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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:

A. in der Erwägung, dass die heimische Industrie eine treibende Kraft für nachhaltige 
Entwicklung und Wachstum, Exporte, Innovation, gesellschaftliches Wohlergehen und 
Wohlstand in der EU ist; in der Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie, die eine nie 
dagewesene sozioökonomische Krise zur Folge hat, aufgrund der Verlagerung von 
Industrien zu Störungen in den Wertschöpfungsketten geführt und gezeigt hat, dass die 
EU in wichtigen Wirtschaftsbereichen keine offene strategische industrielle Autonomie 
hat; in der Erwägung, dass die Pandemie darüber hinaus jedoch die 
Widerstandsfähigkeit der Regionen der EU aufgezeigt hat, denen es gelungen ist, 
innovativ auf die gesellschaftlichen Herausforderungen zu reagieren;

B. in der Erwägung, dass die KMU in der EU den Wettbewerb im Binnenmarkt anregen 
und als Rückgrat und Motor der Wirtschaft für die Industrie in der Union eine 
entscheidende Rolle spielen; in der Erwägung, dass KMU im Allgemeinen und 
sozialwirtschaftliche Unternehmen im Besonderen stark von der Pandemie betroffen 
sind und eine schwere Liquiditätskrise erleben; in der Erwägung, dass KMU daher 
unterstützt und ermutigt werden sollten, innovative, umweltverträgliche, hochwertige 
und sichere Arbeitsplätze im Rahmen ihres Übergangs zu ökologischer Nachhaltigkeit 
und einer stärker digitalisierten und widerstandsfähigeren Wirtschaft in allen Regionen 
der Union zu schaffen, der mithilfe von Anreizen verwirklicht werden und nicht 
zulasten der Produktionsbereiche gehen sollte; in der Erwägung, dass eine Möglichkeit 
darin bestehen könnte, die bestehende Flexibilität im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts zu diesem Zweck zu nutzen;

C. in der Erwägung, dass die neue Industriestrategie für Europa eine Schlüsselrolle bei der 
Entwicklung einer umweltfreundlicheren, stärker digitalisierten und 
widerstandsfähigeren Wirtschaft spielen wird; in der Erwägung, dass die Regionen mit 
einem Ansatz, der die Besonderheiten vor Ort berücksichtigt, beispielsweise durch 
intelligente Spezialisierung, dabei unterstützt werden, einen Ort zu schaffen, an dem 
innovative industrielle Ökosysteme gedeihen und sich entwickeln können, und dass ein 
solcher Ansatz die Beziehungen zwischen der Industrie, den KMU, Forschungszentren, 
lokalen Gemeinschaften und anderen lokalen und regionalen Akteuren sowie den 
nationalen Interessenträgern fördert;

1. weist darauf hin, dass die industrielle Zukunft der EU mit einer Angleichung der 
Wirtschaft an die im europäischen Grünen Deal festgelegten Grundsätze – ein Fahrplan 
für eine neue nachhaltige Wachstumspolitik für die EU – verbunden ist und gleichzeitig 
zu den Zielen des Übereinkommens von Paris, den Zielen der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung und dem Übergang zu einer digitalen Wirtschaft (die digitale 
Agenda) beiträgt; weist darauf hin, dass diese Grundsätze ferner darauf abzielen, 
Bürger, Gemeinden, Regionen und Mitgliedstaaten sowie Unternehmen (insbesondere 
KMU) und andere Interessenträger zusammenzubringen, um eine nachhaltige und 
folglich international wettbewerbsfähige Industrie zu entwickeln, einschließlich der 
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Regionen, die sich im Prozess für einen fairen und gerechten Übergang befinden, und 
gleichzeitig den Zusammenhalt zwischen allen Regionen zu fördern, damit niemand 
zurückgelassen wird;

2. hebt hervor, dass Investitionen in die traditionelle Fertigung neben einem Schwerpunkt 
auf Forschung, Innovation und dem Einsatz innovativer Technologien, der Übergang zu 
einem nachhaltigen, bezahlbaren und sicheren Energiesystem sowie die Bildung, 
Umschulung und Weiterbildung von Arbeitnehmern (insbesondere in KMU) die 
Triebkräfte für das industrielle Wachstum der Union sein sollten, den sozialen, 
wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhalt und die Zusammenarbeit aller 
Regionen der EU fördern werden und die individuellen Merkmale und die Vielfalt der 
Regionen achten sollten, damit sie ein faires, nachhaltiges, widerstandsfähiges, 
geschlechtergerechtes und inklusives Wirtschaftswachstum sowohl in städtischen als 
auch in ländlichen Gebieten realisieren können; betont, dass im Rahmen der 
Industriestrategie der EU besonderes Augenmerk auf die Herausforderungen gelegt 
werden sollte, mit denen die Gebiete in äußerster Randlage und andere Gebiete mit 
natürlichen oder demografischen Nachteilen im Sinne von Artikel 349 und Artikel 174 
AEUV konfrontiert sind;

