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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt die neue Industriestrategie für Europa und insbesondere die Tatsache, dass ihr 
Schwerpunkt darauf liegt, einen fairen Wettbewerb und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen auf globaler Ebene sicherzustellen, sowie auf den 
Instrumenten, mit denen die Industrie der EU darauf vorbereitet wird, die 
gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen weltweit im Einklang mit dem 
europäischen Grünen Deal zu bewältigen; fordert die Kommission auf, bei der 
Umsetzung der Strategie einen entschlossenen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen; 
betont, dass soziale Rechte, Digitalisierung und die Verkehrs-, Handels- und 
Umweltpolitik innerhalb der europäischen Industrie ineinander greifen;

2. nimmt zur Kenntnis, dass die EU bei der globalen Wettbewerbsfähigkeit zurückgefallen 
ist und dass aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 der Welthandel im Jahr 2020 
um 13 % bis 32 % und das BIP der EU um mindestens 7,5 % einbrechen dürften, wobei 
Schätzungen der für das Jahr 2021 zu erwartenden Erholung noch ungewiss sind; betont 
daher, dass angesichts einer im Sinkflug begriffenen globalen Wirtschaft eine 
Reindustrialisierung Europas vonnöten ist, wobei der Erholung auf dem Arbeitsmarkt 
besondere Aufmerksamkeit einzuräumen ist; fordert die EU zu diesem Zweck auf, ihre 
Kräfte zu bündeln und Unternehmen und Arbeitsplätze zu retten; betont, wie wichtig es 
ist, die Industriestrategie der EU an das neue Wirtschaftsszenario nach dem COVID-19-
Ausbruch anzupassen und dessen nachteilige Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU zu beachten, sodass dafür gesorgt wird, dass die 
Abhängigkeit der europäischen Industrie von einer externen Versorgung abgebaut wird; 
fordert, dass verstärkt Maßnahmen ergriffen werden, um die Finanzierung von KMU zu 
unterstützen, Innovationen durch KMU zu fördern und eine Lösung für die derzeitige 
Unterbrechung ihrer globalen Wertschöpfungsketten aufgrund des COVID-19-
Ausbruchs zu finden;

3. fordert eine massive und kohärente, auf den europäischen Grünen Deal abgestimmte 
EU-Industriestrategie, um unsere Volkswirtschaften umzubauen und deren Resilienz 
durch die Bündelung strategischer Investitionen zu stärken, damit KMU unterstützt und 
die Beschäftigungsmöglichkeiten und beruflichen Fertigkeiten verbessert werden 
können; legt der Kommission überdies nahe, ihre Initiativen zur Unterstützung 
europäischer KMU zu stärken und zu verbessern, wenn es darum geht, Hindernisse, die 
deren Zugang zu den internationalen Märkten im Wege stehen, zu überwinden, und 
zwar indem sie in Handelsabkommen eigene Kapitel aushandelt und nationale und 
regionale Exportagenturen bei ihren Anstrengungen unterstützt, es KMU zu 
ermöglichen, solche Abkommen bestmöglich zu nutzen; betont in diesem Sinne, dass 
wirksame Kommunikations- und Sensibilisierungskampagnen wichtig sind, und zwar 
im Rahmen einer wirksamen Umsetzung der KMU-Strategie; verlangt von der 
Kommission, den Verwaltungs- und Regelungsaufwand zu senken, damit KMU von 
einem Marktzugang uneingeschränkt profitieren können; betont, dass das 
Unternehmensumfeld in der EU weiter verbessert werden muss, indem ein einfacherer 
Zugang zur Finanzierung ermöglicht wird, insbesondere angesichts der derzeitigen 
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Unterbrechung der globalen Wertschöpfungsketten; betont ebenfalls, dass 
Rechtssicherheit, eine faktengestützte Politikgestaltung, Folgenabschätzungen und 
Kosteneffizienz sichergestellt werden müssen, bevor neue EU-Vorschriften eingeführt 
werden; erinnert die Kommission an den One-in-one-out-Grundsatz; begrüßt das Ziel 
der Kommission, Anfang 2020 auf der künftigen Plattform Access2Market ein 
gesondertes Instrument zur Selbstbewertung der Ursprungsregeln für KMU zur 
Verfügung zu stellen, um Unternehmen bei der Bewertung der Frage, ob ein Produkt im 
Rahmen eines bestimmten EU-Handelsabkommens durch Präferenzen begünstigt 
werden kann, Hilfeleistung zu bieten, damit die Nutzung von Präferenzen im Rahmen 
solcher Abkommen für KMU erleichtert wird; vertritt die Auffassung, dass KMU, die in 
die Klimaneutralität investieren und dabei ihre Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten, 
unterstützt werden müssen;

