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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. begrüßt, dass die Industriepolitik nun im Mittelpunkt der politischen Aufmerksamkeit in 
der EU steht; betont, dass eine solide Realwirtschaft mit einer starken Industriebasis eine 
Grundvoraussetzung für den Wohlstand, die Wettbewerbsfähigkeit und den 
wirtschaftlichen Erfolg der Europäischen Union darstellt und das beste Gegenmittel für 
Rezessionen ist;

2. steht der Entscheidung der Kommission, sich hauptsächlich auf sechs ausgewählte 
prioritäre Märkten für Investitionen und Innovationen zu konzentrieren, sehr kritisch 
gegenüber; misst der Verbesserung der Rahmenbedingungen für Forschung und 
Entwicklung und der entscheidenden Rolle, die neu gegründete Unternehmen und KMU 
als Motor der europäischen Innovation wahrnehmen, deutlich größere Bedeutung bei; 

3. ist der Überzeugung, dass die europäischen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten 
unbedingt deutlich ausgebaut werden müssen, um einen Anreiz für Investitionen zu 
schaffen und Europa wettbewerbsfähiger zu machen;

4. betont, dass die Nachhaltigkeit unserer Wirtschaft verbessert werden muss, um die Ziele 
der Strategie EU 2020 zu verwirklichen, und fordert, dass die Nachhaltigkeit eines der 
Schlüsselelemente der europäischen Industriepolitik darstellt; betont die Notwendigkeit, 
umweltfreundliche Produktionsverfahren zu fördern, für eine längere Lebensdauer von 
Verbrauchsgütern zu sorgen, Wiederverwertung zu fördern und die Energieeffizienz von 
auf dem Binnenmarkt hergestellten Gütern weiter zu verbessern;

5. stellt fest, dass die Industrieproduktion in den Randgebieten der EU dramatisch 
zurückgeht; fordert die Kommission auf, Schritte zu unternehmen, um eine gleichmäßige 
Verteilung der Industrieproduktion in Europa zu fördern;

6. vertritt die Ansicht, dass nur eine proaktive, integrierte Industriepolitik, die auf 
Forschung, Innovation und einem Binnenmarkt beruht und die verschiedene 
Politikbereiche – einschließlich der Verbraucher- und der Arbeitsmarktpolitik – und 
Strategien für Ressourceneffizienz miteinander verknüpft, günstige wirtschaftliche 
Bedingungen für Unternehmen in der EU schaffen kann, damit diese ihre 
Wettbewerbsfähigkeit verbessern können, und sieht dem Fahrplan für eine Reform des 
Binnenmarkts für Industrieprodukte erwartungsvoll entgegen;

7. vertritt die Auffassung, dass es im Rahmen einer jeden Industriepolitik eine 
Grundbedingung sein muss, dass bestehende Produktionskapazitäten in Krisenzeiten 
erhalten werden; ist der Überzeugung, dass dies nur durch Präventiv- und 
Umstrukturierungsmaßnahmen erreicht werden kann, die unter umfassender und aktiver 
Einbindung der Mitarbeiter eingeführt werden;

8. verweist auf die Rolle, die Investitionen bei der Schaffung von Investitionsanreizen und 
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der Förderung von Wachstum spielen, und betont, wie wichtig eine bessere Unterstützung 
des Unternehmertums ist, was günstigere Geschäftsbedingungen angeht;

9. fordert die Kommission auf, Vorschläge für eine europäische Clusterpolitik in Form einer 
Zusammenarbeit zwischen verbundenen Unternehmen, Zulieferern, Dienstleistern und 
Forschungszentren vorzulegen; weist darauf hin, dass solche politischen Maßnahmen 
schon seit geraumer Zeit auf regionaler und nationaler Ebene bestehen und, obwohl 
bisher für ihre Vorteile politisch nur auf dieser Ebene geworben wurde, auch zum 
Wettbewerb zwischen den Volkswirtschaften auf europäischer Ebene beigetragen haben; 
ist der Überzeugung, dass die Vorteile, die sich aus der gemeinsamen Nutzung von 
Ressourcen und Fachwissen für die Unternehmen, Angestellten und Regionen auch auf 
europäischer Ebene ergeben können, eine Möglichkeit darstellen, eine ausgewogenere 
Entwicklung von Industrie und Handel zu fördern;

