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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. verweist darauf, dass Forschung und Innovation wesentliche Triebkräfte dafür sind, dass 

die EU ihre Wettbewerbsposition behauptet und verbessert, und betont, dass die 

Kohäsionspolitik einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von Forschung und 

Innovation in den Regionen leistet; betont in diesem Zusammenhang, dass die Bedeutung 

der regionalen Förderung von Innovation, Forschung und Unternehmertum über die 

Jahrzehnte zu Recht immer weiter gestiegen ist; stellt fest, dass Kohäsionsfondsmittel in 

Höhe von etwa 86 Mrd. EUR – ca. 25 % der gesamten Haushaltmittel für die 

Kohäsionspolitik – dafür zweckgebunden wurden, und fordert die Kommission auf, zu 

untersuchen, ob den aus den Strukturfonds finanzierten Innovationsvorhaben ebensolche 

Geltung verschafft werden kann wie den durch die Forschungsrahmenprogramme 

finanzierten Innovationsvorhaben; ist der Ansicht, dass gemäß den Grundsätzen und 

Zielen der Strategie Europa 2020 und der Leitinitiative „Innovationsunion“ dieser Trend 

unbedingt aufrechterhalten werden sollte, so dass sich die (auch ökologisch und sozial) 

nachhaltige Entwicklung in der Mittelzuweisung widerspiegelt, wofür eine starke und mit 

ausreichenden Mitteln ausgestattete Regionalpolitik eine Voraussetzung darstellt; fordert 

eine eindeutige Koordinierung von bestehenden und neuen Initiativen im Rahmen der EU-

2020-Strategie, in deren Rahmen unter anderem Innovationen in Gesellschaften auf der 

Grundlage von öffentlich-privaten und individuellen Partnerschaften gefördert werden; 

2. betont, dass eine verstärkte Koordination und Synergien zwischen dem künftigen 

regionalpolitischen „Gemeinsamen strategischen Rahmen“ und der künftigen 

„Gemeinsamen Strategie“ für Forschungs- und Innovationsprogramme erforderlich sind, 

um die europäischen Innovationszyklen zu verstärken; fordert die Kommission auf, die 

Komplementarität sicherzustellen und darzulegen, wie dies konkret erfolgen soll; weist in 

diesem Zusammenhang auf das Potenzial für die Schaffung von Synergien zwischen 

diesen beiden Politikbereichen hin, die gewährleisten, dass die jeweils andere Politik 

umgesetzt wird; betont, dass die zentrale Herausforderung für die Mitgliedstaaten und die 

Regionen darin besteht, Synergien zwischen den unterschiedlichen 

Finanzierungsinstrumenten im Bereich Forschung und Innovation im öffentlichen und 

privaten Sektor und für die Anschlussfinanzierung für die Verbreitung und bessere 

Sichtbarkeit der Ergebnisse solcher Projekte zu schaffen; ersucht die Mitgliedstaaten, für 

die Umsetzung dieser Maßnahmen auf nationaler und regionaler Ebene Sorge zu tragen, 

insbesondere wenn verschiedene nationale Behörden für die einzelnen EU-Fonds 

zuständig sind, damit sich die jeweiligen Programme gegenseitig besser ergänzen;  

3. ruft in Erinnerung, dass es in Zeiten knapper finanzieller Ressourcen entscheidend ist, die 

Mittel mit Bedacht auf intelligent ausgesuchte Prioritäten der Regionen zu verteilen, um 

so eine kritische Masse zu erreichen;  

4. fordert, dass angesichts der zukünftigen Ausrichtung der Kohäsionspolitik auf die 

Strategie EU 2020 die Priorität „Innovation“ sowohl für die Ziel-1- als auch die Ziel-2-

Regionen verpflichtend wird, was sich auch in der Mittelausstattung auf allen Ebenen 
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niederschlagen muss; verweist jedoch darauf, dass weiterreichende Zielvorgaben für 

Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaufwendungen allein keine Ergebnisse 

bringen werden, solange diese Maßnahmen nicht mit gesamtstrukturellen Entwicklungen 

in den Gesellschaften einhergehen;  

5. fordert die Kommission auf, alternativ weitere Anreize für die Verwendung der 

Strukturfondsmittel im Bereich Innovation vorzuschlagen; 

