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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 die Industrie – obwohl sie stark unter den Folgen der derzeitigen 
Wirtschaftskrise gelitten hat – nach wie vor zweifellos einer der ausschlaggebenden 
Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit der EU auf internationaler Ebene und ein wichtiger 
Motor für die Erreichung der Ziele der Strategie Europa 2020 im Hinblick auf Wachstum, 
Beschäftigung, Innovation, Forschung, Entwicklung, Nachhaltigkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit ist; weist darauf hin, dass die Industrieproduktion insgesamt derzeit 
10 % unter dem Niveau liegt, das sie vor der Krise erreicht hatte, und über 3 Millionen 
Arbeitsplätze in der Industrie verloren gegangen sind; stellt jedoch fest, dass die Gefahr 
besteht, dass der Mangel an Arbeitskräften, deren Fähigkeiten speziell auf die 
Erfordernisse einer nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet sind, zunimmt;

2. ist besorgt darüber, dass viele traditionelle Kerngebiete der Industrie in Europa in den 
letzten Jahren eine massive Deindustrialisierung verzeichnet haben; ist der Ansicht, dass 
ehemalige Industrieregionen einen wichtigen Beitrag zur Reindustrialisierung leisten 
können; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich die öffentliche 
Aufmerksamkeit von ehemaligen Industrieregionen wegbewegt hat und angesichts der 
besonderen Herausforderungen ausreichend Investitionsmöglichkeiten für konkrete 
Strategien für die regionale Entwicklung zur Verfügung gestellt werden müssen; 
unterstützt in diesem Zusammenhang die „Reshoring“-Initiative zur Rückführung von 
Produktion und Dienstleistungen aus Drittländern;

3. äußert starke Bedenken hinsichtlich der Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise, des 
Investitionsrückgangs und der zunehmenden Ungleichheiten in der EU bei Produktivität, 
Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand, insbesondere zwischen den Regionen; weist darauf 
hin, dass klare politische Maßnahmen getroffen und hinreichende finanzielle Mittel zur 
Förderung einer Erneuerung der Industrie für ein nachhaltiges Europa unter anderem auf 
der Grundlage der Kultur- und Kreativwirtschaft und neuer Technologien, wie etwa 
Nanotechnologien, Biotechnologien und Mikroelektronik, bereitgestellt werden müssen; 
betont, dass der deutliche Einbruch der Industrieproduktion andernfalls gravierende 
negative Auswirkungen nicht nur auf die Wirtschaftsleistung der EU, sondern auch auf 
den sozialen und territorialen Zusammenhalt nach sich ziehen würde, während sich die 
„technologische Kluft“ zwischen der Europäischen Union und den anderen 
Spitzenstandorten, d. h. den Vereinigten Staaten und den BRIC-Ländern, in bedenklicher 
Weise vergrößert;

4. betont, dass die künftige Kohäsionspolitik eine der wichtigsten EU-Maßnahmen sein wird, 
mit der die Innovationsfähigkeit der Industrie durch intelligente Spezialisierung gefördert 
wird, um die Herausforderungen im Zusammenhang mit nachhaltig erzeugter Energie, 
dem Klimawandel und der effizienten Nutzung von materiellen und personellen 
Ressourcen anzugehen; vertritt daher die Ansicht, dass die Unterstützung durch die 
künftige Kohäsionspolitik und die europäischen Struktur- und Investitionsfonds für die 
Reindustrialisierung der EU und ihrer Regionen durch eine wirklich moderne 
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Industriepolitik entscheidend ist, wobei diese inklusiv, nachhaltig, energieeffizient und in 
hohem Maße wettbewerbsgeprägt sein muss; fordert eine Verbesserung der Koordinierung 
und der Synergien zwischen der Kohäsionspolitik und den Programmen im Rahmen von 
„Horizont 2020“, um regionale Innovationszentren zu schaffen und die 
Innovationsfähigkeit auf regionaler Ebene zu maximieren;

