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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. ist sich bewusst, 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 Ausgangslage und dem 
neuen Auftrag der Kommission von der Leyen Rechnung zu tragen: die 
Volkswirtschaften in der gesamten EU wieder auf den Wachstumspfad zu bringen und 
zum Nutzen der Bürger und Unternehmen alle Volkswirtschaften – im Norden, Süden, 
Osten und Westen – zu stärken;

2. 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; ist der Ansicht, dass 
dies eine wesentliche Faktengrundlage ist, damit die Kommission aktualisierte 
Empfehlungen aussprechen und die wichtigsten politischen Maßnahmen festlegen kann, 
durch die die kollektive langfristige Erholung im Binnenmarkt unterstützt wird;

3. ist der Ansicht, dass in der neuen Industriestrategie der Kommission basierend auf 
dieser umfassenden Faktengrundlage dem wirtschaftlichen Aufschwung sowie dem 
Wohlergehen und den Chancen der Bürger Vorrang eingeräumt werden sollte, um das 
gemeinsame Engagement für den Wiederaufbau des Binnenmarkts und die Schaffung 
von Vorteilen für alle Mitgliedstaaten und ihre Bürger zu betonen;

4. betont, dass die industrielle Wettbewerbsfähigkeit der EU von einem voll 
funktionsfähigen Binnenmarkt für Dienstleistungen abhängt; betont, dass die 
Kommission prüfen muss, wie Hindernisse für grenzüberschreitende Dienstleistungen 
im Rahmen jeglicher überarbeiteten Prioritäten abgebaut werden können;

5. unterstreicht die Bedeutung von Nachhaltigkeit, die für Pläne zur Entwicklung der 
europäischen Industrie von zentraler Bedeutung ist; erinnert in diesem Zusammenhang 
an die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 12. Dezember 2019, in denen 
hervorgehoben wird, dass ein Rahmen für Maßnahmen geschaffen werden muss, der 
allen Mitgliedstaaten zugutekommt;

6. erkennt an, dass der öffentliche und der private Sektor in den kommenden Jahren mit 
erheblichen finanziellen Engpässen konfrontiert sein werden, was sich auf ihre 
Fähigkeit zur Unterstützung eines Investitionsprogramms auswirken wird, insbesondere 
im Hinblick auf die Ziele des Grünen Deals; ist besorgt über das ungleiche Tempo der 
Entwicklung, insbesondere in weniger entwickelten Teilen der EU, wo die 
Verwirklichung des Wandels wesentlich umfassendere Maßnahmen erfordert; fordert 
die Kommission nachdrücklich auf, sich in ihrer überarbeiteten Industriestrategie für ein 
Modell zu entscheiden, das Flexibilität und Unterstützung bietet, damit niemand 
zurückgelassen wird;

7. hebt die wichtige Rolle der Vergabe öffentlicher Aufträge bei der Gestaltung des Kurses 
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der europäischen Industrie hervor;

8. ist der Ansicht, dass die Wettbewerbsvorschriften in der EU weiter überdacht werden 
sollten, damit sie sowohl für den europäischen Markt als auch für den globalen 
wirtschaftlichen Kontext angemessen sind; 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;

9. betont, dass die Industriestrategie den freien Handel und das Engagement der EU für die 
Zusammenarbeit mit unseren globalen Partnern 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; fordert die weiterhin Kommission auf, klarzustellen, wo 
Autonomie ihrer Ansicht nach notwendig ist und im wirtschaftlichen Interesse der EU 
liegt;

10. erinnert daran, dass die Automobilindustrie von vielen der in der künftigen Wirtschaft 
erwarteten Veränderungen betroffen ist und von den Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie stark in Mitleidenschaft gezogen wurde; ist der Ansicht, dass in der 
überarbeiteten Industriestrategie besondere Maßnahmen für diese Branche vorgesehen 
werden sollten, einschließlich einer angemessenen finanziellen Unterstützung.


