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VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass die anhaltende Haushaltskonsolidierung möglicherweise in der 
gesamten EU dazu führt, dass die Programme für fast alle Mitgliedstaaten erheblich 
gekürzt, zusammengestrichen oder verzögert werden, was sich nachteilig auf die 
europäische Verteidigungsindustrie auswirken könnte;

2. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die europäische Verteidigungsindustrie durch 
voneinander abweichende nationale Vorgehensweisen gekennzeichnet ist, durch die sich 
die negativen Auswirkungen auf die Industrie noch verschärfen dürften; betont daher, dass 
die Verteidigungsindustrie wettbewerbsfähiger und krisenfester werden muss, damit die 
negativen Auswirkungen so gering wie möglich gehalten werden;

3. stellt fest, dass der Verteidigungsmarkt sich in Bezug auf Nachfrage, Regeln, Standards 
und Angebot weiter zersplittert hat, weil es keine gemeinsame Politik im Bereich der 
Verteidigungsindustrie gibt; erkennt an, dass eine gemeinsame Politik im Bereich der 
Verteidigungsindustrie wirtschaftlich zwar Sinn macht, jedoch auch die Souveränität der 
einzelnen Staaten zu untergraben droht; vertritt daher die Auffassung, dass die 
europäische Politik im Bereich der Verteidigungsindustrie die multidimensionale 
Zusammenarbeit zum Vorteil der EU fördern sollte und dabei die wichtigsten industriellen 
Ziele genannt, die komparativen Vorteile und die strategischen Industriebereiche 
zugeordnet und die Rolle der Organe der EDA (Europäische Verteidigungsagentur) und 
der NATO bei der Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
hervorgehoben werden sollten; 

4. begrüßt die Richtlinien über die Auftragsvergabe und Verbringung, mit denen für mehr 
Wettbewerb gesorgt und der Waren- und Dienstleistungsverkehr mit Verteidigungsgütern 
erleichtert werden sollen; spricht sich – auf der Grundlage von Initiativen im Bereich der 
Zusammenlegung und gemeinsamen Nutzung – für eine größere Konsolidierung der 
Nachfrage durch gemeinsame F&T-Projekte oder durch eine Bündlung der Nachfrage für
gemeinsame Kapazitäten aus, wobei die Interessen der Verteidigungsindustrie 
berücksichtig werden sollten; merkt an, dass weniger wettbewerbsfähige Unternehmen, 
die als Anbieter keine exportorientierte Wachstumsstrategie verfolgen können, eine 
Diversifizierung ihres Leistungsspektrums betreiben sollten, obwohl eine gewisse 
Konsolidierung des Angebots unvermeidbar ist.