3. hebt hervor, dass das Ziel der Unterstützung von KMU durch die europäischen Struktur- 
und Investitionsfonds (ESI-Fonds) unter anderem darin bestehen sollte, einen 
innovativen, digitalen und wissensbasierten wirtschaftlichen Wandel und einen 
gerechten Übergang zu einer umweltverträglichen, energieeffizienten und 
ressourcenschonenden, diversifizierten und CO2-neutralen EU zu realisieren, die 
vernetzter und von einem größeren Zusammenhalt geprägt ist und die darauf abzielt, die 
langfristige und nachhaltige Beschäftigung in all ihren Regionen durch wirtschaftliches 
Wachstum und die Diversifizierung der bestehenden Wirtschaftszweige mittels 
industrieller Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen und gleichzeitig die negativen 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen industrieller Standortverlagerungen 
abzumildern;

4. bekräftigt, dass dem öffentlichen und dem privaten Sektor eine wichtige neue Rolle bei 
der Erleichterung eines gerechten Übergangs zukommt, indem eine umweltfreundliche, 
faire und effiziente Energiewende, grüne und blaue Investitionen, die 
Kreislaufwirtschaft, einschließlich der Abfallbewirtschaftung, die Energie- und 
Ressourceneffizienz, eine verantwortliche Nutzung vorhandener Ressourcen, die 
Ernährungssicherheit und der digitale Wandel (und folglich die Wettbewerbsfähigkeit 
der Industrie) sowie die Anpassung an den Klimawandel, die Eindämmung des 
Klimawandels und demnach die Risikoverhütung in sämtlichen Regionen der Union 
gefördert werden; verweist auf die Vorschläge für eine innovative Vergabe öffentlicher 
Aufträge und weist darauf hin, dass langfristige öffentliche Investitionen und eine 
öffentlich-private Zusammenarbeit gefördert werden müssen, um das 
Wirtschaftswachstum und den Übergang zu einer umweltfreundlicheren Wirtschaft zu 
begünstigen;

5. begrüßt das Aufbauinstrument Next Generation EU, mit dem zur Entwicklung einer 
starken Kohäsions- und Industriepolitik zur Finanzierung der Erholung und zur 
Deckung des dringendsten Bedarfs im Hinblick auf die Erholung nach der Pandemie 
beigetragen werden soll; weist jedoch darauf hin, dass die Kohäsionspolitik der EU eine 
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ausreichende Finanzierung im Rahmen der ESI-Fonds erfordert, um den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt in sämtlichen Regionen der 
EU zu fördern, indem zur Verringerung der wirtschaftlichen und sozialen 
Ungleichheiten, zur Verwirklichung einer positiven Konvergenz und zur nachhaltigen 
und klimaresistenten Entwicklung beigetragen wird, um den Verlust an biologischer 
Vielfalt einzudämmen und umzukehren; erkennt zudem die Rolle an, die die ESI-Fonds 
in sämtlichen Regionen spielen können, indem sie zur Entwicklung von Kompetenzen 
und dem Aufbau von Kapazitäten für die intelligente Spezialisierung und den digitalen 
Wandel beitragen;

6. ist der Ansicht, dass die Union auf die Wahrung und Entwicklung einer industriellen 
Strategie und Produktion achten sollte, die die strategische Autonomie Europas im 
geopolitischen Umfeld gewährleisten, die Kosten verringern sowie die Verfügbarkeit 
und Bereitstellung von Diensten, wesentlichen Produkten und 
Ausrüstungsgegenständen für die Bürger im Binnenmarkt sicherstellen; ruft dazu auf, 
sich weiter um die Sicherstellung starker europäischer Wertschöpfungsketten zu 
bemühen, um die Abhängigkeit von Drittländern in strategischen Schlüsselsektoren zu 
verringern, und die Versorgung mit sicheren hochwertigen Produkten sicherzustellen, 
indem die Fertigung in europäische Regionen zurückgebracht und Industrieanlagen 
wieder angesiedelt werden; ist in diesem Zusammenhang fest davon überzeugt, dass die 
Wirtschaft dringend von einer Linear- auf eine Kreislaufwirtschaft umgestellt werden 
muss;