6. spricht sich im Hinblick auf Innovation für den Bottom-up-Ansatz aus und betont, dass 

sich alle lokalen und regionalen Akteure aktiv an der Ausarbeitung und Durchführung 

ihrer regionalen Innovationsstrategien beteiligen und daran mitwirken müssen; 

7. ruft die Regionen auf, im Sinne des Konzepts der „intelligenten Spezialisierung“ 

maßgeschneiderte Innovationsstrategien zu entwickeln, die auf regionalen Kompetenzen, 

aktuellen Stärken und Vorteilen beruhen; legt den Regionen nahe, klarzustellen, wie 

mögliche Synergieeffekte zwischen der Strukturfondsförderung und den künftigen 

Forschungs- und Innovationsprogrammen konkret genutzt werden können, um starke, 

international wettbewerbsfähige Cluster und regionale Exzellenzzentren zu schaffen und 

den Aufholprozess gegenüber anderen Regionen voranzutreiben, um die regionale 

Wirtschaft zu stärken; 

8. betont aber, dass neben dem Interesse der einzelnen Regionen am Wirtschaftswachstum 

gleichzeitig die EU als Ganzes als Innovationsraum gesehen werden sollte, um eine 

stärkere Komplementarität der Regionen zu fördern und so international 

wettbewerbsfähiger zu werden; fordert diesbezüglich eine bessere Abstimmung und 

Koordinierung nicht nur zwischen den regionalen Akteuren und Behörden, sondern auch 

zwischen den Mitgliedstaaten und den europäischen Behörden; begrüßt in diesem 

Zusammenhang die Unterstützung durch die Kommission, die den Regionen wertvolle 

Hilfe leisten sowie die Qualität der Strategien gewährleisten sollte, ohne das 

Subsidiaritätsprinzip in Frage zu stellen; betont in diesem Zusammenhang, dass die 

territoriale Kooperation und Finanzierung noch weiter ausgebaut werden müssen; 

9. fordert eine stärkere zwischenstaatliche Beteiligung an gemeinsamen 

Programmplanungsmaßnahmen sowie an Interreg III B, um so die Zusammenarbeit in den 

Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation europaweit zu verbessern und die 

Einbeziehung neuer Mitgliedstaaten in sämtliche europäische Forschungsprogramme zu 

stärken und zu verbessern; 

10. vertritt die Ansicht, dass lokale und regionale Stellen zu Innovation ermuntert werden 

sollten, u. a. durch die Fortführung und den Ausbau von Initiativen wie 

„Wissensorientierte Regionen“, „Living Labs“ und „Smart Cities“, in deren Rahmen die 

territoriale Dimension von Forschung und Entwicklung gefördert wird; 

11. unterstreicht, dass eine Grundvoraussetzung einer solch synergiefördernden integrierten 

Strategie die Kenntnis aller Fördermöglichkeiten durch die beteiligten Behörden ist; weist 

darauf hin, dass solche Aufklärungsmaßnahmen auch aus den Strukturfondsgeldern 

finanziert werden; 

12. weist darauf hin, dass Innovation ein umfassendes Konzept ist, das vor allem bedarfs- und 
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nutzerorientiert ist, da es durch die Interaktion mit dem Markt entsteht; erkennt die Kluft 

zwischen den neuesten Forschungserkenntnissen und deren praktischer Umsetzung; 

empfiehlt also als notwendige Ergänzung zur Exzellenz in der technologisch orientierten 

Forschung, den Fokus der Regionalförderung zum einen auf den Aufbau der regionalen 

Exzellenz vor allem an Universitäten und in Forschungszentren und zum anderen auf die 

Anwendungsförderung zu legen, um die Unternehmen dazu zu ermuntern, im Interesse 

der Gemeinschaft innovative Verfahren zu entwickeln, Innovationen marktfähig zu 

machen sowie den Technologietransfer und Wissensaustausch zu fördern; 

13. unterstreicht, dass ein Konzept der „Stufenleiter zur Verwirklichung von 

Forschungsexzellenz“ festgelegt werden muss, in dessen Rahmen regionale Netzwerke 

zwischen Forschungsinstituten, Universitäten, KMU und anderen relevanten Akteuren 

verbessert werden müssen, um Cluster, regionale Technologieplattformen und 

Exzellenzzentren zu schaffen und diesen zu helfen, sich an EU-Kooperationsprojekten 

und Programmen für Forschung und Innovation zu beteiligen; 

