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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 

für auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1.  weist darauf hin, dass die anhaltende Haushaltskonsolidierung und die Kürzungen bei 

den Verteidigungshaushalten in der Mehrzahl der Mitgliedstaaten infolge der 

Wirtschafts- und Finanzkrise möglicherweise in der gesamten EU dazu führen, dass die 

Programme für fast alle Mitgliedstaaten erheblich gekürzt, zusammengestrichen oder 

verzögert werden, was sich voraussichtlich weiterhin auf die europäische 

Verteidigungsindustrie und auf die wissenschaftlichen Fortschritte der EU in diesen 

Bereichen auswirkt, und stellt fest, dass dies mittel- und langfristig zu 

Arbeitsplatzverlusten führen könnte; 

2. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die europäische Verteidigungsindustrie durch 

voneinander abweichende nationale Vorgehensweisen und Programme gekennzeichnet 

ist, was die negativen Auswirkungen auf die Industrie neben der Wirtschafts- und 

Finanzkrise noch weiter verschärfen dürfte; fordert eine weitere Entwicklung der 

Verteidigungspolitik der EU, die zu gründlicher Forschung und technologischer und 

industrieller Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten führen soll, damit die 

Verteidigungsindustrie wettbewerbsfähiger und krisenfester wird; 

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit auf, damit die 

Cybersicherheit als Bestandteil des Verteidigungssektors gewährleistet werden kann; 

4. weist darauf hin, wie wichtig Forschung und Innovation für den Sicherheits- und 

Verteidigungssektor sind; hält es insbesondere für wichtig, dass das Programm im 

Bereich der Sicherheitsforschung innerhalb des 7. Rahmenprogramms im nächsten 

Rahmenprogramm weiterhin eine eigenständige Komponente ist; hält Innovationen und 

einen Technologietransfer zwischen der zivilen Industrie und der Verteidigungsindustrie 

für notwendig, analog zu dem, was derzeit in den Bereichen Kommunikation und 

Raumfahrt geschieht, und zwar weil es in den letzten Jahren eine Verlagerung von 

herkömmlichen militärischen Operationen hin zu Friedensmissionen, 

Terrorismusbekämpfung, humanitärer Hilfe und Unterstützung der zivilen Behörden 

gegeben hat und Zivilschutz-Anwendungen bei Natur- oder von Menschen verursachten 

Katastrophen zunehmend notwendig geworden sind; fordert daher eine Anpassung und 

Diversifizierung des Verteidigungssektors der EU; 

5. stellt fest, dass die europäischen Verteidigungsminister im November 2007 gemeinsame 

Benchmarks beschlossen haben, um die im Rahmen der Verteidigungsausgaben für F&T 

aufzuwendenden Mittel auf 2% aller Verteidigungsausgaben zu erhöhen und die Mittel 

für F&T, die im Rahmen der europäischer Zusammenarbeit im Verteidigungssektor 

eingesetzt werden, auf 20% heraufzusetzen; 

6. stellt jedoch fest, dass derzeit knapp über 1% der gesamten EU-Verteidigungsausgaben in 

R&T investiert wird, und dass nur etwa 10% dieser R&T-Ausgaben im Rahmen 

europäischer Zusammenarbeit ausgegeben werden, sodass die Notwendigkeit, die 
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Wirksamkeit der europäischen Anstrengungen in diesem Bereich zu intensivieren, 

besonders dringlich ist; 

7. stellt fest, dass der Verteidigungsmarkt sich in Bezug auf Angebot und Nachfrage, 

Regeln, und Standards erheblich zersplittert hat, weil es keine gemeinsame Politik im 

Bereich der Verteidigungsindustrie gibt; erkennt an, dass eine gemeinsame Politik im 

Bereich der Verteidigungsindustrie wirtschaftlich zwar Sinn macht, um die Rolle der 

Europäischen Union in der Welt zu stärken und das technische Potenzial Europas 

aufrechtzuerhalten, wobei gleichzeitig aber die Besonderheiten der einzelnen 

Mitgliedstaaten anerkannt werden müssen; vertritt daher die Auffassung, dass die 

europäische Politik im Bereich der Verteidigungsindustrie die multidimensionale 

Zusammenarbeit zum Vorteil der EU fördern sollte und dabei die wichtigsten 

industriellen Ziele genannt, die komparativen Vorteile und die strategischen 

Industriebereiche zugeordnet werden müssen und dabei die Rolle der Organe der 

Europäischen Verteidigungsagentur (EDA), wesentlicher Akteur bei der Festlegung einer 

europäischen Politik im Bereich der Verteidigungsindustrie, und der Organisation des 

