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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 ein Motor für Wachstum, Innovation und 
gesellschaftliches Wohlergehen in der EU ist;

B. in der Erwägung, dass die KMU in der EU traditionell einen hohen Anteil der 
Beschäftigung in der Union generieren und dadurch das gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Wohlergehen sowie Wohlstand sichern;

1. weist darauf hin, dass die industrielle Zukunft der EU mit einer Angleichung der 
Wirtschaft an die Grundsätze des europäischen Grünen Deals – ein Fahrplan für eine neue 
Wachstumspolitik für die EU, der Bürger, Städte und Regionen zusammenbringt und 
einen gerechten Übergang ermöglicht – verbunden ist;

2. stellt fest, dass Investitionen in innovative Produktionsmittel den Zusammenhalt aller 
Regionen in der Union fördern sollten, damit sie ein faires und inklusives 
Wirtschaftswachstum realisieren können;

3. betont, dass mit der Unterstützung der KMU durch die europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) unter anderem auf einen innovativen und intelligenten 
wirtschaftlichen Wandel, eine umweltfreundlichere und CO2-arme Union sowie eine 
stärker vernetzte Union, die langfristige und nachhaltige Beschäftigung sichern soll, 
abgezielt werden sollte;

4. bekräftigt, dass dem öffentlichen Sektor eine wichtige neue Rolle bei der Erleichterung 
eines gerechten Übergangs zukommt, indem eine umweltfreundliche und faire 
Energiewende, grüne und blaue Investitionen, die Kreislaufwirtschaft sowie die 
Anpassung an den Klimawandel und die Risikoverhütung in sämtlichen Regionen der 
Union gefördert werden;

5. weist darauf hin, dass die Kohäsionspolitik der EU eine angemessene Finanzierung im 
Rahmen der ESI-Fonds erfordert, um den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt in sämtlichen Regionen der Union zu fördern, indem zur Verringerung der 
wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten, zur Verwirklichung einer positiven 
Konvergenz und zur nachhaltigen Entwicklung beigetragen wird;

6. ist der Ansicht, dass die Union auf die Wahrung und Entwicklung einer industriellen 
Strategie und Produktion achten sollte, die die strategische Autonomie Europas sowie die 
Verfügbarkeit und Lieferung wesentlicher Produkte und Ausrüstungsgegenstände für die 
Bürger sichern, falls sich der Bedarf im Binnenmarkt ergibt;

7. ist der Auffassung, dass die finanzielle Unterstützung aus den ESI-Fonds vorrangig für 
Investitionen in die neue oder veränderte industrielle Produktion in CO2-intensiven 
Regionen genutzt werden sollte, um dazu beizutragen, dass die Ziele eines gerechten 
Übergangs erreicht werden.


