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Digitalisierung der europäischen Industrie
Als Reaktion auf die jüngsten Anstrengungen der Kommission, die Digitalisierung der Industrie in
der EU voranzubringen, hat der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE-Ausschuss)
des Europäischen Parlaments einen Initiativbericht zu diesem Thema ausgearbeitet, der im Mai im
Plenum erörtert werden soll. In dem Bericht wird vorgeschlagen, eine integrierte Strategie
auszuarbeiten, mit der Bedingungen geschaffen werden sollen, die für die Reindustrialisierung der
europäischen Wirtschaft förderlich sind, damit die Möglichkeiten, die sich durch die Digitalisierung
bieten, in vollem Umfang genutzt werden können.

Hintergrund
Im April 2016 kündigte die Kommission ihre Initiative für die Digitalisierung der europäischen Industrie an.
Das in diesem Zusammenhang verabschiedete Hauptdokument ist eine Mitteilung, in der eine Strategie
dargelegt wird, mit der die Wettbewerbsfähigkeit der EU im Bereich Digitaltechnik gestärkt und dafür
gesorgt werden soll, dass digitale Innovationen in allen Wirtschaftszweigen der EU in vollem Umfang genutzt
werden können. Das soll erreicht werden, indem (i) auf der Grundlage eines EU-weiten Dialogs mit allen
Akteuren ein Steuerungsrahmen für die Koordinierung der Initiativen auf europäischer, nationaler und
regionaler Ebene ausgearbeitet wird, (ii) Koinvestitionen in Drehscheiben für digitale Innovation gefördert
werden (etwa öffentlich-private Partnerschaften auf EU-Ebene, Zentren für digitale Kompetenzen und
Cluster-Partnerschaften), (iii) ein wirksames Umfeld für die IKT-Normung geschaffen wird, insbesondere
durch die Festlegung von vorrangigen Zielen und die Einführung eines soliden Durchführungsmechanismus,
(iv) ein zukunftsfähiger Regelungsrahmen (insbesondere für den ungehinderten Datenverkehr und das
Dateneigentum) geschaffen wird und die rechtlichen Rahmenbedingungen für autonome Systeme wie
Drohnen und selbstfahrende Fahrzeuge sowie für das Internet der Dinge geprüft werden und (v) eine
europäische Agenda für Kompetenzen vorgelegt wird, um die Beschäftigungschancen der Arbeitssuchenden
zu verbessern, indem ihnen die erforderlichen digitalen Kompetenzen vermittelt werden. Aktuellen Studien
zufolge dürfte die Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen in den nächsten fünf Jahren in der EU
Einnahmen von mehr als 110 Mrd. EUR jährlich generieren. Durch die Programme sollen außerdem bis zu
50 Mrd. EUR an Investitionen mobilisiert werden.

Standpunkt des ITRE-Ausschusses
Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE-Ausschuss) stimmte am 25. April 2017 über seinen
Bericht über die Ausarbeitung einer integrierten Strategie für die Digitalisierung der Industrie in der EU ab.
Darin wird betont, dass die Strategie für die Digitalisierung der Industrie wesentlich ist, um viele der
wichtigsten wirtschaftlichen Herausforderungen in der EU anzugehen, z. B. indem der Zusammenhalt, die
Schaffung von Arbeitsplätzen sowie Innovationen gefördert werden. Dem Bericht zufolge muss die Strategie
für die Digitalisierung der Industrie auf (i) einer wettbewerbsfähigen Geschäftsumgebung, mit der private
Investitionen gefördert werden, (ii) einem angemessenen Regelungsrahmen, durch den Verwaltungslasten
verhindert werden, (iii) einer hochmodernen digitalen Infrastruktur und (iv) einer Koordinierungsstruktur der
EU, mit der für einen gemeinsamen strategischen Ansatz im Hinblick auf Plattformen und Initiativen für die
Digitalisierung der Industrie gesorgt wird, beruhen. In dem Bericht wird die Mitteilung aus dem Jahr 2016
begrüßt, es wird jedoch bedauert, dass sich ihr Blick im Bereich Verkehr ausschließlich auf vernetztes und
automatisiertes Fahren richtet. In dem Bericht wird insbesondere der Vorschlag begrüßt, Drehscheiben für
digitale Innovation und Zentren für digitale Kompetenzen einzurichten. Es wird gefordert, dass den
Drehscheiben für digitale Innovation mehr Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden und dass ihre
Entwicklung auf nationaler Ebene ebenso gefördert wird wie die Entwicklung von Kompetenzzentren in
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weniger digitalisierten Regionen. In dem Bericht werden die Mitgliedstaaten außerdem aufgefordert, die
transnationale Zusammenarbeit zwischen den Drehscheiben für digitale Innovation auszubauen. Ferner wird
darauf hingewiesen, dass der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) und die öffentlichen
Investitionen in die digitale Infrastruktur und in digitale Maßnahmen ausgebaut werden müssen. Zu diesem
Zweck wird die Kommission aufgefordert, einen Runden Tisch zur Finanzierung der Digitalisierung der
Industrie einzurichten. Außerdem wird insbesondere der Ausbau von öffentlichen und privaten Investitionen
in Hochgeschwindigkeitsverbindungen wie beispielsweise 5G-Netze und Glasfasernetze unterstützt. Die
Kommission wird in dem Bericht aufgefordert, verschiedene Modelle für die Förderung der Cybersicherheit
zu prüfen, und es wird gefordert, dass öffentliche Einrichtungen bei der Beschaffung von IT-Ausrüstung und
Produkten des Internets der Dinge verpflichtende Anforderungen an die Cybersicherheit einführen. Es wird
betont, dass eine solide Normungsstrategie und eine auf KMU zugeschnittene Digitalisierungsförderung
erforderlich sind. Schließlich wird gefordert, dass die Kompetenzgarantie (ein Mindestniveau an digitalen
Kompetenzen) umgesetzt und dafür gesorgt wird, dass die Bürger Zugang zu Fortbildungs- und
Umschulungskursen und lebenslangem Lernen haben.

Initiativbericht: 2016/2271(INI); Federführender Ausschuss: ITRE; Berichterstatter: Reinhard Bütikofer (Verts/ALE).
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