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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Aktionsplan für eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Stahlindustrie in 
Europa

(2013/2177(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Titel XVII des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
Artikel 173 (ehem. Artikel 157 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft), in dem es um die Industriepolitik der Union geht und insbesondere die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Union erwähnt wird,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 10. Juni 2013 über den Aktionsplan für 
die Stahlindustrie mit dem Titel „Aktionsplan für eine wettbewerbsfähige und nachhaltige 
Stahlindustrie in Europa“ (COM(2013)0407),

– in Kenntnis des von der Kommission in Auftrag gegebenen Berichts des Centre for 
European Policy Studies (CEPS - Zentrum für Europäische Politische Studien) vom 
10. Juni 2013 mit dem Titel „Assessment of cumulative cost impact for the steel industry“ 
(Bewertung kumulativer Kostenauswirkungen für die Stahlindustrie)1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Mai 2013 zu regionalen Strategien für 
Industriegebiete in der Europäischen Union2,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 27. März 2013 mit dem Titel „Grünbuch 
– Ein Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030“ (COM(2013)0169),

– in Kenntnis der Empfehlungen des hochrangig besetzten runden Tischs vom 12. Februar 
2013 zur Zukunft der europäischen Stahlindustrie3,

– unter Hinweis auf seine Aussprache vom 4. Februar 2013, die auf die Erklärung der 
Kommission zum Wiederaufschwung der europäischen Wirtschaft vor dem Hintergrund 
der gegenwärtigen Schwierigkeiten (2013/2538(RSP)) folgte,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Dezember 2012 zur Krise in der 
Stahlindustrie der EU4,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 10. Oktober 2012 mit dem Titel „Eine 
stärkere europäische Industrie bringt Wachstum und wirtschaftliche Erholung –
Aktualisierung der Mitteilung zur Industriepolitik“ (COM(2012)0582),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Juni 2012 zur „ Binnenmarktakte und den

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
2 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0199.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_de.pdf
4 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0509.
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nächsten Schritten für das Wachstum“1,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 30. Mai 2012 mit dem Titel 
„Maßnahmen für Stabilität, Wachstum und Beschäftigung“ (COM(2012)0299),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. Oktober 2011 mit dem Titel 
„Industriepolitik: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit“ (COM(2011)0642),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2011 zu einer Industriepolitik im 
Zeitalter der Globalisierung2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. März 2010 zu Investitionen in die 
Entwicklung von Technologien mit geringen CO2-Emissionen (SET-Plan)3,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 29. Februar 2012 mit dem Titel 
„Rohstoffe für das künftige Wohlergehen Europas nutzbar machen. Vorschlag für eine 
europäische Innovationspartnerschaft für Rohstoffe“ (COM(2012)0082),,

– in Kenntnis der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 13. Dezember 2011 
mit dem Titel „Materials Roadmap Enabling Low Carbon Energy Technologies“ 
(Materialfahrplan für kohlenstoffarme Energietechnologien) (SEC(2011)1609),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 8. März 2011 mit dem Titel „Fahrplan 
für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050“ 
(COM(2011)0112),

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
00.00.20134,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 00.00.20135,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel, des Ausschusses für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten und des Ausschusses für regionale 
Entwicklung (A7-0000/2013),

A. in der Erwägung, dass der europäische Kohle- und Stahlsektor nach dem Auslaufen des 
EGKS-Vertrags den Bestimmungen des EU-Vertrags unterliegt;

B. in der Erwägung, dass die europäische Stahlindustrie der zweitgrößte Stahlerzeuger der 
Welt ist und für mehrere große europäische Unternehmen, wie beispielsweise 
Unternehmen aus den Bereichen des Land- und Seetransports, dem Baugewerbe, dem 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0258.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0093.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0064.
4 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
5 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Maschinenbau, der Energie und Verteidigung, von strategischer Bedeutung ist; 

