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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den Sonderausschuss zu den 
politischen Herausforderungen und den Haushaltsmitteln für eine nachhaltige Europäische 
Union nach 2013, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die in der Strategie EU-2020 herausgestellten Leitinitiativen; fordert ein breit 
angelegtes politisches Konzept für eine wettbewerbsfähige, soziale und nachhaltige 
Zukunft der EU und unterstreicht die Notwendigkeit, den sozialen, wirtschaftlichen und 
territorialen Zusammenhalt der EU zu verwirklichen; betont, dass die in der Strategie EU 
2020 beschriebenen EU-Leitinitiativen, von denen sich die meisten auf EU-Politiken in 
den Bereichen Industrie, Forschung und Energie beziehen, eine solide, glaubwürdige und 
nachhaltige finanzielle Unterstützung seitens der EU erfordern, wenn die wichtigsten 
Vorgaben der Strategie EU 2020 verwirklicht werden sollen und gleichzeitig das 
gegenwärtige Problem der Zersplitterung der EU-Finanzierungsinstrumente bewältigt 
werden soll; fordert deshalb, dass in den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für die Zeit 
nach 2013 Referenzbeträge aufgenommen werden;

2. unterstreicht die Notwendigkeit, im nächsten MFR die langfristige Bereitstellung von 
Finanzmitteln für bestehende und neue langfristige Leitprogramme im Bereich der 
Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Entwicklung und insbesondere für jedwede 
strategische Folgeinitiative im Anschluss an die bestehenden langfristigen Programme 
sicherzustellen; verweist darauf, dass ihre Durchführung eine intensive Überwachung und 
Bewertung sowie Flexibilität bei der Haushaltsführung und eine Vereinfachung erfordert, 
um eine bessere Leistungsbilanz bei den europäischen Programmen zu verwirklichen; 
unterstreicht die Notwendigkeit, die Ausgabe von EU-Mitteln unter dem Blickwinkel 
eines Zusatznutzens – einschließlich mit Hilfe einer besseren Koordinierung zwischen den 
nationalen Haushalten und dem EU-Haushalt – zu analysieren;

3. unterstreicht, dass sich die langfristigen Herausforderungen für die Wettbewerbsfähigkeit 
und das nachhaltige Wachstum der EU in Haushaltsmitteln widerspiegeln müssen, die die 
bestehenden Finanzmittel für laufende EU-Programme nicht gefährden sollten; 
unterstreicht die Bedeutung der Forschung, der Innovation, der Informationsgesellschaft 
und des Energiesektors bei der Bewältigung wichtiger gesellschaftlicher 
Herausforderungen wie Wirtschaftswachstum, Klimawandel, Energie- und 
Ressourcenknappheit, Gesundheit und Altern;

4. ist der Überzeugung, dass sich die Ausgaben der EU in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen der Subsidiarität, der Verhältnismäßigkeit und der Solidarität auf 
Politikbereiche konzentrieren sollten, in denen ein europäischer Zusatznutzen erzielt wird; 
unterstreicht, dass die Infrastrukturen in den Bereichen Forschung, Energie und IKT 
Beispiele für einen europäischen Zusatznutzen sind;

5. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, die Effizienz und Wirksamkeit der nächsten 
Finanzierungsinstrumente zu erhöhen, indem sie für eine bessere Überwachung und 
Berichterstattung über qualitative Leistungsindikatoren sorgt;

6. glaubt, dass eine angemessene Finanzierung sichergestellt werden muss, um den von der 
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EU abgeschlossenen internationalen Übereinkommen nachzukommen;

Energiepolitik 

7. vertritt die Auffassung, dass der neue mehrjährige Finanzrahmen die politischen
Prioritäten und Zielvorgaben der EU im Bereich der Energie- und Klimapolitik 
widerspiegeln sollte, wie dies in mehreren Entschließungen des Europäischen Parlaments 
dargelegt wurde, z. B. der Entschließung zu dem Thema „Weg zu einer neuen 
Energiestrategie für Europa 2011-2020“ 1 und insbesondere der Entschließung zu EU 
20202 dargelegt wurde; unterstreicht, dass die Union eine langfristige Vision für eine 
effiziente und nachhaltige Energiepolitik bis 2050 braucht; stellt fest, dass beträchtliche 
Investitionen in die europäische Energieinfrastruktur erforderlich sind, um die 
Verwirklichung der Zielvorgaben der Strategie EU-2020 nicht zu gefährden und 
langfristige Zielvorgaben mit Blick auf das Jahr 2050 zu verwirklichen;

