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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass Innovation am wirksamsten auf regionaler Ebene geschehen kann, wo die 
räumliche Nähe Partnerschaften zwischen Akteuren wie Universitäten, 
Forschungseinrichtungen, Großbetrieben, KMU und den regionalen und lokalen Behörden 
insbesondere innerhalb von Clustern fördert; stellt fest, dass die dynamischsten 
Technologieunternehmen nicht zwangsläufig in oder in der Nähe von Hauptstädten, 
sondern in der Nähe der innovativsten Universitäten liegen;

2. weist darauf hin, dass auf Innovation ausgerichtete Maßnahmen Teil regionaler Strategien 
zur intelligenten Spezialisierung sein sollten; weist darauf hin, dass mit Strategien zur 
intelligenten Spezialisierung eine effizientere und wirksamere Nutzung öffentlicher Mittel 
sichergestellt und private Investitionen auf regionaler Ebene gefördert werden können;

3. ruft jede Region auf, in Innovationen zu investieren und ihre Innovationsstrategie 
anzupassen, um deren Effizienz zu steigern, sowie ferner ihr Humankapital aufzuwerten 
und die Fähigkeit und Bereitschaft ihrer Unternehmen zur Innovation und internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern;

4. weist darauf hin, dass Entscheidungsträger auf regionaler Ebene sich des Potentials für 
Wirtschaftswachstum bewusst sein müssen, das durch Forschungs- und 
Innovationstätigkeiten allen Regionen eröffnet wird, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
der größte Teil der Innovationen an der Schnittstelle mit der Praxis (demand- and 
user-based innovations) entsteht und zum größten Teil aus Mitteln des ERDF finanziert 
wird; stellt daher fest, dass auch Regionen ohne Universitäten und 
Forschungseinrichtungen in der Lage sein sollten, ihre eigenen Innovationskapazitäten zu 
entwickeln und den größten Nutzen aus den auf regionaler und lokaler Ebene 
vorhandenen Ressourcen und Trümpfen mit Blick auf das Innovationspotenzial zu ziehen, 
da die Innovationstätigkeiten weder notwendigerweise noch hauptsächlich der 
Anwesenheit von Hochschulen bedürfen;

5. stellt fest, dass die Stimulierung der Innovation auf regionaler Ebene dazu beitragen kann, 
regionale Ungleichheiten zu verringern; fordert die einzelnen Ebenen (regional, national 
und EU) gleichwohl auf, ihre Anstrengungen im Rahmen einer Planung der Forschungs-
und Entwicklungstätigkeiten auf europäischer Ebene besser zu koordinieren;

6. weist darauf hin, dass die Innovation sowohl in der Politikgestaltung als auch in der Praxis 
der Unternehmen und Forschungszentren von grundlegender Bedeutung ist, um die Politik 
des territorialen Zusammenhalts der EU mit Inhalt zu füllen, und dass sie ihrem Wesen 
nach ein bestimmendes Element sein kann, um die Kohäsionsziele zu erreichen und die 
Hindernisse dafür in Regionen mit bestimmten geografischen und demografischen 
Merkmalen zu überwinden;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, die unternehmerischen Fähigkeiten von jungen Europäern 
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zu verbessern, indem das Thema Innovation durch die Annahme spezieller nationaler 
Pläne in allen Ausbildungsbereichen und auf allen Ebenen integriert wird; weist darauf 
hin, dass die enge Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor 
das beste Mittel für die Umsetzung dieser Pläne und die Förderung der Innovation in 
Europa ist;

8. ist der Ansicht, dass, da Innovation ein komplexer Begriff ist, nichttechnologische 
Innovationsanstrengungen intensiviert werden müssen und in diesem Zusammenhang 
bewährte Methoden hinsichtlich dieser Art von Innovationen verbreitet sowie 
Vorschriften und Voraussetzungen für den Zugang zu EU-Finanzmitteln mittels einer 
offenen und allumfassenden Sichtweise konkretisiert werden sollten;

9. hebt den Beitrag der kulturellen Vielfalt im Innovationsprozess hervor; vertritt 
diesbezüglich die Auffassung, dass der Schutz und die Förderung der regionalen 
kulturellen Vielfalt einen wichtigen Bestandteil der Innovationspolitik darstellen müssen;