C. in der Erwägung, dass Stahl für die industriellen Wertschöpfungsketten in Europa ein 
grundlegender Werkstoff von zentraler Bedeutung bleiben wird und es daher im Interesse 
der Europäischen Union ist, seine Inlandsproduktion beizubehalten;

D. in der Erwägung, dass die EU-Stahlindustrie mit 350 000 direkten Arbeitsplätzen und 
mehreren weiteren Millionen Arbeitsplätzen in verbundenen Industriezweigen ein 
wichtiger Arbeitgeber ist;

E. in der Erwägung, dass sich der Anteil der EU an der weltweiten Stahlproduktion in den 
letzten zehn Jahren halbiert hat und mittlerweile fast 50 % der weltweiten Produktion auf 
China entfallen;

F. in der Erwägung, dass trotz der führenden Rolle, die die europäische Stahlindustrie in 
Bezug auf Forschung und Entwicklung, geringe Umweltbelastung und 
Ressourceneffizienz einnimmt, ihre globale Wettbewerbsfähigkeit wegen des 
Zusammenspiels mehrerer Faktoren gefährdet ist: 

 die Stahlnachfrage ging aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise deutlich 
zurück;

 die Betriebskosten sind verglichen mit den Betriebskosten der Wettbewerber 
übermäßig hoch;

 eine scharfe Konkurrenz aus Drittländern, die nicht den gleichen 
Ausgangsbedingungen unterliegen;

G. in der Erwägung, dass den Ergebnissen der Bewertung der kumulativen Kosten des 
Stahlsektors zufolge die Einhaltung der EU-Vorschriften einen bedeutenden Anteil der 
Gewinnspanne der EU-Stahlproduzenten bedingt;

H. in der Erwägung, dass mehr Stahlschrott aus der EU ausgeführt als eingeführt wird und 
die EU somit ein bedeutendes Volumen an wertvollen Sekundärrohstoffen verliert;

I. in der Erwägung, dass die Beschäftigungsperspektiven im Stahlsektor Anlass zu ernster 
Besorgnis geben, da in den letzten Jahren aufgrund von Kapazitätskürzungen oder 
Betriebsschließungen mehr als 65 000 Arbeitsplätze verloren gegangen sind;

1. begrüßt den Aktionsplan der Kommission für die europäische Stahlindustrie als wichtiges 
Element, um die weitere Verlagerung der Stahlerzeugung in außereuropäische Länder zu 
verhindern;

2. begrüßt den Ansatz der Kommission, den Dialog zwischen den EU-Institutionen, den 
führenden Wirtschaftsvertretern und den Gewerkschaften in Form eines ständigen 
hochrangig besetzten runden Tischs zur Stahlindustrie fortzusetzen;

I. VERBESSERUNG DER RAHMENBEDINGUNGEN

I.1.Nachfrage ankurbeln
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3. betont, dass das Wirtschaftswachstum von einer stärkeren europäischen Industrie abhängt 
und fordert daher die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 
Nachfrage durch die Förderung der wichtigsten stahlverbrauchenden Sektoren, die 
Förderung der Investitionsbedingungen, die Stärkung des Binnenmarktes und die 
Förderung europäischer Infrastrukturprojekte anzukurbeln;

4. fordert die Kommission auf, ein umfassendes Instrument zur Analyse des Stahlmarkts 
einzuführen, welches genaue Informationen über das europäische und weltweite 
Gleichgewicht zwischen Stahlangebot und -nachfrage zur Verfügung stellen kann; ist der 
Auffassung, dass die Überwachung des Stahlmarkts einen bedeutenden Beitrag zur 
Transparenz der Stahl- und Schrottmärkte leisten und wertvolle Anregungen für 
korrektive und proaktive Maßnahmen, die aufgrund der zyklischen Schwankungen in der 
Stahlindustrie unvermeidbar sind, bieten könnte;