8. fordert, dass der Anteil der Energie im EU-Haushalt aufgestockt wird, und stellt das 
Potenzial fest, das andere Finanzinstrumente mit einem effektiven europäischen 
Zusatznutzen für die Leistung eines Beitrags zur Finanzierung von prioritären Energie-
Infrastrukturvorhaben mit Schlüsselcharakter auf regional ausgewogene Weise haben, 
wenn solche Vorhaben beispielsweise nicht vom Markt finanziert werden können, sowie 
für die Ausweitung der europäischen Finanzierung für Technologien auf dem Gebiet der 
neuen und erneuerbaren Energien und Politiken und Maßnahmen in den Bereichen 
Energieeffizienz und Energieeinsparungen; erklärt, dass die letztgenannten Punkte 
weiterhin Schlüsselprioritäten sein sollten, sie in der künftigen Finanziellen Vorausschau 
der EU deutlich herausgestellt und unterstützt werden sollten und dass mit ihnen die 
Notwendigkeit zusätzlicher neuer Infrastrukturen im Bereich der neuen Energien und 
Einrichtungen für die Energieerzeugung und -produktion im Rahmen einer künftigen 
Energiestrategie verringert wird;

9. unterstreicht die Notwendigkeit, die langfristige Finanzierung sicherzustellen, um die 
innovativen und nachhaltigen Energietechnologien, die langfristig erforderlich sein 
werden und für die nachhaltige Entwicklung und die Schaffung neuer Märkte für die 
Industrie der EU wesentlich sind, zu entwickeln; fordert die unverzügliche Durchführung 
des Europäischen Strategieplans für Energietechnologie (SET-Plan), in dem konkrete 
Aktionen für die Forschung im Bereich der sauberen, nachhaltigen und effizienten 
Energietechnologien mit geringen CO2-Emissionen enthalten sind, was einen 
bedeutenden Schritt im Energieversorgungssystem der EU darstellt; fordert ferner, dass 
die EU-Finanzierung auf kleine und dezentralisierte Vorhaben auf diesem Gebiet 
ausgerichtet wird; unterstreicht die Notwendigkeit einer öffentlichen finanziellen 
Unterstützung in diesem Bereich; unterstreicht die Notwendigkeit, die Finanzmittel für 
Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration im Bereich der Energie 
aufzustocken, um saubere und erschwingliche Energien zu entwickeln, die für alle Bürger 
verfügbar sind;

10. unterstreicht die Notwendigkeit, die Auswirkungen der europäischen Finanzmittel zu 

                                               
1 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. November 2010 zu dem Thema „Weg zu einer neuen 
Energiestrategie für Europa“, P7_TA-PROV(2010)0441.
2 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Juni 2010 zu EU 2020 (P7_TA(2010)0223).
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optimieren, indem eine Katalysatorfunktion bei der Mobilisierung, der Zusammenlegung 
und der Erschließung von öffentlichen und privaten Finanzmitteln für Infrastrukturen von 
europäischem Interesse – einschließlich des Südlichen Gaskorridors und anderer Routen 
zur Diversifizierung der Gasversorgung – übernommen wird;

Industriepolitik

11. begrüßt die Tatsache, dass in der Strategie EU 2020 die Bedeutung der Industriepolitik für 
ein nachhaltiges Wachstum, das soziale und wirtschaftliche Wohlergehen und die 
Beschäftigung in Europa herausgestellt wird; fordert eine umfassende Vision für die 
europäische Industrie im Jahre 2020, um sicherzustellen, dass eine diversifizierte und 
wettbewerbsfähige industrielle Grundlage mit einem geringem Kohlendioxidausstoß 
aufrechterhalten und weiterentwickelt wird und dass als Ergebnis menschenwürdige 
„grüne“ Arbeitsplätze geschaffen werden; unterstützt mit Nachdruck die Fortführung der 
Garantieinstrumente im Rahmen des Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation (CIP) und fordert eine Verlängerung und beträchtliche Aufstockung der dem 
Rahmenprogramm Wettbewerbsfähigkeit und Innovation zugewiesenen Finanzmittel; 
fordert die Kommission auf, bei der nächsten Generation von Programmen ein stärkeres 
Schwergewicht auf Mezzanine-Finanzinstrumente zu legen und sie mit Fonds und 
Fazilitäten für Risikoteilung zu unterstützen;

