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I. Politische Relevanz des Berichts

In Artikel 173 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) heißt es: 
„Die Union und die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die notwendigen Voraussetzungen für 
die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Union gewährleistet sind.“ Die Industrie in der 
Europäischen Union war schon immer ein Motor bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und 
der Förderung von Wachstum und Innovation in allen Regionen der Europäischen Union.

Am Beginn der Europäischen Union stand die Schaffung der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl (EGKS) im Jahr 1952 und die dauerhafte Zusammenarbeit der EU-
Mitgliedstaaten bei der Förderung industrieller Innovation hat die Europäische Union seither 
geprägt. Obwohl der Industriesektor in den letzten 50 Jahren schwächer geworden ist, beläuft 
sich der Anteil der europäischen Industrie immer noch auf circa 16 % des BIP der EU. 

Durch den Niedergang vieler traditioneller Industrien wie der Kohle-, Stahl-, Textil- oder 
Maschinenindustrie, die jahrzehntelang lang zum Wohlstand vieler Regionen beigetragen 
haben, sehen sich eine Reihe von Regionen der Europäischen Union heute jedoch ähnlichen 
Problemen gegenüber. Viele Regionen in der Europäischen Union sind daher von 
europäischen Mitteln abhängig, die ihnen bei der Umstellung ihrer ehemaligen 
Industriegebiete helfen.

II. Forschungsfragen

In diesem Initiativbericht werden drei zentralen Forschungsfragen in Bezug auf die regionale 
Strategien in Industriegebieten betreffen behandelt:

 In welchen (ehemaligen) Industrieregionen werden regionale Mittel am meisten 
gebraucht?

 Welche erfolgreichen regionalen Strategien für einen Strukturwandel gibt es?
 Welche Rolle spielen dabei Finanzmittel der EU?

III.  Übersicht über den Initiativbericht

Der Initiativbericht besteht aus vier Teilen:

 (A) Bedeutung des Industriesektors und der Industriepolitik
 (B) Analyse der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen
 (C) Öffentliche Mittel der EU gemäß den Verordnungen über den Strukturfonds und 

den Kohäsionsfonds
 (D) Auswirkungen für Regionen in der Europäischen Union

(A) Bedeutung des Industriesektors und der Industriepolitik

- Bedeutung einer Weiterentwicklung des Industriesektors in Europa
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- Bedeutung des Industriesektors für das Wachstum
- Bedeutung der Industriepolitik für eine Verbesserung des Industriesektors

(B) Analyse der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen

- Neudefinition der wirtschaftlichen Grundlage, um sich den wirtschaftlichen 
Herausforderungen zu stellen
- Erforderliche neue soziale Fähigkeiten, um den sozialen Herausforderungen zu begegnen
- Umweltprobleme wie beispielsweise Verschmutzung, um den ökologischen 
Herausforderungen zu begegnen
- Hindernisse bei Investitionen in ehemalige Industriegebiete, insbesondere finanzielle 
Hindernisse

(C) Öffentliche Mittel der EU gemäß den Verordnungen über den Strukturfonds und den 
Kohäsionsfonds

- Analyse der finanziellen Möglichkeiten gemäß den Verordnungen über den Strukturfonds 
und den Kohäsionsfonds
- Hervorhebung der Notwendigkeit öffentlicher Investitionen für die Umstellung ehemaliger 
Industriegebiete
- Veranschaulichung durch gute Praxisbeispiele für die Nutzung öffentlicher Mittel der EU

(D) Auswirkungen für Regionen in der Europäischen Union

- Verbindung zur städtischen Dimension, um die Stadt in verschiedenen Bereichen neu zu 
definieren (Technologie, Cluster, Energie, Innovation)
- Intelligente Spezialisierung als mögliches Instrument für eine Umstellung ehemaliger 
Industriegebiete
- Praktische Beispiele für die Erfahrungen, die Städte mit ihren regionalen und lokalen 
Strategien für Industriegebiete gemacht haben (Manchester, Essen, Lille, Bilbao)

IV.  Ansatz des Initiativberichts

Der Berichterstatter schlägt vor, sich auf ehemalige Industrieregionen zu konzentrieren, die 
vom drastischen Niedergang der traditionellen Industrien in den letzten Jahrzehnten besonders 
betroffen waren. Der Berichterstatter will den Bedarf ehemaliger Industriegebiete in 
verschiedenen Regionen der Europäischen Union analysieren. Er möchte ebenfalls Fallstudien 
verschiedener Regionen in der Europäischen Union vorstellen, damit aus guten 
Praxisbeispielen, bei denen der andauernde Transformationsprozess durch mit EU-Mitteln 
unterstützte Strategien der Industriepolitik gefördert werden konnte, die entsprechenden 
Lehren gezogen werden können.

Bei der Beschreibung und Analyse der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Herausforderungen in der Europäischen Union wird der Berichterstatter Ideen dazu vorstellen, 
wie man diesen Herausforderungen begegnen könnte, indem die bestehenden Probleme in 
ehemaligen Industriegebieten durch die Entwicklung gut strukturierter und gut durchdachter 
regionaler Strategien angegangen werden. Obwohl jede Region ihre eigenen Besonderheiten 
hat und es kein „Musterkonzept“ für eine regionale Strategie für Industriegebiete gibt, sollen 
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in dem Initiativbericht die Merkmale hervorgehoben werden, die alle ehemaligen 
Industrieregionen gemeinsam haben. Auf diese Weise versucht der Berichterstatter 
herauszufinden, ob ähnliche Strategien angewendet werden können in diesen ehemaligen 
Industrieregionen.

Darüber hinaus wird der Berichterstatter die verschiedenen politischen Instrumente und 
regionalen Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen ehemaliger Industriegebiete 
untersuchen. In diesem Initiativbericht soll erörtert werden, welche Rolle die öffentliche 
Mittel der EU bei den vorgestellten Beispielen spielen und bei möglichen künftigen 
Versuchen der Umstellung ehemaligen Industrieregionen spielen können.

Zum Schluss möchte der Berichterstatter anhand von alten Industriestädten wie Manchester, 
Essen, Lille und Bilbao zeigen, wie EU-Mittel zum Strukturwandel in Industriegebieten 
beitragen können und welche Schlüsse aus diesen Beispielen gezogen werden können.