I.2. Beschäftigung

5. ist der Ansicht, dass die Kommission, die Mitgliedstaaten, die Industrie und die 
Gewerkschaften gemeinschaftlich handeln sollte, um qualifizierte Arbeitnehmer, 
talentierte, hochqualifizierte Wissenschaftler und Manager des Stahlsektors zu halten und 
zu gewinnen und somit für dynamische und innovative Arbeitskräfte zu sorgen; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, unverzüglich Maßnahmen zu 
ergreifen, um Know-how-Verlust zu vermeiden und den Verlust von Arbeitsplätzen zu 
minimieren;

6. betont, dass die Umsetzung des Aktionsplanes sich ebenso auf die kurzfristigen 
Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Arbeitskräfte des Sektors konzentrieren sollte 
und fordert die Kommission auf, Kapazitätsreduzierungen und die Stilllegung von 
Erzeugungsanlage in Europa aufmerksam zu überwachen;

7. fordert die Kommission auf, unverzüglich gemeinschaftliche Finanzmittel einzusetzen, 
um die sozialen Folgen der industriellen Restrukturierung gering zu halten;

II. MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DER WETTBEWERBSFÄHIGKEIT 
DER EUROPÄISCHEN STAHLINDUSTRIE

II.1. Sicherstellung der Energieversorgung zu erschwinglichen Preisen

8. weist auf die erhebliche Energiepreislücke zwischen der EU und ihren wichtigsten 
Wettbewerbern hin; erkennt an, dass die Energiepreise wichtige Kostenfaktoren für die 
Stahlindustrie sind; ist der Ansicht, dass das effiziente Funktionieren des 
Energiebinnenmarkts eine unabdingbare Voraussetzung ist, wenn die Stahlindustrie mit 
sicherer und nachhaltiger Energie zu erschwinglichen Preisen versorgt werden soll; 

9. betont, dass langfristige Energieversorgungsverträge das Risiko schwankender 
Energiepreise vermindern können; fordert die Kommission auf, Leitlinien für die 
Wettbewerbsaspekte langfristiger Energieversorgungsverträge vorzugeben;

10. betont, dass die Sicherheit der Energieversorgung eine wichtige Voraussetzung für die 
Stahlindustrie ist; fordert die Mitgliedstaaten auf, durch die Entwicklung der notwendigen 
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Energieinfrastrukturprojekte eine sichere Energieversorgung zu garantieren; ermuntert die 
Kommission, die Diversifizierung der Erdgasquellen und -transportwege zu fördern; 
fordert die Kommission auf, eine umfassende Bewertung der Angemessenheit der 
Stromerzeugung durchzuführen und Leitlinien zur Erhaltung der Flexibilität der 
Stromnetze vorzugeben;

II.2. Klimaschutz und Umweltauswirkungen

11. verweist darauf, dass die europäische Stahlindustrie seit dem Jahr 1990 die 
Gesamtemissionen um 25 % gesenkt hat; weist darauf hin, dass Stahl ohne 
Qualitätsverluste vollständig wiederverwertbar ist; erkennt an, dass Stahlprodukte eine 
wichtige Rolle spielen, um den Übergang zu einer wissensgestützten, kohlenstoffarmen 
und ressourceneffizienten Wirtschaft zu erleichtern;

12. ist der Ansicht, dass die Stahlproduktion durch ein nachhaltiges Modell zur 
Stahlproduktion unterstützt werden sollte; fordert die Kommission auf, europäische 
Nachhaltigkeitsstandards, wie beispielsweise die Kennzeichnung SustSteel für 
Stahlbauprodukte, auszuarbeiten und zu fördern;

