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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. vertritt die Meinung, dass die Industrie weiterhin ein wichtiger Motor für Wachstum, 
Innovationen und Nachhaltigkeit ist, und betont, dass die Industrie schwer unter den 
Folgen der andauernden Wirtschaftskrise gelitten hat; weist darauf hin, dass die 
Produktion um 10 % unter dem Niveau liegt, das sie vor der Krise erreicht hatte, und über 
3 Millionen Arbeitsplätze in der Industrie verloren gegangen sind;

2. äußert starke Bedenken hinsichtlich der Folgen der schwierigen Finanz- und 
Wirtschaftslage und der zunehmenden Ungleichheiten in der EU bei Produktivität, 
Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand, insbesondere zwischen den Regionen; weist darauf 
hin, dass der deutliche Konjunktureinbruch gravierende negative Auswirkungen nicht nur 
auf die Wirtschaftsleistung der EU sondern auch auf den sozialen und territorialen 
Zusammenhalt nach sich zieht, wenn nicht klare politische Maßnahmen und die 
Zuweisung hinreichender finanzieller Mittel zur Förderung einer neuen industriellen 
„Revolution“ in der EU erfolgen;

3. betont, dass die künftige Kohäsionspolitik eine der wichtigsten EU-Maßnahmen sein wird, 
mit der industrielle Innovationen gefördert werden, um Herausforderungen im 
Zusammenhang mit nachhaltiger Energie, Klimawandel und Ressourceneffizienz 
anzugehen; vertritt daher die Ansicht, dass die Unterstützung durch die künftige 
Kohäsionspolitik und die europäischen Struktur- und Investitionsfonds entscheidend für 
die Reindustrialisierung der EU und ihrer Regionen durch eine wahrhaft moderne 
Industriepolitik ist;

4. betont, dass in den Nationalen Reformprogrammen klare politische Strategien für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie enthalten sein müssen, und zwar durch einen 
gezielteren Ansatz, in dessen Rahmen auch Prioritäten in Bezug auf Folgendes gesetzt 
werden: erleichterten Zugang zu Finanzierungen, Förderung von Forschung und 
Entwicklung sowie Bildung, Verwaltungsvereinfachung, geringere Besteuerung von 
Arbeit, Ausbau der Infrastruktur, größere Beteiligung aller Interessenträger auf regionaler 
und lokaler Ebene und starke Förderung für KMU und Unternehmer; ist der Ansicht, dass 
eine stärker zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen und den Interessenträgern 
koordinierte Vorgehensweise dadurch erreicht wird, dass die vorgeschlagenen territorialen 
Pakte in die Partnerschaftsabkommen aufgenommen werden;

5. vertritt die Auffassung, dass die Umsetzung der RIS3-Strategien als eine Form einer vorab 
zu erfüllenden 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 solche RIS3-Strategien, die 
auf den Wettbewerbsvorteilen 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 
wenige wichtige Prioritäten zu konzentrieren, um die verfügbaren Mittel wirksamer zu 
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nutzen;

6. 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; betont, dass es notwendig und wichtig ist, europäische 
Normen aufzustellen, die auf dem weltweiten Markt weithin angewendet und von der EU 
verteidigt werden, damit europäische Unternehmen durch die Umsetzung von innovativen 
Maßnahmen nicht benachteiligt werden, sondern diese Maßnahmen allmählich zur 
weltweiten Norm werden;

7. vertritt die Auffassung, dass neben Subventionen auch Kredite, Risikokapital, 
Bürgschaften und andere Finanzierungsinstrumente eine größere Rolle spielen müssen; 
fordert die bestimmungsgemäße Verwendung von Finanzierungsinstrumenten durch eine 
Kombination der verschiedenen Formen der direkten und indirekten finanziellen 
Förderung, insbesondere der Fördermaßnahmen für KMU, damit der Zugang zu 
Finanzmitteln zielgerichteter gestaltet werden kann;

8. ist der Auffassung, dass in Anbetracht der derzeitigen Finanz-, Wirtschafts- und 
Sozialkrise öffentliche und private Investitionen als Teil einer Gesamtstrategie für 
Wachstum von wesentlicher Bedeutung sind; unterstützt in diesem Zusammenhang die 
allgemeine Reform des Systems der staatlichen Beihilfen durch die Anwendung eines 
Ansatzes, der sich mehr an sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten orientiert.