12. verweist auf die am 10. März 2009 vom Europäischen Parlament erhobene Forderung, die 
Außenwirkung und Wahrnehmung der KMU-bezogenen politischen Maßnahmen durch 
die Bündelung der bestehenden Gemeinschaftsinstrumente und -fonds für KMU in einer 
gesonderten Rubrik im Haushaltsplan der Union weiter zu verbessern;

13. unterstreicht die Notwendigkeit, dafür Sorge zu tragen, dass angemessene 
Haushaltsfinanzierungsinstrumente zur Unterstützung der Zielvorgaben der Leitinitiative 
„Strategie zur Steigerung der Ressourceneffizienz“, die 2011 von der Kommission 
vorgeschlagen wurde, bereitgestellt werden;

14. unterstreicht die Notwendigkeit, dass die Europäische Investitionsbank (EIB) eine 
wichtige Rolle bei der Finanzierung von Aktivität in den Bereichen Forschung und 
Innovation übernimmt, insbesondere was Vorhaben auf dem Gebiet der industriellen 
Innovation betrifft;

15. begrüßt den Vorschlag der Kommission, neue Finanzierungsquellen für wichtige 
europäische Investitionsvorhaben in Bereichen wie Energie, Verkehr und IKT, die einen 
eindeutigen europäischen Zusatznutzen haben, zu sondieren;

Forschung, Innovation und Entwicklung

16. glaubt, dass eine blühende Forschung, Innovation und Entwicklung Hilfestellung dabei 
leisten müssen, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit zu 
bewältigen, einschließlich Klimawandel, Ressourceneffizienz, Gesundheit und alternde 
Bevölkerung, Städtepolitik und Mobilität, Nahrungsmittel und Wasser; verweist auf die 
Zielvorgabe der EU, ihre wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen durch 
Verwirklichung eines Europäischen Forschungsraums zu stärken; erkennt die wichtige 
Rolle der politikorientierten und transnationalen Programme der EU an, bei denen 
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Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Innovation zusammengebracht werden, 
um auf europäischer Ebene auf politische Herausforderungen zu reagieren und wichtige 
gesellschaftliche Ziele in Angriff zu nehmen; erkennt die Schlüsselrolle des Europäischen 
Instituts für Innovation und Technologie (EIT) als Motor eines nachhaltigen Wachstums 
und einer nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit in der EU durch Stimulierung einer weltweit 
führenden Rolle auf dem Gebiet der Innovation an; unterstreicht die Bedeutung 
anhaltender Bemühungen um eine Vereinfachung von Forschung, Innovation und 
Entwicklungsfinanzierung sowie der Gewährleistung des Zugangs für kleinere 
Forschungsinstitute, Unternehmen und Organisationen der Zivilgesellschaft;

17. betont, dass die Wettbewerbsfähigkeit der EU in sehr hohem Maße von ihrer 
Innovationsfähigkeit, ihren Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und der 
Vernetzung von Innovationen mit dem Produktionsprozess abhängt;

18. unterstreicht die Notwendigkeit, die Finanzierung von Forschung, Innovation und 
Entwicklung in der EU zu fördern, zu stimulieren und sicherzustellen, indem die 
Forschungsausgaben ab 2013 beträchtlich aufgestockt werden, die Bemühungen um die 
Vereinfachung von Forschung, Innovation und Entwicklungsfinanzierung  fortzusetzen 
und eine angemessene Programmverwaltung sicherzustellen; fordert insbesondere, dass 
sich Finanzierungsprogramme für Forschung, Entwicklung und Innovation in Zukunft um 
wichtige gesellschaftliche Themen herum konzentrieren, so das eine größere 
Ressourcensicherheit und Ressourceneffizienz erreicht werden; fordert eine verstärkte 
internationale Zusammenarbeit im Bereich FuE; ist der Auffassung, dass die 
Unterstützung der EU für großangelegte Vorhaben nicht zu einer Verringerung der 
Finanzmittel führen sollte, die für die Forschung in anderen Bereichen bereitgestellt 
werden, und dass die Durchführung solcher Vorhaben angemessen überwacht werden 
sollte;