13. betont, dass die Stahlerzeugung mit Hilfe von Stahlschrott den Energiebedarf um rund 
75 % und den Rohstoffbedarf um rund 80 % reduziert; fordert die Kommission auf, das 
reibungslose Funktionieren des europäischen Stahlschrottmarkts sicherzustellen; 
unterstützt den größtmöglichen Einsatz von Schrott, so dass der Zugang zu Rohstoffen 
sichergestellt ist, die Energieabhängigkeit verringert wird, Emissionen vermindert werden 
und auf eine Kreislaufwirtschaft hingearbeitet wird; unterstützt die Initiative der 
Kommission, Abfallverbringungen zu kontrollieren, um illegale Schrottausfuhren zu 
verhindern;

14. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die politischen Ziele in Bezug auf das Klima 
und die Umwelt mit der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in Einklang zu bringen und 
dabei die Risiken der Verlagerung von CO2-Emissionen zu vermeiden;

15. fordert die Kommission auf, die nächste Überprüfung der „Carbon Leakage List“ mit 
einer offenen und transparenten Methodik durchzuführen und dabei die Rolle von Stahl 
für die Mitigation sowie den indirekten Einfluss der Strompreise auf den Wettbewerb zu 
berücksichtigen; fordert die Kommission nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass die 
Vorschriften zur Verlagerung von CO2-Emissionen wirksam bleiben, indem die 
Stahlindustrie weiterhin auf der „Leakage List“ aufgeführt wird;

16. betont, dass das 2030-Klimarahmenwerk sektorale Unterschiede, die technische 
Durchführbarkeit und die Wirtschaftlichkeit berücksichtigen sollte;

II.3. Gleiche Ausgangsbedingungen auf internationaler Ebene 

17. ist der Auffassung, dass Handelsverhandlungen dem Ansatz der Gegenseitigkeit folgen 
sollten, wobei Erwägungen wie der Zugang zu neuen Märkten, der Zugang zu 
Rohstoffen, das Risiko der Verlagerung von CO2-Emissionen, gleiche 
Ausgangsbedingungen und Know-how-Verluste Berücksichtigung finden müssen;
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18. unterstützt den Vorschlag der Kommission, dass eine Folgenabschätzung unter 
Berücksichtigung der Wertschöpfungskette der europäischen Industrie im globalen 
Kontext vor der Unterzeichnung von Freihandelsabkommen durchzuführen ist;

19. fordert die Kommission auf, unlauteren Wettbewerb aus Drittländern zu bekämpfen und 
dabei der ihr zur Verfügung stehenden Maßnahmen auf angemessene und wirksame 
Weise einzusetzen;

20. ermutigt die Kommission, die vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen, um den Zugang 
zu Kokskohle sicherzustellen;

21. unterstützt den Vorschlag der Kommission, Maßnahmen zu ergreifen, um illegalen 
Märkten für Stahlprodukte entgegenzuwirken; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, mögliche Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Steuerhinterziehung zu prüfen;

22. fordert die Kommission auf, die Reform des Regulierungsrahmens für Finanzmärkte 
voranzubringen, um spekulative Preisschwankungen zu vermeiden und die 
Versorgungssicherheit sowohl von Stahl als auch von Rohmaterialien sicherzustellen;

II.4. Forschung, Entwicklung und Innovation

23. stellt fest, dass eine umfassende Verbreitung von bahnbrechenden Technologien für die 
Einhaltung des in dem Fahrplan für 2050 vorgesehenen Wegs zur CO2-Reduzierung 
erforderlich ist; begrüßt das Ziel des ULCOS-Programmes, und zwar innovative, 
kohlenstoffarme Technologien zur Stahlerzeugung zu bestimmen und zu entwickeln;

24. stimmt mit der Kommission darin überein, dass im Rahmen von Horizont 2020 ein 
Schwerpunkt auf die Demonstration von neuen Technologien und Pilotprojekten zu neuen 
Technologien sowie saubereren und ressourcen- und energieeffizienteren Technologien 
gelegt werden sollte;

