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VORSCHLÄGE

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

1. hebt hervor, dass die COVID-19-Pandemie gravierende Auswirkungen auf die 
europäische und die weltweite Wirtschaft hatte, sowohl in Bezug auf die öffentlichen 
Finanzen als auch auf die Fähigkeit des Privatsektors, Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
bieten und Ressourcen in Vermögenswerte oder Innovationen zu investieren; betont, 
dass sie auch zu Verzögerungen sowohl bei der Herstellung als auch bei den 
obligatorischen Anpassungen aufgrund von Rechtsvorschriften geführt hat; 
schlussfolgert darüber hinaus, dass sie die Abhängigkeit der EU bei bestimmten 
strategischen Wertschöpfungsketten aufgezeigt hat; ist der Ansicht, dass die 
Kommission Maßnahmen, auch im Rahmen von Governance-Strategien, in Erwägung 
ziehen sollte, mit denen das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts sowie 
die Widerstandsfähigkeit und Autonomie strategischer Sektoren der europäischen 
Industrie sichergestellt werden;

2. erwartet daher, dass die Industriestrategie, die vor dem Ausbruch der Pandemie 
ausgearbeitet und zu Beginn ihrer Ausbreitung in Europa veröffentlicht wurde, 
grundlegend überarbeitet werden muss, um der veränderten Wirtschaftsprognose und 
dem neuen Auftrag der Kommission Rechnung zu tragen: den Schwerpunkt auf den 
industriellen Wandel zu legen, die Volkswirtschaften in der gesamten EU wieder auf 
Wachstumskurs zu bringen und die zunehmenden Unterschiede anzugehen, indem die 
Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten sowohl im Norden und Süden als auch im Osten 
und Westen gestärkt werden; fordert die Kommission auf, umfassende, ehrgeizige und 
nachhaltige Anstrengungen zum Nutzen der Bürger und Unternehmen festzulegen; ist 
der Ansicht, dass dies einen gemeinsamen europäischen Ansatz erfordert;

3. betont, dass die Kommission tätig werden muss, um Störungen für den Binnenmarkts zu 
beseitigen; betont ferner, dass die Strategie nicht darauf beschränkt sein sollte, durch die 
Beseitigung von Störungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie die 
frühere Lage des Binnenmarkts wiederherzustellen; ist der Ansicht, dass mit dieser 
Industriepolitik auch für eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Entwicklung 
gesorgt werden sollte, die verbleibenden ungerechtfertigten Hindernisse für den 
Binnenmarkt, auch im Dienstleistungsbereich, beseitigt werden sollten und die 
wirksame und faire Umsetzung und Durchsetzung der Binnenmarktvorschriften 
sichergestellt werden sollte;

4. fordert die Kommission auf, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten eine umfassende und 
sektorübergreifende Analyse der Volkswirtschaften in der EU durchzuführen, um das 
Ausmaß der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu verstehen und das Ausmaß der 
Störungen in grenzüberschreitenden Wertschöpfungsketten zu bewerten; ist der Ansicht, 
dass dies eine wesentliche Faktengrundlage für die Kommission ist, damit diese 
aktualisierte Empfehlungen aussprechen und Schlüsselstrategien festlegen kann, durch 
die eine kollektive langfristige Erholung im Binnenmarkt unterstützt wird, bei der 
niemand zurückgelassen wird;



PE652.383v02-00 4/10 AD\1211701DE.docx

DE

5. ist der Ansicht, dass in der neuen Industriestrategie der Kommission basierend auf 
dieser umfassenden Faktengrundlage dem nachhaltigen und fairen wirtschaftlichen 
Aufschwung, dem digitalen und ökologischen Wandel sowie dem Wohlergehen und den 
Chancen der Bürger und Verbraucher Vorrang eingeräumt werden sollte, um so das 
gemeinsame Engagement für den Wiederaufbau und die Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit des Binnenmarkts und der europäischen Industrie hervorzuheben 
und Vorteile für alle Mitgliedstaaten und ihre Bürger und Unternehmen zu schaffen; 
fordert die Kommission auf, den Grundsätzen der besseren Rechtsetzung, einschließlich 
der spezifischen Bewertung der Vorschläge der Kommission im Hinblick auf die 
Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit, besondere Aufmerksamkeit zu schenken, 
um sicherzustellen, dass alle Bemühungen der Entwicklung eines starken Binnenmarkts 
förderlich sind; erinnert in diesem Zusammenhang an den One-in-one-out-Grundsatz, 
der von der Kommission für den Abbau von Bürokratie befürwortet wird;