19. unterstreicht, dass die Innovation einer der Faktoren ist, die den größten Beitrag zu 
Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum liefern; fordert eine engere Verknüpfung zwischen 
Grundlagenforschung und industrieller Innovation; unterstreicht den Erfolg der Fazilität 
für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis und regt an, mehr Mittel für die RSFF 
verfügbar zu machen; ist der Ansicht, dass das RP8 die gesamte Innovationskette von 
Forschung an den Grenzen des Wissens bis zur technologischen Entwicklung, 
Demonstration, Verbreitung, Valorisierung von Ergebnissen und die schnelle 
Berücksichtigung von Forschungsergebnissen auf dem Markt in Betracht ziehen sollte; 
ermutigt die Kommission zur Vorlage von Vorschlägen für ein einheitliches System des 
Patentschutzes, das die Übersetzungs- und Verwaltungskosten beträchtlich verringern 
würde;

20. unterstreicht die Notwendigkeit, öffentlich-private Partnerschaften zu verbessern, u. a. 
durch einen Abbau der Bürokratie und die Straffung bestehender Verfahren; fordert die 
Kommission auf, bei ihren Programmen einen stärker ergebnis- und leistungsorientierten 
Ansatz zu verfolgen;

Informationsgesellschaft

21. ist der Auffassung, dass Europa eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung und Anwendung 
der IKT übernehmen sollte; glaubt, dass der Einsatz der IKT Hilfestellung dabei leistet, 
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derzeitige strukturelle Herausforderungen zu meistern und ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum zu verwirklichen; unterstreicht die Bedeutung einer Fortsetzung der 
Bemühungen in Richtung auf einen Universal- und Hochgeschwindigkeitszugang zu 
festen und mobilen Hochgeschwindigkeitbreitbandnetzen für alle Bürger und Verbraucher 
bis 2020 insbesondere in weniger entwickelten Mitgliedstaaten, sowie der Förderung von 
Initiativen, die die zügige Umsetzung der Digitalen Agenda der EU gewährleisten;

22. fordert die Kommission auf, sich enger mit den Regionen abzustimmen, um ihnen dabei 
zu helfen, ihre Kapazität zur Aufnahme von Mitteln für die strukturelle Entwicklung und 
die Entwicklung der ländlichen Gebiete, die für Investitionen in Breitband-Infrastrukturen 
bereitgestellt werden, zu verstärken, und weitere Anweisungen zur Verwendung von 
Mitteln aus öffentlich-privaten Partnerschaften und anderen Finanzierungsinstrumenten zu 
liefern;

23. unterstreicht, dass die Baukosten einen hohen prozentualen Anteil an den Kosten der 
Bereitstellung neuer fester und mobiler Infrastrukturen ausmachen und dass diese Kosten 
durch eine bessere Planung und Synergien bei den Programmen verringert werden 
könnten; fordert deshalb, dass die Infrastrukturprogramme mit Hilfe einer verbesserten 
Planung auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene besser koordiniert und integriert 
werden, um Kosteneinsparungen zu erzielen und die Investitionen zu fördern;

24. unterstützt die Initiative der Kommission, mit der EIB zusammenzuarbeiten, um die 
Verfügbarkeit von Finanzmitteln für Netze der nächsten Generation zu verbessern, und 
unterstreicht die Notwendigkeit, dass solche Finanzmittel hin zu offenen 
Infrastrukturvorhaben gelenkt werden, mit denen eine Vielfalt von Diensten unterstützt 
wird;

25. fordert die Kommission und die EIB auf, bis zum Frühjahr 2011 konkrete Vorschläge für 
neue Finanzinstrumente vorzulegen, die die bestehenden Instrumente zur Finanzierung 
von Breitband-Infrastrukturen vervollständigen, einschließlich von Bürgschaften, 
Eigenkapitalinstrumenten und Schuldtiteln bzw. einer Kombination dieser Instrumente;

Raumfahrtpolitik

26. unterstreicht die strategische Bedeutung der europäischen globalen 
Satellitennavigationssysteme (Galileo und EGNOS) und des Programms „Globale 
Umwelt- und Sicherheitsüberwachung“ und ist davon überzeugt, dass ihre Umsetzung 
eine intensive Überwachung und Bewertung erfordern wird; fordert, dass jedwede 
künftige Zuweisung von Mitteln für EU-Initiativen im Bereich der Raumfahrt – z. B. 
Galileo – unter einer getrennten Rubrik erfolgt und zusätzlich zu den Mitteln für 
Forschung und Innovation getätigt wird; unterstreicht, dass öffentliche Investitionen in 
solche Vorhaben Nutzen für den öffentlichen Sektor in der EU durch die Erwirtschaftung 
von Renditen und eine für die EU-Bürger günstige Politik der Preisfestlegung erbringen 
müssen;
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