Nordatlantikvertrags (NATO) bei der Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten hervorgehoben werden sollte; hält es darüber hinaus für notwendig, dass 

das Planziel 2030 im Bereich der Verteidigungsindustrie zur Koordinierung der 

Verteidigungspolitiken der Mitgliedstaaten beiträgt; stellt fest, dass die 

grenzüberschreitende und transatlantische industrielle Zusammenarbeit den Zugang zu 

neuen Technologien erleichtern, eine fortschrittliche Produktentwicklung fördern und 

einen Anreiz bieten kann, wirksame Maßnahmen zur Senkung der Kosten und zur 

Verkürzung des Produktionszyklus zu finden;  stellt fest, dass infolge der Finanzkrise 

keine EU-Verteidigungsindustrie auf nationaler Ebene überlebensfähig ist, und dass eine 

weitere Konsolidierung der EU-Verteidigungsindustrie zu Kürzungen in den 

Verteidigungshaushalten führen wird; 

8. unterstreicht die Bedeutung einer langfristigen Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der 

europäischen Verteidigungsindustrie für die Sicherstellung eines besseren Zugangs zu 

ausländischen Märkten, insbesondere den Märkten der Schwellenländer; 

9. schlägt darüber hinaus vor, ein Kompetenz- und Aufsichtszentrum für die europäische 

Wirtschaft einzurichten, das dafür zuständig wäre, die notwendigen Instrumente zu 

liefern, damit Europa sich dem internationalen Wettbewerb stellen kann und weltweit 

wettbewerbsfähig bleibt; 

10. begrüßt die Richtlinien über die Auftragsvergabe und Verbringung, mit denen für mehr 

Wettbewerb und Transparenz gesorgt und der Technologietransfer erleichtert werden 

soll; spricht sich – auf der Grundlage gemeinsamer Initiativen – für eine größere 

Konsolidierung der Nachfrage durch gemeinsame F&T-Projekte oder durch eine 

Bündlung der Nachfrage für gemeinsame Kapazitäten aus, wobei die Interessen der 

Verteidigungsindustrie, auch der KMU, berücksichtig werden sollten und der Tatsache 

Rechung getragen werden sollte, dass es nicht immer wirtschaftlich effizient oder 

machbar ist, dass die Verteidigungsindustrien der einzelnen Mitgliedstaaten allein 

handeln; fordert die Kommission auf, die industrielle und technologische Basis im 

Verteidigungssektor durch die Einführung eines Verfahrens der Gemeinschaftspräferenz 

zu unterstützen, aufgrund der Besonderheiten bestimmter Verteidigungsgüter, bei denen 
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es wichtig ist, eine strategische Autonomie und eine operationelle Souveränität zu 

wahren; merkt an, dass weniger wettbewerbsfähige Unternehmen, die als Anbieter keine 

exportorientierte Wachstumsstrategie verfolgen können, eine Diversifizierung ihres 

Leistungsspektrums betreiben sollten, von Verteidigungsgütern hin zur zivilen Sicherheit 

oder Gütern mit doppeltem Verwendungszweck, obwohl eine gewisse Konsolidierung 

des Angebots unvermeidbar ist; 

11. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, das Potenzial von 

Verteidigungsvereinbarungen mit anderen externen Partnern zu prüfen; 

12. weist darauf hin, dass bei den im Rahmen des 7. RP unterstützten Forschungstätigkeiten 

ethische Grundprinzipien zu beachten sind, einschließlich derjenigen, die in der Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union festgelegt sind, wie dies in der Rechtsgrundlage 

des 7. RP dargelegt wird; fordert die Kommission auf, die Art und Weise, in der sie 

ethische Grundprinzipien bei der Bewertung der Eignungskriterien für die Teilnahme an 

den Forschungsprogrammen des 7. RP im Bereich „Sicherheit“ durchsetzt, zu verbessern; 

fordert die Kommission ebenfalls auf, als Standardelement jedes Projekts, das aus dem 

7. RP und künftigen Forschungsprogrammen finanziert wird, eine ethische und 

gesellschaftliche Folgenabschätzung durchzuführen; 
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