6. betont, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die Widerstandsfähigkeit der 
industriellen Ökosysteme des Binnenmarkts zu stärken, was einen ehrgeizigen 
Rechtsrahmen erfordert, wobei unter anderem auf die Rahmen für Wettbewerb und 
staatliche Beihilfen eingegangen werden muss; begrüßt, dass die Kommission 
14 Ökosysteme sowie die Notwendigkeit, einige ihrer kritischen Tätigkeiten wieder auf 
den Binnenmarkt auszurichten, ermittelt hat, was dazu beitragen dürfte, die 
Widerstandsfähigkeit der europäischen Industrie zu fördern, ihre Autonomie zu stärken 
und die Abhängigkeit von Drittländern zu verringern;

7. weist darauf hin, dass während der COVID-19-Pandemie mehrere kritische Sektoren, 
wie z. B. der Lebensmittel-, der Arzneimittel- und der Gesundheitssektor, und die 
zugehörigen Versorgungsketten massiv gestört wurden, wodurch Erzeuger und 
Verarbeiter gezwungen waren, neue Lieferanten zu finden und alternative Absatzmärkte 
zu erschließen; betont, dass die erforderlichen Änderungen durch eine überarbeitete 
Industriestrategie erst nach einer eingehenden Folgenabschätzung auf faire und 
nachhaltige Weise vorangetrieben werden sollten, um den künftigen Zusammenbruch 
von Lieferketten und Produktionsstillstände in kritischen Sektoren infolge von 
Standortverlagerungen zu verhindern und dafür zu sorgen, dass die EU im Falle einer 
neuen Krise nicht länger von der Einfuhr von unentbehrlichen Gütern und Arzneimitteln 
aus Drittländern abhängig ist und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der EU-
Wirtschaft gewährleistet wird;

8. fordert die Kommission auf, Mechanismen in die neue Industriestrategie zu integrieren, 
durch die die Kosten der nachhaltigen industriellen Produktion der EU ausglichen 
werden, und so die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie auf dem globalen Markt zu 
gewährleisten;

9. hebt hervor, dass die industrielle Wettbewerbsfähigkeit der EU nicht nur von gut 
funktionierenden Lieferketten und dem freien Warenverkehr abhängt, sondern 
insbesondere auch von einem reibungslos funktionierenden Binnenmarkt für 
Dienstleistungen; weist auf die zunehmende Ausrichtung der Industrie auf den 
Dienstleistungssektor hin; betont, dass die Kommission als Teil eines jeden 
überarbeiteten Bündels von Prioritäten prüfen muss, wie der Binnenmarkt für 
grenzüberschreitende Dienstleistungen vertieft werden kann, da hier ein klar 
dokumentiertes Potenzial für die Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum 
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in der gesamten EU besteht; fordert die Kommission auf, sich mit den bestehenden 
ungerechtfertigten regulatorischen und nichtregulatorischen Hindernissen für den 
Binnenmarkt zu befassen, die zum Teil auf restriktive und komplexe nationale 
Vorschriften, begrenzte Verwaltungskapazitäten und die unvollständige Umsetzung der 
EU-Vorschriften sowie deren unzureichende Durchsetzung zurückzuführen sind, und 
gleichzeitig ein hohes Verbraucherschutzniveau aufrechtzuerhalten; betont die 
Bedeutung einer flexibleren und transparenteren Governance für die weitere Integration 
des Binnenmarkts und seiner Industrie durch verbesserte Überwachungs-, Leistungs- 
und E-Government-Instrumente wie den Binnenmarktanzeiger, ein gestärktes SOLVIT-
Netz und das digitale Zugangstor;

