für die Schaffung eines wirklichen Binnenmarkts für Wissen zur 
Verfügung gestellt werden, der mehr innovationsfreundliche Unternehmen und 
Unternehmer anziehen und so zur Schaffung neuer Arbeitsplätze mit hohem Mehrwert 
und zur Bewältigung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen beitragen kann;

6. betont, wie wichtig die Schaffung von Spitzenleistungsnetzen und die Integration der 
Politikansätze der EU und der von den Mitgliedstaaten in die Wege geleiteten Strategien 
ist, wobei die Rolle der regionalen und lokalen Regierungen gestärkt werden muss; vertritt 
die Auffassung, dass eine Bündelung der von den Mitgliedstaaten für Forschung und 
Innovation bereitgestellten Mittel einen größeren Mehrwert bei den Ergebnissen zur Folge 
haben wird, weil sich auf diese Weise neue Finanzierungsmöglichkeiten für strategische 
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Großprojekte eröffnen;

7. empfiehlt, dass das Europäische Technologieinstitut vollständig in den gemeinsamen 
strategischen Rahmen integriert wird, um so ein europäisches Exzellenzzentrum für 
Unternehmen und Industrie aufzubauen, das durch Förderung und Unterstützung der 
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der EU mit den internationalen 
wissenschaftlichen Akteuren konkurrieren kann und gleichzeitig Maßnahmen ergreift, um 
der Abwanderung von Fachkräften entgegenzuwirken, talentierte Wissenschaftlicher aus 
aller Welt anzuziehen und in die wissensgestützte Wirtschaft zu investieren;

8. hält es für wichtig, die Einrichtung von Partnerschaften zwischen öffentlichem Sektor und 
Privatwirtschaft zu fördern; fordert eine Vereinfachung der gemeinsamen 
Technologieinitiativen, damit umfangreiche finanzielle Ressourcen nicht nur in einige 
wenige Projekte fließen, und fordert eine Vereinfachung der Bestimmungen über 
staatliche Beihilfen mit absoluter Transparenz und effizienten, aber nicht bürokratischen 
Überwachungsverfahren, damit Innovationen nicht durch langwierige Verfahren gehemmt 
werden;

9. ruft dazu auf, die Kaufkraft des öffentlichen Sektors freizusetzen, um die Innovation 
durch öffentliche Aufträge einschließlich der vorkommerziellen Auftragsvergabe zu 
stimulieren, sodass die öffentlichen Behörden die Risiken und Vorteile mit den 
Lieferanten teilen, ohne dass staatliche Beihilfen involviert sind; betont, dass unbedingt 
dafür zu sorgen ist, dass öffentliche Auftraggeber den Grundsatz der Vertraulichkeit 
innovativer Lösungen der Bieterunternehmen, insbesondere mit Blick auf das Know-how, 
achten; schlägt vor, die geltenden Vorschriften für staatliche Beihilfen und das öffentliche 
Beschaffungswesen zu vereinfachen und gegebenenfalls flexibler zu gestalten; fordert 
vorausschauende Maßnahmen in den Bereichen Unterstützung und Ausbildung in 
Hinblick auf die Rechtssicherheit für öffentliche Behörden und Lieferanten, die sich für 
innovative Lösungen entscheiden;

10. fordert die Kommission nachdrücklich auf, eine Finanzprüfung der Prioritäten des EU-
Haushaltsplans für den nächsten Finanzrahmen vorzunehmen und Projekten mit 
europäischem Mehrwert, mit denen die Wettbewerbsfähigkeit der EU und die Integration 
in den Bereichen Forschung, Wissen und Innovation gestärkt werden können, Vorrang 
einzuräumen;

11. begrüßt die Absicht der Kommission, die Rahmenbedingungen für innovative 
Unternehmen, insbesondere in Bezug auf die Rechte des geistigen Eigentums und die 
Annahme des Europäischen Patents, sowie die europäischen Normungsvorschriften zu 
verbessern; betont, dass die Rechte des geistigen Eigentums einen Ausgleich zwischen 
Nutzung und Technologietransfer gewährleisten sowie einen Zugang und eine rasche 
Verbreitung von wissenschaftlichen Ergebnissen sicherstellen müssen; vertritt die 
Auffassung, dass für junge innovative Unternehmen insbesondere im Zuge der Schaffung 
des Europäischen Patents eine Beihilfe für die Patentanmeldung vorgesehen werden 
sollte;

12. ist überzeugt, dass die Staatsausgaben für Forschung und Innovation im Rahmen der 
Berechnung der öffentlichen Ausgaben zur Evaluierung der mittelfristigen Haushaltsziele 
qualitativ bewertet werden müssen;
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13. ist daher der Ansicht, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten die Bedeutung von 
KMU für die Innovationsförderung anerkennen sollten; betont, dass weitere Maßnahmen 
zur Unterstützung der Forschungsmaßnahmen von KMU und zur Erleichterung ihrer 
Teilnahme an EU-Forschungs- und Innovationsprogrammen durch die Bereitstellung 
entsprechender Informationen notwendig sind; vertritt die Auffassung, dass die 
Kommission kleinen Marktteilnehmern, kleinen Forschungseinrichtungen, kleinen und 
kleinsten Forschungsunternehmen und KMU von Jungunternehmern und von 
Unternehmerinnen den Zugang zu Finanzierungen erleichtern und einen Teil der für 
Forschungszwecke bereitgestellten Mittel zuweisen und damit die Schaffung von Netzen 
oder Clustern unterstützen sollte;