10. betont, dass zur Steigerung des Innovationspotenzials der europäischen Regionen 
Koordinierung und Synergien zwischen der Kohäsions-, der Forschungs- und der 
Innovationspolitik und deren verschiedenen Instrumenten auf regionaler, nationaler und 
EU-Ebene mit dem Ziel der Sicherung ihrer Wirksamkeit umgesetzt werden sollten; 
betont in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, Instrumente anzustreben, die die 
Hindernisse für diese Synergien beseitigen, die die Schranken zwischen den Programmen 
senken und die die Möglichkeiten einer weiteren Vereinfachung untersuchen, 
insbesondere durch die Harmonisierung der Bestimmungen über die Umsetzung dieser 
Politikinstrumente, ihre Rechnungsprüfungsvorschriften und die Regeln für die 
Zuschussfähigkeit der Kosten; ist der Auffassung, dass die Verfahren zur Nutzung von 
EU-Mitteln weiter vereinfacht werden müssen, um ihre Flexibilität zu gewährleisten und 
den bürokratischen Aufwand für Forschende und Innovationsträger zu verringern, damit 
diese ihrer eigentlichen Arbeit mehr Zeit widmen können; 

11. betont die wesentliche Bedeutung der Regionen bei der Ausarbeitung von Maßnahmen zur 
Innovationsförderung auf nationaler Ebene; weist jedoch darauf hin, dass in vielen 
Ländern auf regionaler/lokaler Ebene nur unzureichende Mittel zur Verfügung stellen und 
die Mittel, die auf nationaler Ebene für Innovationen bereitgestellt werden, beschränkt 
sind; 

12. betont die Notwendigkeit, „schlafende Innovationsträger“ insbesondere bei den KMU 
aufzuspüren; verweist auf die wichtige Rolle der Interessenverbände bei der Entdeckung 
„schlafender Innovationsträger“, die Anreize schaffen, Beratung bereitstellen und 
Innovationen fördern; ist der Ansicht, dass diese Verbände gestärkt werden sollten und für 
sie ein Programm entwickelt werden sollte, das auf die Verbesserung von Ausbildung, 
Qualifikationen und Kenntnissen abzielt, und dass die Bedeutung von Modellen der 
doppelten Berufsbildung für zwei Berufe in Zukunft steigen sollte;

13. hebt die Bedeutung von Humankapital in der Innovation hervor; erinnert diesbezüglich an 
die Rolle des ESF bei der lebenslangen Weiterbildung von Arbeitnehmern;

14. ist der Ansicht, dass ein funktionierendes mehrstufiges Modell der verantwortungsvollen 
Wirtschaftsführung eine Vorbedingung für eine erfolgreiche Bestimmung und Erfüllung 
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der Ziele der Innovationspolitik darstellt; weist diesbezüglich darauf hin, dass die 
Regionalpolitik über eine konsolidierte Methodik im Hinblick auf einen integrierten 
Ansatz verfügt und ein gut ausgearbeitetes Steuerungssystem zur Mobilisierung von 
Investitionen vor Ort bietet;

15. ist der Auffassung, dass die Innovationsdimension angemessen in alle europäischen 
Finanzierungsprogramme einschließlich der Kohäsionsfonds integriert werden muss, 
damit ein ausreichendes Finanzierungsniveau erreicht werden kann, das den Bedürfnissen 
all jener entspricht, die an Innovationen beteiligt sind;

16. betont die Notwendigkeit, die Verknüpfungen zwischen Instrumenten des EU-Haushalts 
und EIB-Finanzmitteln zu stärken; erkennt das Mobilisierungspotenzial dieser Quellen für 
Investitionen an und fordert deren Stärkung, insbesondere im Hinblick auf JEREMIE und 
JESSICA; betont, dass Finanzierungen ausgearbeitet werden müssen, die den speziellen 
Gegebenheiten und dem Bedarf von Kleinbetrieben gerecht werden, und dass die 
entsprechenden Zugangsverfahren erheblich vereinfacht werden;

17. fordert die Kommission auf, fondsübergreifende Programme für die Mitgliedstaaten und 
Regionen, die sie nutzen wollen, zu erörtern; ist der Ansicht, dass dies zu einer 
integrierteren und flexibleren Arbeitsweise beitragen und die Effektivität der 
Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Fonds (Strukturfonds und 
Rahmenprogramme für Forschung und Entwicklung) erhöhen würde;

