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VORSCHLÄGE

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

1. glaubt, dass die Politik der EU und der Haushalt der EU einen substantiellen Beitrag zur 
Wiederbelebung nachhaltigen Wachstums in der EU und der Befassung mit größeren 
gesellschaftlichen Herausforderungen, wie etwa Ressourcenknappheit und Klimawandel, 
leisten sollten;

2. ist davon überzeugt, dass der EU-Haushalt ein einzigartiges Synergiepotenzial für die 
Umsetzung einer Politik darstellt, die von den Mitgliedstaaten allein nicht durchgeführt 
werden könnte; fordert, dass bestehende EU-Mittel dadurch optimal eingesetzt werden, 
dass man sich auf EU-Mehrwert, effektive Straffung und Hebelwirkungen konzentriert;

3. ist sich der Tatsache bewusst, dass die Finanzierung gestärkt und koordiniert werden 
muss, um die Strategie EU 2020 umzusetzen; fürchtet, dass die Obergrenzen der 
Rubrik 1a im derzeitigen Finanzrahmen nicht ausreichen, um die vorrangigen 
Politikbereiche der EU abzudecken;

4. betont die zentrale Rolle von EU-Leitprogrammen, wie etwa Horizont 2020, COSME und 
der Fazilität „Connecting Europe“; fordert, substantielle Ressourcen zu mobilisieren, um 
der umweltfreundlichen Wirtschaft als einem entscheidenden Motor für künftige 
Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit neue Impulse zu geben;

5. fordert verstärkte unterstützende politische Maßnahmen der EU für KMU, d. h. 
Investitionen in ihr Potenzial für Innovation und Wachstum, und eine Vereinfachung ihres 
Zugangs zu Finanzmitteln;

6. unterstützt uneingeschränkt das Pilotprojekt „Projektanleiheninitiative“, durch das private 
Ersparnisse mobilisiert und die Bandbreite von Finanzinstrumenten, die für 
Infrastrukturprojekte in Energie, Verkehr und IKT zur Verfügung stehen, verbessert 
werden sollen; betont, dass die Nachhaltigkeitskriterien der EIB in angemessener Weise 
gleichberechtigt mit den Finanzkriterien eingesetzt werden müssen; 

7. erinnert daran, dass 2013 das letzte Jahr des Programmplanungszeitraums sein wird, und 
hat Bedenken gegen mögliche Kürzungen bei der Höhe der Zahlungsermächtigungen; 
betont, dass die Zusagen der EU zu laufenden Projekten unbedingt eingehalten werden 
müssen;

8. widerspricht weiterhin nachdrücklich der Umschichtung von dem Siebten 
Forschungsrahmenprogramm oder anderen Leitprogrammen der Rubrik 1 zugewiesenen 
Mitteln auf das ITER-Projekt.