14. fordert eine Erprobung neuer und innovativer Finanzierungsmethoden wie 
projektspezifischer EU-Anleihen und des EU-Innovationsgutscheins, mit dem die 
Unternehmen diese Mittel unmittelbar in zugelassenen Forschungszentren einsetzen 
können; vertritt die Auffassung, dass für diese Gutscheine keine Kostenabrechnung 
notwendig sein sollte, da ihr Einsatz von den Zentren, in denen sie eingelöst werden,
geprüft würde; ist der Auffassung, dass die Akkreditierungszentren auf nationaler oder 
regionaler Ebene errichtet und von einer europäischen Einrichtung wie beispielsweise der 
Gemeinsamen Forschungsstelle validiert werden könnten;

15. empfiehlt, die Beteiligung von Risikokapitalfonds und von außerhalb der EU ansässigen 
Akteuren an den Projekten zu unterstützen;

16. betont, dass die Verfahren vereinfacht und flexible Mechanismen bereitgestellt werden 
müssen, um mit dem raschen weltweiten Wandel Schritt halten und die politischen 
Prioritäten aktualisieren zu können;

17. hält die Synergien zwischen den nationalen und regionalen Verwaltungen, den 
Universitäten und Forschungszentren, den Unternehmen und KMU sowie der 
Zivilgesellschaft für den Erfolg der Verknüpfung der Forschung mit den Bedürfnissen der 
Gesellschaft von entscheidender Bedeutung; unterstreicht, dass ein System entwickelt 
werden muss, das die Mobilität der Forscher und Wissenschaftler zwischen den 
Universitäten und wissenschaftlichen Zentren in Europa aktiv fördert, auch durch 
Erleichterung der gegenseitigen Anerkennung ihrer Berufsqualifikationen und die 
Gewährleistung der Übertragbarkeit von Rentenansprüchen; unterstreicht, dass dies die 
Weitergabe von Wissen stimulieren und der Innovation sowie der Entwicklung einer 
wissensgestützten Wirtschaft in Europa in höchstem Maße zugute kommen würde;

18. fordert eine Stärkung der Rolle der Gemeinsamen Forschungsstelle als derjenigen Stelle, 
die intern wissenschaftliche und wirtschaftliche Analysen für die Entwicklungspolitik 
nach Maßgabe der Strategie Europa 2020 bereitstellt; vertritt die Auffassung, dass der 
Beitrag der Gemeinsamen Forschungsstelle zur Innovation im Rahmenprogramm eine 
verstärkte Zusammenarbeit mit der Wirtschaft umfassen sollte;

19. vertritt in Anbetracht der Tatsache, dass die EU der weltweit größte Markt ist und die 
Weltwirtschaft immer wissensintensiver wird, die Auffassung, dass die verschiedenen 
EU-Forschungs- und Innovationsinstrumente unter dem Aspekt des Verbraucherschutzes 
kontinuierlich an die Marktentwicklungen angepasst werden sollten;
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20. schlägt vor, dass die Kommission konkrete Referenzwerte für die Erfassung der Leistung 
und der Fortschritte im Bereich der Innovation und für alle verschiedenen EU-
Forschungs- und Innovationsinstrumente ermittelt; vertritt die Auffassung, dass die 
Verbreitung der Informationen und der Ergebnisse der einzelnen 
Finanzierungsprogramme und -projekte verbessert werden muss, damit das Verständnis 
des Innovationsprozesses erleichtert und die europäischen Bürger stärker in die 
wissenschaftliche und technologische Entwicklung eingebunden werden können;

21. fordert angesichts der Vielfalt an Instrumenten eine Vereinfachung und Straffung der 
Verfahren innerhalb des Europäischen Forschungsraums (EFR);

22. ruft in Erinnerung, dass sich das Ziel eines Anteils von drei Prozent am BIP zu zwei 
Prozent aus einem privaten und zu einem Prozent aus einem mit öffentlichen Geldern 
finanzierten Teil zusammensetzt; stellt fest, dass es immer noch erhebliche Defizite im 
Bereich der privaten Forschungsausgaben gibt, die nur behoben werden können, wenn das 
ordnungspolitische Umfeld für die Unternehmen einschließlich der KMU angepasst wird; 
unterstützt insbesondere die Arbeit der Kommission an der Entwicklung eines neuen 
Leitindikators, der auf der Innovationsleistung basiert, da dies aussagekräftiger wäre als 
eine Messung der Leistung anhand zahlenmäßiger Zielvorgaben;

23. begrüßt das Innovations- und Forschungsprogramm der EU für kleine Unternehmen 
(SBIR-Programm), mit dem Herausforderungen im technologieorientierten öffentlichen 
Sektor ermittelt und FuE-Vorhaben zur Entwicklung neuer Lösungen sowohl für alte als 
auch für sich abzeichnende neue Probleme finanziert werden sollen;
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