25. erkennt die großen finanziellen Risiken in Zusammenhang mit der Entwicklung, 
Demonstration und dem Einsatz bahnbrechender Technologien an; unterstützt die Bildung 
von Clustern, Forschungskooperationen und öffentlich-private Partnerschaften; unterstützt 
den Einsatz von innovativen Finanzinstrumenten, wie beispielsweise Fazilitäten für 
Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis; fordert die Europäische Investitionsbank und die 
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung auf, einen langfristig angelegten 
finanziellen Rahmen für Stahlprojekte zu konzipieren;

26. fordert die Kommission auf, die Europäische Innovationspartnerschaft für Rohstoffe zur 
Stahlindustrie und die Rohmaterialwertschöpfungskette, insbesondere Recyclingverfahren 
und neue Geschäftsmodelle, weiter umzusetzen;

27. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat und den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.



PR\1005720DE.doc 9/10 PE521.512v01-00

DE

BEGRÜNDUNG

Einer der ersten Schritte auf dem Weg zur europäischen Integration war die Koordinierung 
der Stahlproduktion durch die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(EGKS). Neben dieser historischen Rolle, die Stahl einnimmt, ist der Berichterstatter der 
Auffassung, dass die europäische Stahlindustrie die Grundlage für die wichtigsten 
europäischen industriellen Wertschöpfungsketten, wie die Automobil- und Bauindustrie, die 
Sektoren Maschinenbau und Elektrotechnik sowie erneuerbare Energien bildet. Daher kommt 
der Aufrechterhaltung einer wettbewerbsfähigen europäischen Stahlproduktion eine 
strategische Bedeutung bei der Sicherstellung des Wirtschaftswachstums und der Sicherung 
von Arbeitsplätzen in Europa zu.

In der europäischen Stahlindustrie wurden in den vergangenen Jahren aufgrund der 
Stilllegung von Erzeugungsanlagen mehr als 65 000 Arbeitsplatze abgebaut. Die Erholung der 
Binnennachfrage ist kurzfristig nicht zu erwarten und der weltweite Anteil europäischer 
Unternehmen schrumpft. Die europäische Stahlindustrie ist durch einen Wettbewerbsverlust 
aufgrund eines Zusammenspiels mehrerer Faktoren gefährdet.

 Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat durch einen bedeutenden Einbruch der 
Stahlnachfrage Auswirkungen auf die stahlverarbeitenden Industrien gehabt. Bau- und 
Automobilsektor machen gegenwärtig die Hälfte des Marktes aus und im Gegensatz 
zu anderen Regionen wird eine Erholung der Nachfrage in den kommenden Jahren 
nicht erwartet. 

 Schwellenländer, vor allem China, haben in den letzten Jahren, einhergehend mit ihren 
hohen Wachstumsraten, massiv in den Bau von Stahlerzeugungsanlagen investiert und 
damit ein weltweites Überkapazitätsproblem geschaffen. Die Überkapazitäten haben 
zu einem Anstieg der Rohstoffpreise geführt und gleichzeitig die Stahlpreise gedrückt, 
was letztlich die Gewinnspannen verringert. 

 Darüber hinaus müssen Unternehmen außerhalb Europas nicht den gleichen 
Regelungsrahmen erfüllen und haben daher geringere Betriebskosten zu tragen. 

 Die Stahlindustrie ist eine energieintensive Industrie. Aus diesem Grund beeinträchtigt 
die zunehmende Kluft zwischen den Energiepreisen in Europa und den Energiepreisen 
von Drittstaaten erheblich die Wettbewerbsfähigkeit der Stahlindustrie.

Der Berichterstatter begrüßt den Aktionsplan für die Stahlindustrie, den die Europäische 
Kommission vorgelegt hat und schlägt eine Reihe von Maßnahmen vor, um die gegenwärtige 
Situation der Stahlindustrie gut zu meistern.