10. betont, wie wichtig es ist, dass Europa zu einem globalen Vorbild für Nachhaltigkeit 
wird, was für die Pläne zur Entwicklung der europäischen Industrie von zentraler 
Bedeutung ist, und betont, dass die Kreislaufwirtschaft vorangetrieben und eine 
nachhaltige Produktion gefördert werden muss, indem Anreize für Innovationen 
geboten werden; weist darauf hin, dass ein erfolgreicher Übergang zu einem 
nachhaltigeren Binnenmarkt ein höheres Maß an Vertrauen zwischen den 
Mitgliedstaaten erfordert; ist der Ansicht, dass der Schwerpunkt einer neuen 
Industriestrategie unter anderem auf der Schaffung und Entwicklung umweltgerechter 
Industrien im Einklang mit dem Green New Deal liegen sollte; betont, dass die 
europäische Industrie gestärkt werden muss, um die Entwicklung neuer, harmonisierter 
Märkte zur Verwirklichung der Kreislaufwirtschaft zu unterstützen; betont die 
Bedeutung des Binnenmarkts für die Wiederverwendung von Primär- und 
Sekundärrohstoffen unter vollständiger Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften;

11. erinnert an die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 12. Dezember 2019, in 
denen betont wird, dass ein für alle Mitgliedstaaten förderlicher Aktionsrahmen 
geschaffen werden muss, und präzisiert wird, dass sämtliche einschlägigen 
Rechtsvorschriften und Strategien der EU mit der Verwirklichung des Ziels der 
Klimaneutralität in Einklang stehen müssen und dazu beitragen müssen und gleichzeitig 
die Wettbewerbsfähigkeit der EU gewahrt werden muss; fordert daher geeignete 
Instrumente, Anreize und Investitionen, um einen kosteneffizienten und gerechten 
Übergang zu gewährleisten; ist der Auffassung, dass dieser Rahmen den 
unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten und Ausgangslagen Rechnung tragen 
sollte; betont, dass die überarbeitete Industriestrategie zu einem nachhaltigeren 
Binnenmarkt beitragen muss und gleichzeitig der Notwendigkeit Rechnung tragen 
muss, den Verbraucherschutz zu stärken;

12. betont, dass ein starker öffentlicher Sektor neben einer florierenden Industrie durch 
Investitionen und den Aufbau industrieller Infrastrukturen aktiv dazu beitragen kann, 
den notwendigen Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in der EU zu erleichtern, was 
auch im Hinblick auf die Ziele des europäischen Grünen Deals erforderlich ist; räumt in 
diesem Zusammenhang ein, dass ein Großteil des öffentlichen und privaten Sektors in 
den kommenden Jahren mit erheblichen finanziellen Engpässen konfrontiert sein wird; 
betont ferner, dass der Wandel kapitalintensiv sein wird und den Investitionszwängen 
der Industrie sowie den zusätzlichen Haushaltszwängen der Mitgliedstaaten infolge der 
COVID-19-Pandemie Rechnung tragen sollte; bestärkt daher die Kommission darin, 
einen aktiven und offenen Dialog mit allen Industriesektoren und einschlägigen 
Interessenträgern zu führen und sicherzustellen, dass die Änderungen durch neue 
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Rechtsvorschriften keine negativen Auswirkungen auf den Binnenmarkt haben; äußert 
sich besorgt über ein ungleiches Entwicklungstempo, insbesondere in den weniger 
entwickelten Teilen der EU und den Regionen in äußerster Randlage, wo die 
Verwirklichung des Wandels umfassendere Maßnahmen erfordert; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, ein Modell, das Flexibilität und Unterstützung umfasst, 
in ihre überarbeitete Industriestrategie aufzunehmen, um sicherzustellen, dass niemand 
zurückgelassen wird; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Engagement 
Europas und der im Aufbauplan der Kommission für Europa dargelegte Ansatz ein 
Mittel sind, um die Verwirklichung der allgemeinen Ziele der EU weiter zu erleichtern;

13. betont die Bedeutung der Digitalisierung der Industrie in der EU, auch bei der 
Überprüfung industrieller Ausgangsstoffe vor ihrem Eintritt in den Binnenmarkt; 
unterstreicht, dass neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), das Internet der 
Dinge (IoT) und Robotik eine wichtige Rolle spielen, die im Verhältnis zu ihrem 
Potenzial steht, zur Entwicklung von Industrieprozessen und Innovationen beizutragen, 
die den Verbrauchern durch innovative Produkte und Dienstleistungen und den 
Unternehmen durch optimierte Leistung Vorteile bieten; fordert die Kommission daher 
auf, einen einheitlichen europäischen Digital- und Datenmarkt zu schaffen, um dafür zu 
sorgen, dass sich in der gesamten EU mehr grenzübergreifende Möglichkeiten für 
Unternehmen und Bürger eröffnen, und erheblich in widerstandsfähige, sichere 
Hochgeschwindigkeitsnetze, die in allen Regionen verfügbar sind, in künstliche 
Intelligenz, die Datenwirtschaft und intelligente und 3D-Produktion zu investieren; 
unterstreicht außerdem, dass die Industriepolitik den Rechtsrahmen der Union für die 
Sicherheit der Verbraucher und die Haftung berücksichtigen sollte und zu gegebener 
Zeit an die technologischen Entwicklungen angepasst werden sollte, damit ein hohes 
Maß an Verbraucherschutz, Vertrauen in neue Technologien und Rechtssicherheit für 
Unternehmen geschaffen werden;

