
PA\651463DE.doc PE 384.512v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ausschuss für regionale Entwicklung

VORLÄUFIG
2006/2274(INI)

6.2.2007

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für regionale Entwicklung

für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

zu "Kenntnisse in die Praxis umsetzen: Eine breit angelegte 
Innovationsstrategie für die EU"
(2006/2274(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Christa Prets



PE 384.512v01-00 2/3 PA\651463DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\651463DE.doc 3/3 PE 384.512v01-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. begrüßt die Auffassung der Kommission, dass die Regionen in die Ausarbeitung und 
Durchführung der Nationalen Reformprogramme miteinbezogen werden und fordert die 
Mitgliedsstaaten auf, eine solche Beteiligung sicherzustellen;

2. betont, dass der regionalen Ebene bei der Förderung der Innovation eine Schlüsselrolle 
zukommt, da Innovationsstrategien dort durch die Interaktion von Unternehmen, 
insbesondere von KMU mit Bildungs- und Technologiezentren, unter partnerschaftlichem 
Einbezug der Zivilgesellschaft, umgesetzt werden können;

3. ist der Auffassung, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit sich KMUs 
verstärkt an Forschung und Entwicklung beteiligen und bedauert, dass die Mitteilung 
diesbezüglich keine konkreteren Vorschläge enthält.

4. fordert die verantwortlichen Akteure auf regionaler Ebene auf, dass Innovationsförderung 
einen Schwerpunkt in den Operationellen Programmen bildet und ein bedeutender Anteil 
der Strukturfondsmittel für Investitionen in Wissen und Innovation vorgesehen wird, um 
unter anderem Arbeitsplätze zu schaffen und Abwanderungstendenzen entgegen zu 
wirken;

5. stimmt mit der Kommission überein, dass die "Cluster-Politik" ein wichtiger Bestandteil 
der Innovationspolitik der Mitgliedsstaaten ist und fordert, Cluster sowohl in städtischen 
Zentren als auch in ländlichen Gebieten zu fördern und grenzüberschreitend auszurichten;

6. weist mit Nachdruck auf die Schwierigkeiten der weniger entwickelten Regionen hin, 
privates Kapital für Investitionen zu gewinnen und fordert im Bereich der 
Innovationsmaßnahmen verstärkt öffentlich-private Partnerschaften;

7. ist der Auffassung, dass die neue Pilotmarkt-Initiative insbesondere in Bereichen gestartet 
wird, in denen ein hohes Nachfragepotenzial in weniger entwickelten Regionen vorhanden 
ist;

8. ermutigt die verantwortlichen Akteure auf regionaler Ebene, auch experimentelle und 
daher riskante Maßnahmen durch Strukturfonds zu finanzieren;

9. hält es für notwendig, Innovationsmaßnahmen durch Informationskampagnen besser zu 
begleiten und ersucht die Kommission, ihre Anstrengungen zu verstärken, um Initiativen 
wie Jeremie und andere in den Regionen bekannter zu machen;

10. hält es für notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahl der Absolventen, 
insbesondere der weiblichen, eines wissenschaftlichen oder technischen Studiums zu 
steigern.
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