4. betont, dass es eines entschlossenen Engagements vonseiten der Mitgliedstaaten für die 
Zukunft der europäischen Industrie bedarf, wobei die EU bei CO2-armen und 
nachhaltigen Technologien weltweit führend sein und zugleich eine Verlagerung von 
CO2-Emissionen vermeiden muss; fordert die Kommission auf, einen Vorschlag für ein 
CO2-Grenzausgleichssystem vorzulegen, und betont, dass dieses System mit den WTO-
Regeln uneingeschränkt vereinbar sein muss, wobei auch den Ergebnissen einer 
ordnungsgemäßen Folgenabschätzung Rechnung zu tragen ist; hebt hervor, dass unsere 
Klimaschutzziele nicht zu einer Deindustrialisierung der EU führen dürfen, sondern 
vielmehr dazu beitragen müssen, dass nachhaltige und innovative Lösungen 
wettbewerbsfähiger und die Möglichkeiten der Kreislaufwirtschaft gefördert werden; 
unterstreicht, dass von unserer Industrie verlangt wird, einen aktiven Beitrag zu den 
Zielen des europäischen Grünen Deals zu leisten, indem sie in die Klimaneutralität 
investiert und die neuen Normen einhält, während sie sich zugleich Wettbewerbern aus 
Drittländern stellen muss, die bei der Emissionsminderung weniger ehrgeizig sind; 
betont, dass europäische Unternehmen, insbesondere KMU, Gefahr laufen, einen 
Wettbewerbsnachteil zu erleiden, während sie versuchen, wettbewerbsfähig zu bleiben 
und auf den Exportmärkten zu bestehen; fordert die Kommission auf, KMU zu 
unterstützen, die sich beim Export ihrer Waren und Dienstleistungen in Drittländer 
bereits auf grüne Technologien und Innovationen konzentrieren, damit in diesen 
Ländern grüne Technologien zum Einsatz kommen und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden; 

5. fordert die Kommission auf, einen Schwerpunkt darauf zu legen, die Versorgung 
innerhalb Europas zu sichern, indem für strategische Bestände und eine geeignete 
Vorratshaltung gesorgt und die Abhängigkeit von einigen wenigen Ländern verringert 
wird, und sich zugleich auf die intelligente Rückverlagerung von 
Schlüsselindustriezweigen wie Technologie und Telekommunikation, medizinische 
Erzeugnisse, Arzneimittel und strategische Rohstoffe zu konzentrieren; betont, dass 
Forschung, Digitalisierung und der Einsatz von Robotern im Wege von Subventionen 
unterstützt werden müssen, um auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben; 
betont, dass der Mangel an strategischen Gütern durch eine Rückverlagerung der 
Produktion und die Konzentration auf die Binnenproduktivität allein – insbesondere in 
Krisenzeiten – nicht gelöst wird; vertritt die Auffassung, dass die EU eine führende 
Rolle in multilateralen Foren und Institutionen spielen sollte, damit 
Versorgungsengpässe in Zukunft abgemildert werden können, zumal diese nur durch 
eine verstärkte multilaterale Zusammenarbeit behebbar sind; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Schaffung einer im Aufbaupaket vorgeschlagenen Fazilität für 
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strategische Investitionen und ist davon überzeugt, dass sie durch einen Fonds für die 
Diversifizierung strategischer Lieferketten ergänzt werden könnte, um die übermäßige 
Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten zu verringern und Unternehmen bei der 
Diversifizierung ihrer Produktion in strategischen Bereichen aktiv zu unterstützen: ist 
der Ansicht, dass die EU-Industriestrategie durch Bestimmungen in Bezug auf andere 
Aspekte bei Lieferketten ergänzt werden könnte, darunter durch Vorschriften im 
Bereich der Sorgfaltspflicht sowie des Umwelts- und Arbeitsrechts, die mit stabilen 
sozialen Garantien einhergehen, um einen umfassenden Ansatz zu schaffen;

6. stellt fest, dass durch die COVID-19-Krise die Notwendigkeit von digitalen Lösungen 
und Handels- und Geschäftsmodellen aufgezeigt wurde; hebt die Bedeutung der 
laufenden plurilateralen WTO-Verhandlungen über den elektronischen Handel hervor, 
darunter was grenzüberschreitende Datenströme betrifft; fordert ein umfassendes und 
ehrgeiziges Regelwerk, in dessen Rahmen europäische Datenschutzstandards 
gewährleistet werden; 