14. unterstreicht die wichtige Rolle, die das öffentliche Beschaffungswesen bei der 
Gestaltung der europäischen Industrie spielt, und weist darauf hin, dass es zur 
Förderung der Märkte für innovative und nachhaltige Produkte beitragen könnte, unter 
anderem durch die Förderung durch den derzeitigen freiwilligen Rahmen für ein 
umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen; ist der Ansicht, dass die Politik im 
Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe weitere Vorteile bieten könnte, wenn die 
einschlägigen Rechtsvorschriften ordnungsgemäß umgesetzt, harmonisiert und 
vereinfacht werden; fordert die Kommission auf, eine eingehende Analyse zu der Frage 
durchzuführen, wie die Gleichstellung sozialer und ökologischer Kriterien mit 
wirtschaftlichen Kriterien für den europäischen Rahmen für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge von Nutzen sein könnte, wobei besonderes Augenmerk auf eine effiziente 
Verwendung von Steuergeldern, die Erhöhung der Beteiligung von KMU und die 
Auswirkungen auf strategische Investitionen gelegt werden sollte; betont, dass der 
europäische Markt für das öffentliche Beschaffungswesen erhebliche Chancen sowohl 
für innerhalb als auch außerhalb der EU ansässige Unternehmen bietet; unterstreicht 
daher die Notwendigkeit, das Gegenseitigkeitsprinzip anzuwenden, insbesondere wenn 
europäischen Unternehmen die Chancengleichheit in Drittländern verweigert wird; 
nimmt in diesem Zusammenhang das Weißbuch der Kommission über die 
Gewährleistung fairer Wettbewerbsbedingungen bei Subventionen aus Drittstaaten 
(COM(2020)0253) zur Kenntnis;
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15. ist der Ansicht, dass die Regeln für den Wettbewerb in der EU modernisiert werden 
sollten, damit sie sowohl zum Schutz der Integrität des europäischen Binnenmarkts und 
für den globalen wirtschaftlichen Kontext geeignet sind als auch, um die Schaffung 
europäischer Wettbewerber zu unterstützen, die mit Weltmarktführern konkurrieren 
können, um die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, eine technologische 
Führungsrolle zu übernehmen, und um feindliche Übernahmen strategischer 
Unternehmen in der EU zu verhindern; fordert die Kommission auf, in der Zwischenzeit 
dafür zu sorgen, dass die für staatliche Beihilfen genehmigten befristeten Rahmen den 
Wettbewerb im Binnenmarkt mittel- bis langfristig nicht verzerren; hält es auch für 
wichtig, die Interessen von KMU, Kleinstunternehmen und Start-up-Unternehmen zu 
schützen; fordert die Kommission gleichzeitig auf, den wirksamen Einsatz staatlicher 
Beihilfen in den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, wenn erhebliche wirtschaftliche 
Störungen unbedingt vermieden werden müssen; betont, dass ein gestörter Wettbewerb 
die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher einschränkt und ihr Wohlergehen untergräbt;

16. hebt hervor, dass die Industriestrategie die Grundsätze des freien, fairen und 
nachhaltigen Handels sowie die Verpflichtung der EU zur Zusammenarbeit mit unseren 
globalen Partnern bei der Reform des multilateralen Handelssystems unterstützen sollte; 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, wie sie beabsichtigt, diese Verpflichtungen 
zu erfüllen und gleichzeitig die Entstehung weltweiter Führungspositionen für 
europäische Unternehmen zu fördern;

