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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. ist der Ansicht, dass die Ziele, die mit einer ‚europäischen Industriepolitik im Zeitalter der 
Globalisierung’ verfolgt werden, nur dann erreicht werden können, wenn in ihrem 
Rahmen die Frage gestellt wird, inwieweit die politischen Maßnahmen der Gemeinschaft 
darauf ausgerichtet sind, zukünftigen Herausforderungen, mit denen die europäischen 
Regionen und ihre jeweiligen lokalen Industrieunternehmen gegenwärtig und in den 
kommenden Jahren konfrontiert werden, zu begegnen; betont in diesem Zusammenhang,
dass die Auswirkungen des demografischen und klimatischen Wandels sowie von 
Entwicklungen im Energiebereich auf der regionalen Ebene weiter untersucht werden 
müssen, wobei die potenziellen regionalen Unterschiede, die durch diese 
Herausforderungen entstehen werden, berücksichtigt werden müssen, da sie das 
homogene Wachstum der europäischen Industrie gefährden;  

2. merkt an, dass die europäische Industrie mehrheitlich aus kleinen und mittleren 
Unternehmen besteht; daher sollte sich jede integrierte Strategie für die Zukunft der 
europäischen Industrie in erster Linie auf die KMU konzentrieren, da sie den Schlüssel für 
den territorialen Zusammenhalt darstellen; 

3. betont die Bedeutung der vollständigen Umsetzung der Initiative für kleine und mittlere 
Unternehmen in Europa („Small Business Act”) als ein Mittel, um den 
Verwaltungsaufwand zu reduzieren und die Rolle von KMU im Binnenmarkt zu stärken; 
begrüßt die Einrichtung eines ständigen KMU-Forums für den Zugang zu 
Finanzierungsmöglichkeiten und fordert eine integrierte Strategie für die Finanzierung 
von KMU innerhalb der EU; 

4. betont, dass sich die internationale Wirtschaftskrise überall in Europa negativ auf die 
Beschäftigungsraten auswirkt, so die sozioökonomischen Perspektiven der EU 
verschlechtert und regionale Unterschiede verstärkt; betont diesbezüglich, dass ein 
gerechter und nachhaltiger industrieller Sektor europaweit von wesentlicher Bedeutung 
für die Zukunft der Arbeitnehmer ist; 

5. fordert einen neuen Ansatz für eine nachhaltige Industriepolitik im Sinne der Strategie 
Europa 2020 und betont die Notwendigkeit der Entwicklung einer integrierten 
industriellen Strategie durch die Kommission zusammen mit dem Europäischen Parlament 
und dem Rat, die den Bestimmungen der Strategie für eine bessere Rechtsetzung 
entspricht; 

6. merkt an, dass die Vertiefung des konstruktiven Dialogs mit allen Beteiligten eine 
wesentliche Maßnahme ist, um bewährte Verfahren unter europäischen Unternehmen zu 
verbreiten und um die gemeinsame Überwachung und Beurteilung erwarteter Maßnahmen 
auf der Grundlage eines regionalen Ansatzes zu verstärken; 

7. erkennt an, dass Forschung und Innovation in allen Bereichen der Industrie notwendig 
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sind, und ist der Ansicht, dass die zahlreichen Instrumente der EU für Kohäsion, 
Forschung und Innovation auf integrierte Art und Weise angewandt werden sollten, um 
ihre Wirksamkeit sicherzustellen; betont, dass Synergien zwischen diesen Instrumenten 
anzustreben sind, und fordert eine Aufstockung der Mittel für diese finanziellen 
Instrumente; 

8. stellt fest, dass sich Forschung und Innovation am wirksamsten auf regionaler Ebene in 
der Nähe von Handlungstragenden wie Universitäten, öffentlichen 
Forschungseinrichtungen und Unternehmen, die Partnerschaften für die Zwecke des 
Wissenstransfers und den Austausch bewährter Verfahren zwischen den Regionen 
begünstigen, fördern lässt; fordert in diesem Zusammenhang die Kommission auf, über 
eine verstärkte Kooperation mit der Europäischen Investitionsbank und im Rahmen einer 
ständigen Task Force für Industriepolitik in Innovationscluster und -netze zu investieren;

9. weist darauf hin, dass die Vergrößerung der Unterschiede zwischen den Regionen 
hinsichtlich ihres Forschungs- und Entwicklungspotenzials eine Herausforderung ist, die 
nicht nur im Rahmen der Kohäsionspolitik, sondern auch über die Forschungs- und 
Innovationspolitik angegangen werden muss; 

10. betont die Bedeutung eines ausgewogenen und nachhaltigen Plans für die effiziente 
Ressourcennutzung als ein Instrument, um die Entwicklung der europäische Industrie im 
Sinne einer industriepolitischen Wettbewerbsstrategie zu fördern und auf diese Weise die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie im Vergleich mit anderen Märkten wie 
den USA und China zu verbessern, die sich im Bereich ökologischer Produkte ehrgeizige 
Ziele gesteckt haben; betont, dass ökologische Standards im Bereich von Roh- und 
Hilfsstoffen sowie auch der Energieversorgungssicherheit zu einem verstärkten 
territorialen Zusammenhalt führen sollten, anstatt den Abstand zwischen den zentral
gelegenen und den Regionen in äußerster Randlage zu vergrößern, wobei peripheren 
Regionen und ihren Bedürfnissen besondere Aufmerksamkeit zukommen sollte;

11. weist darauf hin, dass eine integrierte Strategie für die europäische Industrie darauf 
ausgerichtet sein sollte, den Fachkräftemangel zu überwinden, von dem KMU und 
Industrieunternehmen betroffen sind; betont in dieser Hinsicht, dass aufeinander 
abgestimmte Initiativen geschaffen werden müssen, um die Vermittlung der sogenannten 
„STEM“-Fächer (Naturwissenschaften, Technologie, Maschinenbau und Mathematik) auf 
allen Niveaus zu verbessern, und gleichzeitig eine abgestimmte und zielgerichtete 
Weiterqualifizierung gefördert werden muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, eine 
berufspraktische Qualifizierung im Bereich der Unternehmensgründung und -führung in 
die Hochschulprogramme und in sonstige Hochschulstudiengänge aufzunehmen; betont 
die Notwendigkeit, den Europäischen Sozialfonds entsprechend den aktualisierten 
Qualifikationsanforderungen, die die Industrie aufgestellt hat, zu überarbeiten;

12. betont, dass die Mitgliedstaaten ein nachhaltiges und gerechtes Wachstum der Industrie 
am besten über den Grundsatz der Gegenseitigkeit handelspolitischer Maßnahmen 
erreichen können; weist darauf hin, dass regionale Netzstrukturen und wettbewerbsfähige 
Cluster nicht voneinander abweichenden handelspolitischen Regeln und Vorschriften 
beeinträchtigt werden sollten;

13. betont die regionalen Unterschiede in der industriellen Entwicklung und fordert, dass 
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diese vollständig in die neue nachhaltige Industriepolitik einbezogen werden; fordert die 
Kommission außerdem auf, einen integrierten, auf mehreren Ebenen beruhenden 
ordnungspolitischen Ansatz anzunehmen, und weist zum wiederholen Male auf die 
Notwendigkeit hin, die unterschiedlichen sozioökonomischen Bedingungen in den drei 
Arten von Regionen (Konvergenzregion, Übergangsgebiet, wettbewerbsfähige Region) 
und ihr unterschiedliches kreatives, innovatives und unternehmerisches Potenzial zu 
berücksichtigen.


