
PA\860743DE.doc PE460.864v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

2011/2019(BUD)

22.3.2011

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie

für den Haushaltsausschuss

zu dem Mandat für den Trilog über den Entwurf des Haushaltsplans 2012
(2011/2019(BUD))

Verfasser der Stellungnahme: Reinhard Bütikofer



PE460.864v01-00 2/3 PA\860743DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\860743DE.doc 3/3 PE460.864v01-00

DE

VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt den Prozess des Europäischen Semesters, mit dem die Absicht verfolgt wird, eine 
stärkere wirtschaftspolitische Steuerung zu erreichen; ist der Auffassung, dass die 
erfolgreiche Umsetzung der Strategie EU 2020 erhebliche, koordinierte und angemessene 
finanzielle Verpflichtungen erfordert, damit ihre Prioritäten sowohl auf Ebene der Eu als 
auch der der Mitgliedstaaten eingehalten werden, und dass jegliche Beschränkung bei den 
einschlägigen EU-Haushaltsmitteln ihren Erfolg gefährden würde;

2. weist darauf hin, dass die Verbesserung der Bedingungen für FuE+I, vor allem was die 
Prioritäten für nachhaltige Energie, Technologien für die Energiespeicherung, 
Ressourceneffizienz und grüne Technologien anbelangt, von entscheidender Bedeutung 
für Fortschritte auf dem Weg zu den Zielen der Strategie EU 2020 ist; fordert nicht allein 
eine Aufstockung der Haushaltsmittel, sondern auch die Einführung von mehr 
Nachhaltigkeitskriterien in die FuE+I-Programme der EU;

3. erinnert daran, dass das Siebte Forschungsrahmenprogramm vollständig umgesetzt 
werden sollte; unterstützt Bemühungen, zusammen mit der EIB und dem EIF innovative 
Wege zu beschreiten, um Investitionen zu mobilisieren sowie Forschung und Innovation 
zu fördern, beispielsweise die Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis;  
unterstützt die Freigabe zusätzlicher Haushaltsmittel für die Fazilität für Finanzierungen 
auf Risikoteilungsbasis, fordert aber auch eine bessere Aufnahme unter den KMU;

4. fordert eine weitergehende Umsetzung des „Small Business Act“ mit der Einführung von 
KMU-bezogenen politischen Maßnahmen, einschließlich Maßnahmen, um den Zugang 
zu verbessern und spezifische Programme und innovative Finanzmechanismen zu 
entwickeln; fordert, dass das Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
- ein KMU-Leitprogramm - aufgestockt wird;

5. ist der Ansicht, dass eindeutige Ziele einer Politik für nachhaltige Energie, 
Energieeffizienz und Ressourceneffizienz kostenwirksame Vorteile für die europäische 
Wirtschaft insgesamt bewirken können; fordert, dass öffentliche und private Mittel der 
EU und der Mitgliedstaaten für Investitionen in diese vorrangigen Sektoren bereitgestellt 
werden;

6. betont, dass ordentliche Verwaltung, sorgfältige Planung, wirtschaftliche 
Haushaltsführung, klare Grenzen für eine EU-Beteiligung und eine eigene 
Haushaltsrubrik für großangelegte Projekte gewährleistet werden müssen, bevor 
irgendwelche zusätzlichen Mittel zugewiesen werden; betont, dass EU-
Mittelzuweisungen für solche Projekte nicht aus Mittelumschichtungen aus anderen FuE-
Programmen der EU stammen sollten und dass jegliche zusätzlichen Kosten, die 
entstehen können, von den Mitgliedstaaten oder privaten Akteuren getragen werden 
müssen; weist in Zusammenhang mit Galileo darauf hin, dass die Nutzer des öffentlichen 
regulierten Dienstes und der kommerzielle Dienst zur Deckung der Kosten beitragen 
sollten.