5. betont, dass die Eigenschaften der Regionen und ihre besonderen Stärken bei der Planung 
der Strategien für die regionale industrielle Entwicklung für jede Region und jede Branche 
berücksichtigt werden müssen, um ein hohes Maß an Spezialisierung in der europäischen 
Industrie zu erreichen;

6. betont, dass die Probleme in der Industrie in den Grenzgebieten aufgrund der 
gemeinsamen territorialen Besonderheiten beiderseits der Grenze oftmals ähnlich sind; 
fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten sowie die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaftenn auf, Strategien für einen grenzüberschreitenden Strukturwandel in 
der Industrie mit dem Ziel der Schaffung grenzübergreifender Cluster sowie gemeinsame 
Strategien in den Bereichen Ausbildung und Beschäftigung auf Ebene 
grenzübergreifender Siedlungszentren auszuarbeiten;

7. betont, dass sowohl auf EU-Ebene als auch innerhalb der nationalen Reformprogramme 
klare politische Strategien für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie aufgestellt werden 
müssen, und zwar durch einen gezielteren territorialen und strategischen Ansatz, in dessen 
Rahmen auch Prioritäten in Bezug auf folgende Aspekte gesetzt werden: erleichterter 
Zugang zu Finanzierungen und Mikrokrediten, Förderung von Forschung und 
Entwicklung, Bildung, Berufsausbildung und lebenslangem Lernen, 
Verwaltungsvereinfachung und Ausbau der Verwaltungskapazität, damit Unternehmen zu 
geringstmöglichen Kosten agieren können, klare umweltrechtliche Bestimmungen, 
geringere Besteuerung des Faktors Arbeit, flexiblere Arbeitsmarktstrukturen, Ausbau der 
umweltfreundlichen Infrastruktur, eine stärkere Beteiligung von und Koordinierung 
zwischen lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sowie öffentlichen und privaten 
Interessenträgern und starke Förderung für KMU, Unternehmer und Sozialunternehmen; 
ist der Ansicht, dass sich eine stärker zwischen den einzelnen Verwaltungsebenen und den 
Interessenträgern abgestimmte Vorgehensweise dadurch erreichen lässt, dass die 
vorgeschlagenen territorialen Pakte und Instrumente in die Partnerschaftsabkommen 
aufgenommen werden, um diese Akteure zusammenzubringen, damit sie ihre Maßnahmen 
und finanziellen Mittel koordinieren und auf die Ziele und Vorgaben der Strategie Europa 
2020 ausrichten;

8. vertritt die Auffassung, dass die Reindustrialisierung in Europa mit Bemühungen um die 
Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen einhergehen muss und dass es in 
diesem Zusammenhang notwendig ist, die beschäftigungspolitischen Strategien der Union 
auf die künftigen Bedürfnisse der Industrie in der EU abzustimmen, regionale und 
nationale Programme zur Sicherstellung einer hochwertigen technologischen Ausbildung 
für junge Menschen ins Leben zu rufen und den Unternehmergeist junger Menschen durch 
den Zugang zu Fördermitteln der EU und betriebswirtschaftlicher Beratung zu fördern;

9. weist darauf hin, dass regionale Wirtschaftssysteme der Schlüssel zur Erzielung 
intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums sind, da sie sowohl über das 
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erforderliche Wissen als auch über die Kapazität verfügen, lokale Interessenträger im 
Einklang mit den regionalen Besonderheiten zu mobilisieren; hält es für entscheidend, 
Innovation und Nachhaltigkeit auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene zu 
verbinden, indem überzeugende regionale und nationale Forschungs- und 
Innovationsstrategien für eine intelligente Spezialisierung (RIS3) ausgearbeitet werden;

10. vertritt die Auffassung, dass die Umsetzung der RIS3-Strategien als vorab zu erfüllende 
Bedingung für die Mittelvergabe im Rahmen des FEI-Ziels der künftigen 
Kohäsionspolitik beibehalten werden sollte, damit die europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds als Teil eines strategischen, integrierten Ansatzes eine gezieltere 
Förderung bereitstellen können; weist darauf hin, dass durch diese RIS3-Strategien, die 
auf den komparativen Vorteilen der Regionen beruhen, produktivitätsfördernde 
Maßnahmen unterstützt werden, dank der starken Hebelwirkung öffentliches und privates 
Kapital angezogen wird und die Regionen dabei unterstützt werden, ihre Ressourcen auf 
einige wenige Hauptprioritäten zu konzentrieren, um die verfügbaren Mittel wirksamer zu 
nutzen;