14. spricht sich für einen Aktionsplan für die „Stufenleiter zur Verwirklichung von 

Forschungsexzellenz“ und den Aufbau von Forschungsinfrastrukturen im Rahmen des 

Kohäsionsfonds und des EFRE aus, um die Beteiligung dieser Länder am nächsten 

Gemeinsamen Rahmenprogramm für Forschung und Innovation zu fördern; 

15. weist auf die bedeutende Rolle der KMU für die lokale und regionale Entwicklung und für 

die Wirtschaft in der EU sowie für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit der gesamten 

Union hin und stellt fest, dass KMU die Hauptarbeitgeber in der Union sind; sieht 

angesichts der erforderlichen stärkeren Teilhabe von KMU an der Forschungs- und 

Innovationsförderung die Notwendigkeit, den Fokus der regionalen Innovationsförderung 

auf KMU zu legen, die Verwaltungslasten für die Begünstigten zu verringern und die 

Finanzierungsprogramme flexibler zu gestalten; betont in diesem Zusammenhang 

insbesondere den Mehrwert der Kohäsionspolitik im Hinblick auf die Verbesserung der 

Innovationsfähigkeit von regional orientierten und in traditionellen Branchen tätigen 

KMU im Hinblick auf einen verbesserten Zugang zu anwendungsbezogener Forschung, 

Technologietransfer und Innovation, Entwicklung von Fähigkeiten, Förderung einer 

Innovationskultur und insbesondere Internationalisierung oder Förderung von 

verschiedenen Arten des Unternehmertums, etwa durch mehr Beratungsangebot und leicht 

zugängliche Förderangebote, auch durch die Einrichtung von zentralen Anlaufstellen, um 

die KMU zu ermuntern, neue Möglichkeiten zu prüfen und die ihnen zur Verfügung 

stehenden regionalen Mittel besser zu nutzen; weist in diesem Zusammenhang zudem auf 

den möglichen Mehrwert einer verbesserten Beteilung von KMU an Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften (KIC) hin; 

16. betont, dass im Interesse der Kohäsion und der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 

europäischen Wirtschaft Maßnahmen für einen verbesserten Zugang von KMU, auch 

solcher mit Standorten in schwach entwickelten, abgelegenen und ländlichen Regionen, 

zu diesen Programmen getroffen werden sollten, etwa durch Vereinfachung der 

Teilnahmeverfahren und durch Informationsarbeit; 

17. räumt ein, dass sowohl der zentral verwaltete Ansatz des RP7 und des CIP als auch der 

dezentrale Ansatz der Strukturfonds ihre Berechtigung haben; betont jedoch, dass die 
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Regeln, Verfahren und Methoden im Rahmen des Möglichen trotz der unterschiedlichen 

Verwaltungssysteme harmonisiert werden müssen und gleichzeitig die erforderliche 

Flexibilität gewährleistet werden muss; betont, dass die Finanzierung von Forschung und 

Innovation auf Ebene der Mitgliedstaaten und der EU effizienter und effektiver erfolgen 

muss und dass sich die Akteure verpflichten sollten, diese Finanzierung im Hinblick auf 

die Ausarbeitung einer strategischen europäischen Forschungs- und Innovationsagenda zu 

optimieren; sieht in den übermäßigen administrativen Anforderungen ein wesentliches 

Hemmnis zur Erreichung der Ziele der Kohäsionspolitik und fordert daher effiziente 

Maßnahmen zur deutlichen Vereinfachung der Förderabwicklung und der 

Kontrollsysteme; 

18. begrüßt die Ambitionen der Kommission und der EIB, neben Risikoteilungsfazilitäten 

weiterhin moderne Finanzierungsinstrumente wie beispielsweise revolvierende Fonds zu 

nutzen, um mehr private Investoren anzuziehen sowie vorhandene öffentliche Gelder 

effizienter zu nutzen; empfiehlt den regionalen Akteuren ausdrücklich, diese 

Möglichkeiten zu nutzen; 

19. ersucht die Kommission, Synergien zwischen verschiedenen Instrumenten und Fonds 

verstärkt zu nutzen, einen Multifonds-Ansatz zu fördern, neue Möglichkeiten der 

Mischfinanzierung zu prüfen und stärker auf Kreuzfinanzierungen unter den Strukturfonds 

zurückzugreifen. 
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