17. betont, dass die großen Unterschiede bei den Kontrollen von Erzeugnissen aus 
Drittländern sowie bei den Zollverfahren und der Sanktionspolitik an den EU-
Eingangsorten in die Zollunion häufig nicht nur zu Verzerrungen der Handelsströme 
und der Lieferketten, sondern auch zu erheblichen Gesundheits- und Sicherheitsrisiken 
für die Verbraucher im Binnenmarkt führen; besteht darauf, dass die Kommission durch 
einen direkten einheitlichen Zollkontrollmechanismus in Abstimmung mit den 
Mitgliedstaaten und in voller Übereinstimmung mit dem Subsidiaritätsprinzip 
sicherstellt, dass die Zollkontrollen in der gesamten EU denselben Standards 
entsprechen;

18. weist darauf hin, dass zahlreiche Branchen wie Maschinenbau, Logistik, Lebensmittel, 
Arzneimittel, Medizingeräte, Automobilindustrie und Luftfahrt von grundlegender 
Bedeutung für die europäische Wirtschaft sind und dass Europa seine Führungsrolle in 
diesen Bereichen bewahren sollte; weist außerdem darauf hin, dass diese Sektoren 
aufgrund vieler der in der künftigen Wirtschaft erwarteten Veränderungen beständig 
unter Druck stehen und von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie stark in 
Mitleidenschaft gezogen wurden; ist der Ansicht, dass die überarbeitete 
Industriestrategie spezifische Maßnahmen für diese Sektoren, insbesondere die 
Luftfahrt und die Automobilindustrie, vorsehen sollte, einschließlich einer 
angemessenen finanziellen Unterstützung; ist der Ansicht, dass insbesondere für die 
Automobilindustrie Maßnahmen erforderlich, um die Nachfrage nach Fahrzeugen im 
Zuge der Beseitigung älterer Modelle von den Straßen in der gesamten EU und ihres 
Ersatzes durch emissionsarme und emissionsfreie Modelle mittels Rückkauf- und 
Ersatzprogrammen anzukurbeln und alle Innovationshindernisse auf dem Markt zu 
beseitigen, indem die Blockade der Typgenehmigung und der Zulassungen von 
Fahrzeugen neuester Technologie beendet und in zukunftsorientierte Infrastrukturen wie 
Auflade- und Tankstellen investiert wird; ist der Auffassung, dass solche Maßnahmen 
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das Vertrauen der Verbraucher in die Qualität der im Binnenmarkt gekauften und 
hergestellten Produkte erhöhen und die EU-Wirtschaft stärken können; fordert die 
Kommission auf, eine Verschiebung der Umsetzung von Rechtsvorschriften in 
Erwägung zu ziehen, deren Anwendung durch die COVID-19-Krise möglicherweise 
beeinträchtigt wurde;

19. betont, wie wichtig Maßnahmen und Informationskanäle sind, mit denen 
Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen und Start-up-Unternehmen 
geholfen wird, effektiv zu digitalisieren und Fortschritte im Hinblick auf die „Industrie 
4.0“ zu machen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Start-up-
Unternehmen und KMU durch zusätzliche finanzielle Zusagen für das 
Binnenmarktprogramm und die digitalen Innovationszentren zu unterstützen, damit sie 
ihre Produkte entwickeln und verbreiten können und somit ihr Potenzial für Wachstum 
und Beschäftigung in Europa voll ausschöpfen können, unter anderem durch die 
Schaffung europäischer Wertschöpfungsketten im Einklang mit Nachhaltigkeitszielen; 
betont, wie wichtig die Abstimmung mit anderen wichtigen globalen Akteuren im 
Bereich der neuen Technologien ist, wodurch ein global kompatibler Ansatz geschaffen 
würde, der die freie Expansion europäischer Unternehmen, einschließlich KMU, auf 
dem Weltmarkt und nicht nur auf dem europäischen Markt ermöglichen würde;

20. ist der Ansicht, dass Projekte mit europäischer Unterstützung angesichts ihres 
bedeutenden Umfangs und der Verwendung von Finanzmitteln eine Schlüsselrolle bei 
der Stärkung verschiedener Dimensionen des Binnenmarktes spielen; erkennt in diesem 
Zusammenhang die Bedeutung des Aufbaus neuer Partnerschaften in strategischen 
Bereichen an, darunter beispielsweise die Europäische Batterie-Allianz (EBA), um 
wieder nachhaltige Lieferketten in Europa aufzubauen.
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