11. betont, dass nationale Stellen und regionale Gebietskörperschaften wirtschaftliche, soziale 
und ökologische Innovationen in den Mittelpunkt ihrer langfristigen Strategien für die 
nachhaltige Entwicklung stellen müssen, die von belastbaren Netzen und Verbünden in 
den Bereichen Wissensaustausch und -management sowie Innovation getragen werden, 
die aus Clustern hochspezialisierter KMU und Wirtschaftszweige bestehen; unterstützt die 
Ausweitung von Industrieparks durch die Zusammenarbeit zwischen nationalen und 
lokalen Behörden, Wirtschaftsbeteiligten sowie Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtungen;

12. stimmt der Kommission und dem Rat dahingehend zu, dass die Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit auf dem Binnenmarkt, aber auch beim Handel mit Drittländern, 
absolute Priorität haben sollte; fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, die 
Ausfuhren und die Internationalisierung der Industrie und insbesondere der KMU zu 
unterstützen; erachtet es als sehr notwendig und wichtig, insbesondere im Hinblick auf die 
ökologische und soziale Verantwortung europäische Normen aufzustellen, die von der EU 
auf dem Weltmarkt weithin angewendet und verteidigt werden, damit Unternehmen aus 
der EU durch die Umsetzung innovativer Maßnahmen nicht benachteiligt werden, sondern 
diese Maßnahmen nicht zuletzt durch die Anwendung des Grundsatzes der 
Gegenseitigkeit allmählich zur weltweiten Norm werden;

13. ist sehr besorgt über die negativen Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise auf die 
Fähigkeit von EU-Regionen, produktive Investitionen in intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum zu finanzieren, wodurch die Verwirklichung der Ziele der 
Strategie Europa 2020 stark gefährdet wird;

14. fordert die Kommission auf, eine ökologische und soziale Mindestbesteuerung für 
Einfuhren aus Drittländern vorzuschlagen, um die europäischen Sozial- und 
Umweltnormen, denen die Industrie in der EU unterliegt, auszugleichen;

15. vertritt die Auffassung, dass neben Subventionen auch Kredite, Risikokapital, 
Bürgschaften und andere Finanzierungsinstrumente eine größere Rolle in Bezug auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in der EU spielen müssen; fordert die 
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bestimmungsgemäße Verwendung von Finanzierungsinstrumenten durch die Kombination 
und Nutzung von Synergieeffekten der verschiedenen Formen der direkten und indirekten 
finanziellen Förderung und insbesondere der Fördermaßnahmen für KMU und 
Sozialunternehmen, damit der Zugang zu Finanzmitteln zielgerichteter gestaltet werden 
kann; betont, dass die einzelnen Politikbereiche der EU und die verschiedenen Mittel, die 
zur Förderung der Reindustrialisierung in Europa zur Verfügung stehen, entsprechend 
dem Legislativpaket zur Kohäsionspolitik für den Zeitraum 2014–2020 stärker koordiniert 
werden müssen; 

16. ist der Auffassung, dass in Anbetracht der derzeitigen Finanz-, Wirtschafts- und 
Sozialkrise öffentliche und private Investitionen als Teil einer Gesamtstrategie für 
dauerhaftes Wachstum von wesentlicher Bedeutung sind; unterstützt in diesem 
Zusammenhang die allgemeine Reform des Systems der staatlichen Beihilfen durch die 
Anwendung eines Ansatzes, der stärker an sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten 
ausgerichtet ist, und durch eine Flexibilisierung der in Artikel 101 und 102 AEUV 
vorgesehenen Wettbewerbsregeln; bekräftigt, dass der Qualität und der Effizienz 
öffentlicher Ausgaben in höherem Maße Rechnung getragen werden muss.
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