10. betrachtet einen klaren und stabilen Rechtsrahmen als eine grundlegende Voraussetzung 
für die Förderung von Wachstum und als weiteren wichtigen Grund, die europäischen 
Rechtsvorschriften zur Marktaufsicht im Hinblick auf Produktsicherheit und faire 
Handelsbedingungen zu verbessern; 

11. betont, wie essentiell wichtig angemessene Rechtsvorschriften für eine erfolgreiche 
Industriepolitik und die Vermeidung langfristiger wettbewerbsverfälschender 
Maßnahmen, insbesondere durch eine unverhältnismäßige direkte finanzielle 
Einflussnahme, sind;

12. weist darauf hin, dass der Binnenmarkt noch beträchtliches, ungenutztes Potenzial zur
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und des qualitativen Wachstums in der EU birgt, 
und fordert daher die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, zum Wohl 
von Verbrauchern, Arbeitnehmern und Unternehmen in der EU, insbesondere der KMU, 
zügiger an der Beseitigung der verbleibenden Hindernisse zu arbeiten; betont ferner, dass 
Hilfsmittel für die Vorausplanung und Finanzierung (Versicherungen, Bürgschaften 
usw.) geschaffen und ausgebaut werden müssen, damit sich die KMU auf internationaler 
Ebene entwickeln können;

13. weist darauf hin, dass industrielle Herstellungsprozesse immer wissensbasierter werden 
und die Stärke der Industrie daher in großem Maße von gut ausgebildeten Fachkräften 
abhängt; fordert daher eine enge Abstimmung von Industriepolitik und Berufsausbildung;

14. fordert die Kommission auf, die Entwicklung nationaler Investitionsbanken für KMU zu 
unterstützen und Maßnahmen zu ergreifen, die die für KMU bestehenden 
Investitionsbanken in die Lage versetzen, ihre Tätigkeit auf andere Mitgliedstaaten im 
Einklang mit den in diesen Mitgliedstaaten geltenden Bedingungen auszuweiten, um so 
die industrielle Produktion anzukurbeln;

15. fordert die EU und die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, die vollständige Umsetzung 
des „Small Business Act“ voranzubringen, der einen kohärenten Rahmen für Maßnahmen 
zur Förderung des Wachstums von KMU bietet, die bei der neuen, starken 
Industriepolitik der EU eine entscheidende Rolle spielen sollten;

16. vertritt die Ansicht, dass eine wachsende Ressourcenknappheit nicht nur die 
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Nachhaltigkeit gefährdet, sondern zunehmend ein zentrales Wettbewerbsproblem für 
Europa und seine Unternehmen darstellt; betont die Bedeutung der Ressourceneffizienz 
als maßgebliches Leitprinzip der europäischen Reindustrialisierungsagenda; fordert in 
diesem Zusammenhang:

– die umfassende und ehrgeizige Umsetzung des Fahrplans der Kommission für ein 
ressourcenschonendes Europa,

– die Einbeziehung des Aspekts der mehrstufigen Nutzung von Ressourcen in alle 
relevanten Politikbereiche, um sicherzustellen, dass unsere knappen Rohstoffe voll 
ausgeschöpft werden,

– die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine Methode zur 
Ressourcenbilanzierung zu entwickeln und umzusetzen und in sämtliche Kapitel des 
EU-Haushaltplans sowie der nationalen Haushaltspläne aufzunehmen (jeweils für 
eine bestimmte Tätigkeit), wobei wiederum eine Aufschlüsselung nach Artikeln 
möglich ist und die Artikel wiederum in Posten aufgegliedert werden können, um so 
sicherzustellen, dass eine effiziente Einbeziehung der Überlegungen zur 
Ressourceneffizienz in die Politikgestaltung stattfindet;

17. erkennt an, wie wichtig die Rückverfolgbarkeit von Produkten ist, wenn es darum geht, 
den Verbrauchern ein Instrument an die Hand zu geben, durch das sie beim Kauf 
sachkundigere Entscheidungen treffen können, und lokalen Erzeugern Anerkennung für 
ihr Fachwissen auszusprechen, das sie über die Jahrhunderte erworben haben;

