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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 
umfassendes politisches Konzept für eine wettbewerbsfähige, soziale und nachhaltige 
Zukunft der EU; unterstreicht, dass die in der Strategie EU-2020 beschriebenen EU-
Leitinitiativen eine solide, glaubwürdige und nachhaltige finanzielle Unterstützung der 
EU erfordern, wenn die Schlüsselziele der Strategie EU-2020 verwirklicht werden sollen;

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 Weiterbehandlung der bestehenden langfristigen Programme sicherzustellen; 
verweist darauf, dass ihre Durchführung eine intensive Überwachung und Bewertung 
sowie Flexibilität bei der Haushaltsführung erfordert;

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;

Energiepolitik 

4. ist der Auffassung, dass der neue mehrjährige Finanzrahmen die politischen Prioritäten 
der EU widerspiegeln sollte, wie sie in der Strategie EU-2020 skizziert werden; 
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; begrüßt die Pläne, den Anteil für 
die Energie im Haushaltsplan der EU aufzustocken, um einen Beitrag zur Finanzierung 
prioritärer europäischer Infrastrukturprojekte mit Schlüsselcharakter zu leisten mit dem 
Ziel, die von der Europäischen Kommission ermittelte Investitionslücke von etwa 
60 Milliarden EUR zu füllen; begrüßt ferner die geplante Bereitstellung von europäischen 
Finanzmitteln für die Forschung im Bereich der Technologien auf dem Gebiet neuer und 
erneuerbarer Energien; vertritt die Auffassung, dass Energieeffizienz und 
Energieeinsparung weiterhin die Schlüsselprioritäten bei jedweder künftigen 
Energiestrategie sein sollten, so dass die Notwendigkeit neuer zusätzlicher 
Energieinfrastrukturen verringert wird;

5. unterstreicht die Notwendigkeit, die langfristige Finanzierung der Entwicklung der 
innovativen Energietechnologien mit geringen CO2-Emissionen, die langfristig 
erforderlich sein werden und für die nachhaltige Entwicklung und die Schaffung neuer 
Märkte für die Industrie der EU wesentlich sind, sicherzustellen; begrüßt die 
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 beschrieben werden;
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Industriepolitik

6. begrüßt die Tatsache, dass in der Strategie EU-2020 die Bedeutung der Industriepolitik für 
ein nachhaltiges Wachstum und eine nachhaltige 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 
aufrechterhalten und weiterentwickelt wird und dass als Ergebnis Arbeitsplätze geschaffen 
werden; unterstützt mit Nachdruck die Fortführung der Garantieinstrumente im Rahmen 
des Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation und fordert eine 
Verlängerung und beträchtliche Ausdehnung des Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation; fordert die Kommission auf, bei der nächsten 
Generation von Programmen ein stärkeres Schwergewicht auf zwischengeschaltete 
Finanzinstrumente zu legen und sie mit Fonds und Fazilitäten für Risikoteilung zu
unterstützen;

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

Forschung, Innovation und Entwicklung 

8. glaubt, dass eine blühende Forschung, Innovation und Entwicklung dazu beitragen, die 
großen Herausforderungen unserer Zeiten zu bewältigen; verweist auf die Zielvorgabe der 
EU, ihre wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen durch Verwirklichung eines 
Europäischen Forschungsraums zu stärken; 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 Innovation an; unterstreicht die Bedeutung anhaltender Bemühungen um eine 
Vereinfachung von Forschung, Innovation und Entwicklungsfinanzierung;

9. unterstreicht die Notwendigkeit, die Finanzierung von Forschung, Innovation und 
Entwicklung in der EU aufrechtzuerhalten, zu stimulieren und sicherzustellen und dazu 
für eine angemessene Programmverwaltung und Finanzierung zu sorgen, die zumindest 
dem prozentualen Anteil am Gesamthaushaltsplan der EU entspricht, der bei seinem 
Auslaufen auf das RP7 entfällt; fordert eine beträchtliche Aufstockung der 
Forschungsausgaben ab 2013 mit einer EU-Zielvorgabe von 1 % des BIP für die 
öffentliche Finanzierung; fordert eine verstärkte internationale Zusammenarbeit im 
Bereich FuE;

10. 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 RSFF und 
regt an, mehr Mittel für den RSFF verfügbar zu machen;

Informationsgesellschaft

11. ist der Auffassung, dass Europa eine führende Rolle bei der Schaffung und Anwendung 
der IKT übernehmen sollte; unterstreicht die Bedeutung einer Fortsetzung der 
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Bemühungen in Richtung auf einen Universal- und Hochgeschwindigkeitszugang zu 
festen und mobilen Hochgeschwindigkeitbreitbandnetzen für alle Bürger und Verbraucher 
bis 2020;

Raumfahrtpolitik

12. unterstreicht die strategische Bedeutung des Europäischen Globalen 
Satellitennavigationssystems (Galileo und EGNOS) und ist davon überzeugt, dass ihre 
Umsetzung eine intensive Überwachung und Bewertung erfordern wird; erkennt an, dass 
die Weiterentwicklung der neu begründeten europäischen Raumfahrtpolitik 
logischerweise zusätzliche finanzielle Kapazitäten für die EU implizieren würde.