7. ist der Ansicht, dass mit Blick auf die Verwirklichung eines gerechten Übergangs zu 
einer klimaneutralen Wirtschaft in der Union bis spätestens 2050 Investitionen in die 
neue oder veränderte industrielle Produktion in CO2-intensiven Regionen von 
langfristigen öffentlichen Investitionen mittels erheblicher finanzieller Unterstützung 
aus dem Fonds für einen gerechten Übergang sowie aus den ESI-Fonds profitieren 
sollten und damit zur Beseitigung von Energiearmut und Sozialdumping und zur 
Verringerung der Emissionen beitragen, wobei sichergestellt werden muss, dass 
niemand zurückgelassen wird; weist darauf hin, dass das Parlament in seiner 
Entschließung vom 15. Januar 2020 zu dem Thema „Der europäische Grüne Deal“1 
betont hat, dass in allen Wirtschaftszweigen mehr Energie aus erneuerbaren Quellen 
genutzt werden und der schrittweise Ausstieg aus den direkten und indirekten 
Subventionen für fossile Brennstoffe in der EU und in allen Mitgliedstaaten schrittweise 
erfolgen muss, wenn die Klima- und Nachhaltigkeitsziele der EU erreicht werden 
sollen;

8. ist der Ansicht, dass die EU infolge der COVID-19-Pandemie gemeinsam mit den 
Mitgliedstaaten ihr Wirtschafts- und Produktionsgefüge sowie das soziale Gefüge 
wahren und ihre Industrie ebenso wie ihre Verwaltungen sowie ihre Bürger schützen 
muss, die stark von der Krise betroffen sind und unter den schwerwiegenden 
Auswirkungen auf die Gesundheit und den langfristigen wirtschaftlichen Folgen leiden; 
ist der Auffassung, dass Lehren aus dieser Krise gezogen werden sollten, insbesondere 
im Hinblick auf die Sicherung der Wertschöpfungsketten in Schlüsselbereichen wie 
Gesundheitsprodukten; weist darauf hin, wie wichtig es ist, dass KMU zu den 
Hauptbegünstigten der in der Erholungsphase ergriffenen Maßnahmen gehören; stellt 

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0005.
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fest, dass ein leichterer und flexiblerer Zugang zu Finanzierung eine rasche Erholung 
sicherstellen wird;

9. betont, dass eine Priorität der neuen Industriestrategie für Europa darin bestehen sollte, 
die Regionen dabei zu unterstützen, ihre Industrien zu diversifizieren sowie 
Investitionen und Innovationen zu fördern, die Widerstandsfähigkeit der lokalen und 
regionalen Wirtschaft wiederherzustellen und zu stärken, um ihre rückläufige 
industrielle Entwicklung und Entvölkerung aufzuhalten; weist darauf hin, dass eine 
ortsbezogene Industriepolitik einen maßgeschneiderten Ansatz ermöglicht, mit dessen 
Hilfe eine Politik auf der Grundlage der bestehenden komparativen Vorteile gestaltet 
wird und Unternehmen bei der Umstellung auf Hochtechnologiesektoren unterstützt 
werden; ist der Ansicht, dass die ESI-Fonds ferner auf im Unternehmertum 
unterrepräsentierte Gruppen wie junge Menschen, Frauen, ältere Personen und 
Menschen mit Behinderungen ausgerichtet werden sollten, deren unternehmerisches 
Potenzial noch nicht in vollem Umfang genutzt wird; bekräftigt, dass es zur Stärkung 
des sozialen Zusammenhalts und zum Abbau von Ungleichheiten entscheidend ist, die 
unternehmerischen Kapazitäten dieser Kategorien der Erwerbsbevölkerung als 
wirkungsvolles Mittel zur Förderung ihrer Arbeitsmarktbeteiligung zu stärken;

10. ist der Ansicht, dass eine Industriestrategie nur mit einem reibungslos funktionierenden 
Binnenmarkt und einem sozialen Dialog unter Beteiligung der Wirtschaft, der 
Gewerkschaften, nichtstaatlicher Organisationen, nationaler, regionaler und lokaler 
Behörden und anderen Interessenträger erfolgreich sein kann; betont, wie wichtig es ist, 
die Finanzierungslandschaft angefangen von FuE bis hin zur Umsetzung marktfähiger 
Produkte auf EU-, nationaler und regionaler Ebene insbesondere im Hinblick auf die 
ESI-Fonds zu vereinfachen und kohärenter zu gestalten, indem die Rechtsvorschriften 
für die Finanzierungsinstrumente, beispielsweise Horizont Europa, vereinfacht und 
harmonisiert werden und einander ergänzen; spricht sich darüber hinaus für Synergien 
bei der Vergabe von EU-, nationalen, regionalen und privaten Mitteln zur Finanzierung 
industriegeführter Innovationsprojekte aus, damit insbesondere die weitere Nutzung der 
Mittel und gegenseitige Bereicherung unter Verwendung intelligenter Grundsätze der 
Spezialisierung als Leitfaden zur Koordinierung der Bemühungen, zur 
Effizienzsteigerung, zum Abbau von Bürokratie und zur Vermeidung von Dopplungen 
unterstützt werden.
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