18. betont die Bedeutung einer Unterscheidung zwischen Innovation und Forschung; weist 
darauf hin, dass Innovation ein komplexer, themenübergreifender sozioökonomischer 
Prozess ist, der Bemühungen zur Erhöhung der Ausgaben für F&E, Unterstützung für 
KMU und von Hochtechnologie-Aktivitäten umfasst und auf die Entwicklung integrierter 
Systeme auf der Grundlage der Eigenschaften und Besonderheiten der verschiedenen 
Gebiete ausgerichtet ist;

19. stellt fest, dass die Innovationspolitik mit der Politik für allgemeine und berufliche 
Bildung sowie der Arbeitsmarktpolitik verknüpft werden muss; befürwortet Bemühungen, 
die Bürger und Arbeitnehmer durch die Ausarbeitung und Umsetzung von umfassenden 
politischen Strategien im Bereich der Innovation für Veränderungen zu mobilisieren, 
damit die Entwicklung von innovativen Produkten und Dienstleistungen beschleunigt und 
so der Weg für mehr Arbeitsplätze und Wachstum geebnet wird;

20. begrüßt den Vorschlag, „Europäische Innovationspartnerschaften“ einzuführen, um 
Akteure über Politikbereiche, Industriezweige und Grenzen hinweg zusammenzubringen, 
damit Innovationen beschleunigt werden, um wichtige gesellschaftliche 
Herausforderungen zu bewältigen; stellt fest, dass die Partnerschaften und regionalen 
Politikinstrumente zur Bewältigung dieser Herausforderungen, insbesondere die 
Europäischen Verbünde für territoriale Zusammenarbeit, besser abgestimmt und für die 
einzelnen Regionen tatsächlich zugänglich sein, und dass Partnerschaften auf Erfahrungen 
mit bestehenden nationalen und regionalen Initiativen mit ähnlichen Merkmalen 
zurückgreifen sollten; fordert deshalb eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen 
den Regionen, insbesondere durch Austauschprogramme, Bildungsinitiativen und den 
Austausch bewährter Verfahren; fordert einen verbesserten Zugang für KMU zur 
Unterstützung für Forschung und Innovation; 
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21. hält es für vorrangig, auf regionaler Ebene die Entwicklung einer Innovationskultur zu 
fördern, einerseits bei den Unternehmern, den jungen Menschen in einer Berufsausbildung 
und den Arbeitnehmern, andererseits bei den Unternehmenspartnern, die bei den 
Aktivitäten der Unternehmen eine Rolle spielen, etwa den regionalen öffentlichen 
Entscheidungsträgern, den Forschungszentren, den Unternehmensclustern und 
Finanzierungsorganismen, die die Innovationsfähigkeiten der Unternehmen in ihren 
Regionen, vor allem der KMU einschließlich der Kleinstunternehmen und der 
Handwerksbetriebe, vielfach nicht genügend kennen;

22. betont, dass das gesamte Innovationspotential der Regionen der EU mobilisiert werden 
muss, um das in der Strategie „Europa 2020“ formulierte Ziel des intelligenten, 
nachhaltigen und integrativen Wachstums zu erreichen, und verweist darauf, dass 
zukünftige Regionalpolitik diese Herausforderung als vorrangige Priorität behandeln 
muss; ist der Ansicht, dass diese Festsetzung der Prioritäten auf alle Ziele der 
Regionalpolitik anzuwenden ist und betont, dass sichergestellt werden sollte, dass die 
Wettbewerbsfähigkeit Europas gemessen an globalen Standards gewährleistet ist; fordert, 
die Industrie für ökologische Innovationen zu gewinnen, da Unternehmer eine sehr 
wichtige Rolle bei der weiteren Verbreitung ökologischer Innovationen auf regionaler 
Ebene spielen; stellt in diesem Zusammenhang fest, dass es für den Erfolg einer Strategie, 
die darauf abzielt, ressourceneffiziente Volkswirtschaften und nachhaltige Industrien zu 
entwickeln, von ausschlaggebender Bedeutung ist, die Unternehmer auf neue 
Geschäftsmöglichkeiten aufmerksam zu machen, etwa durch das Aufzeigen neuer 
Geschäftsmöglichkeiten.
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