Vor dem Hintergrund, dass Stahl in der europäischen industriellen Wertschöpfungskette ein 
grundlegender Werkstoff von zentraler Bedeutung bleiben wird, schlägt der Berichterstatter 
vor, die Nachfrage für wichtige stahlverbrauchende Sektoren, die neue Industrien mit großem 
Wachstumspotenzial einschließen, anzukurbeln. Der Berichterstatter fordert außerdem eine 
bessere Marktbeobachtung, wodurch die Industrie in der Lage sein könnte, Nachfragezyklen 
abzuschätzen und es den Behörden ermöglicht wird, gegen illegale Praktiken vorzugehen.

Die Stahlindustrie stellt gegenwärtig 350 000 direkte Arbeitsplätze und mehrere weitere 
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Millionen Arbeitsplätze in verbundenen Industriezweigen. Im Zuge der Krise kam es zu 
einem Rückgang der Zahl der Beschäftigten, der mit Kompetenzverlusten einherging, die bei 
einer positiven Konjunkturentwicklung sehr schwer wiedergewonnen werden können. Aus 
diesem Grund fordert der Berichterstatter Maßnahmen, um die sozialen Folgen der 
industriellen Restrukturierung gering zu halten, sowie den Einsatz gemeinschaftlicher 
Finanzmittel.

Sicherstellung der Energieversorgung zu erschwinglichen Preisen

Die Energiekosten in Europa sind, verglichen mit denen der Wettbewerber, übermäßig hoch. 
Für die energieintensiven Industrien, wie die Stahlindustrie, stellen die Energiepreise wichtige 
Kostentreiber dar, die die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors beeinflussen. Aus diesem Grund 
ist der Berichterstatter der Ansicht, dass das effiziente Funktionieren des 
Energiebinnenmarkts eine unabdingbare Voraussetzung ist, wenn die Stahlindustrie mit 
sicherer und nachhaltiger Energie zu erschwinglichen Preisen versorgt werden soll.

Klimaschutz und Umweltauswirkungen

Der Berichterstatter unterstützt die von der Industrie unternommenen Anstrengungen, die 
Umweltbelastung zu reduzieren und erkennt die Rolle von Stahl für die Mitigation an. Europa 
sollte weiterhin den Weg der nachhaltigen Verarbeitungsindustrie und der Kreislaufwirtschaft 
verfolgen, unter gleichzeitiger Vermeidung der Risiken der Verlagerung von CO2-
Emissionen und ohne dabei die Wettbewerbsfähigkeit zu beeinträchtigen. Deshalb schlägt der 
Berichterstatter Maßnahmen vor, um die Umweltauswirkungen zu regulieren und gleichzeitig 
die Regulierungskosten zu senken. Der Berichterstatter tritt für eine Weiterentwicklung des 
Stahlschrottmarktes ein, um Emissionen zu vermindern und den Einsatz von Energie und 
Rohstoffen zu reduzieren.

Gleiche Ausgangsbedingungen auf internationaler Ebene

Der Berichterstatter schlägt vor, asymmetrische Handelsabkommen, illegale Märkte für 
Stahlprodukte und Stahlschrott und außerdem die übermäßige Kontrolle des Rohstoffflusses 
durch einige Drittstaaten zu bekämpfen, die den europäischen Zugang zu diesen Rohstoffen 
gefährdet.

Forschung, Entwicklung und Innovation

Innovation ist der Motor der Wettbewerbsfähigkeit. Der Berichterstatter stellt fest, dass die 
Schaffung einer innovativen Stahlindustrie hohe Kapitalinvestitionen erfordert, die mit hohen 
Risiken und langen Amortisationszeiten verbunden sind. Der Berichterstatter schlägt daher 
weitere Maßnahmen zur Innovationsförderung in Europa vor, die den Einsatz von innovativen 
Finanzinstrumenten beinhalten. Darüber hinaus fordert der Berichterstatter, den Schwerpunkt 
der öffentlichen Ausgaben auf die verstärkte Förderung von bahnbrechenden Technologien zu 
legen, die das Ziel verfolgen, die Umweltauswirkungen und den Einsatz von Energie und 
Rohstoffen zu vermindern.