18. vertritt die Auffassung, dass die Industriepolitik strategische Ziele umfassen sollte, die für 
die Wettbewerbsfähigkeit von entscheidender Bedeutung sind, wie etwa die Schaffung 
effizienter und vernetzter Verkehrsinfrastrukturen, ein hochentwickeltes digitales 
Netzwerk und eine europäische Energiepolitik;   

19. ist der Meinung, dass es Bestandteil einer jeden Industriepolitik sein muss, Anreize für 
bedeutende Investitionen in die Forschung im Bereich strukturelle Innovation und 
Produktinnovation zu schaffen und dafür zu sorgen, dass solche Innovationen getätigt 
werden; 

20. ist der Meinung, dass das industrielle Wachstum Europas nur durch einen 
Investitionsplan erreicht werden kann, der mit soliden Maßnahmen zur Erleichterung des 
Zugangs zu Krediten einhergeht; 

21. betont, dass die Industriepolitik dem Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ folgen 
sollte, um sowohl die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz als auch gleiche 
Bedingungen für Arbeitnehmer unabhängig von der Art ihres Arbeitsvertrag zu 
gewährleisten;

22. ist der Überzeugung, dass die Weiterentwicklung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
durch den Einsatz von Instrumenten wie die gegenseitige Anerkennung von beruflichen 
Qualifikationen und lebenslanges Lernen, insbesondere für schutzbedürftige 
Arbeitnehmer, großes Potenzial birgt, um den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften zu 
mindern und integratives Wachstum zu schaffen;
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23. stellt fest, dass das duale Ausbildungssystem erheblich zur Qualität der 
Industrieproduktion und zum nachhaltigen Wachstum in Europa beiträgt, und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dieses System stärker zu fördern und überall in 
Europa einzuführen;

24. fordert die Mitgliedstaaten auf, so bald wie möglich die Richtlinie zur Bekämpfung von 
Zahlungsverzug umzusetzen, da dieser herstellende Unternehmen ganz besonders trifft;

25. unterstützt im größeren Rahmen des „Binnenmarkttests“, den das Europäische Parlament 
in seiner Entschließung vom 7. Februar 2013 mit Empfehlungen an die Kommission zur 
Governance des Binnenmarkts gefordert hat, eine weitergehende Nutzung des Potenzials 
des Notifizierungsverfahrens nach der Richtlinie 98/34/EG und schlägt vor, dass die 
Mitgliedstaaten in der Phase der Ausarbeitung neuer nationaler Rechtsvorschriften eine 
Prüfung auf die Verträglichkeit mit der Wettbewerbsfähigkeit in das Verfahren zur 
Folgenabschätzung aufnehmen;

26. betont, dass unbedingt ein Austausch mit den europäischen Bürgern darüber stattfinden 
muss, welche Schlüsselrolle die Industriepolitik bei der Förderung von mehr 
Wirtschaftswachstum in Europa einnimmt;

27. betont, dass eine starke Industriepolitik mit Maßnahmen zur Optimierung der 
Marktposition unserer Produkte einhergehen und dass der Schwerpunkt unbedingt auf der 
Produktqualität liegen muss; betont außerdem die Notwendigkeit, das Handwerkskönnen 
in Europa zu erhalten, zu verbessern und auszubauen;

28. stellt den Beitrag heraus, den die Erzeuger bzw. Anbieter von hochwertigen Waren bzw. 
Dienstleistungen zu Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in der 
Europäischen Union leisten, da dieser Wirtschaftszweig laut dem am 26. September 2012 
veröffentlichten Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission mit dem Titel 
„Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Hochqualitätsgüter-Branche“ 3 % des BIP der 
EU ausmacht, einen jährlichen Umsatz von 400 Mrd. EUR erzielt und fast 1,5 Millionen 
direkte und indirekte Arbeitsplätze in Europa schafft;

29. spricht sich für eine bessere Koordinierung der Unternehmenssteuersysteme in der EU 
aus, indem eine harmonisierte Besteuerungsgrundlage eingeführt wird.
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