7. ist sich der erheblichen potenziellen Auswirkungen bewusst, die die nächste industrielle 
Revolution und die Automatisierung auf den internationalen Handel haben; merkt an, 
dass die internationale Lieferkette durch die voraussichtliche Optimierung der 
Produktion umstrukturiert wird, was erhebliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 
und folglich negative Auswirkungen auf die künftige Schaffung von Arbeitsplätzen und 
auf den Markt insgesamt nach sich ziehen wird; fordert die Kommission auf, stabile 
soziale Garantien in ihre Politik aufzunehmen;

8. unterstreicht, dass auf die Industrie 80 % der europäischen Warenexporte entfallen und 
in der Industrie rund 35 Millionen Menschen beschäftigt sind; fordert die Kommission 
auf, den erheblichen Mehrwert zu berücksichtigen, den die Industrie für den 
europäischen Arbeitsmarkt und die sozialen Rechte mit sich bringt, sowie die 
entscheidende Rolle der Industrie als Faktor für Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit;

9. betont, dass die EU-Industriestrategie inklusiv und transparent sein und alle Akteure 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette umfassen muss, angefangen bei den 
kleinsten Start-up-Unternehmen bis hin zu den größten Konzernen, angefangen bei 
akademischen Kreisen bis hin zur Forschung, angefangen bei Dienstleistungserbringern 
bis hin zu den Lieferanten und ebenfalls Gewerkschaften und 
Verbraucherorganisationen;

10. fordert die Kommission auf, ein regelbasiertes multilaterales System sicherzustellen, in 
dessen Rahmen die Position der EU in der Welt gestärkt werden kann, wobei dieses 
System mit offenem und fairem Handel einhergehen sollte, der mit den weltweiten 
Bemühungen im Einklang steht, den Klimawandel und den Verlust der biologischen 
Vielfalt aufzuhalten, und auf einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung abzielt; 
unterstreicht, dass fairer und freier Handel durch eine uneingeschränkt handlungsfähige 
WTO gefördert werden sollte; verlangt von der Kommission, mit den anderen WTO-
Mitgliedern zusammenzuarbeiten, um eine ehrgeizige Reform durchzuführen, sich 
weiterhin dafür einzusetzen, eine langfristige multilaterale Lösung zu finden, um die 
derzeitige Blockade des Berufungsgremiums zu überwinden, für offenen und fairen 
Handel mit einem durchsetzbaren Streitbeilegungssystem sowie für wirklich gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für Handelsunternehmen zu sorgen und Sozial- und 
Umweltstandards vollständig einzubeziehen; fordert die Kommission nachdrücklich 
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auf, neue Vorschriften auszuhandeln, um gegen handelsverzerrende Praktiken 
vorzugehen, zu denen auch nicht marktbestimmte Strategien und Praktiken, durch 
staatseigene Unternehmen und Industriesubventionen herbeigeführte Überkapazitäten 
sowie Maßnahmen und Praktiken im Zusammenhang mit erzwungenem 
Technologietransfer zählen; begrüßt die laufenden plurilateralen Verhandlungen 
innerhalb der WTO über Schlüsselbereiche des Handels mit Dienstleistungen und über 
die Erleichterung von Investitionen; fordert, dass der derzeitige bei Null befindliche 
Zollsatz für Arzneimittel innerhalb der WTO beibehalten wird, und unterstützt eine 
Ausweitung der Initiative für Zollfreiheit, damit weitere Produkte und Länder erfasst 
werden;

11. unterstreicht seine Entschlossenheit, eine möglichst enge Beziehung zum Vereinigten 
Königreich zu etablieren, einem Land, das Partner, Verbündeter und Freund innerhalb 
Europas bleiben wird; fordert die Kommission auf, die durch den Austritt des 
Vereinigten Königreichs ausgelöste Dynamik zu nutzen, um unsere EU-Politik zu 
straffen, Bürokratie abzubauen und die Wettbewerbsfähigkeit von europäischen 
Unternehmen und KMU zu verbessern; betont, dass mit dem Freihandelsabkommen ein 
möglichst direkter Marktzugang und Handelserleichterungen sichergestellt werden 
sollten, um Handelsstörungen auf ein Mindestmaß zu beschränken, und zwar gestützt 
durch Bestimmungen über gleiche Wettbewerbsbedingungen, mit denen für hohe 
Standards beim Sozial-, Arbeits- und Umweltschutz sowie bei der Wettbewerbspolitik 
und der Politik im Bereich der staatlichen Beihilfen gesorgt wird; bekräftigt seine 
Forderung an die Kommission, ein neues und umfassendes Abkommen über eine 
strategische Partnerschaft zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU zu 
erzielen, das weit über den Handel hinausgeht und im Einklang mit der politischen 
Erklärung von Oktober 2019 steht;

12. fordert die Kommission auf, auf wirksame und operationelle Vergaberegelungen 
hinzuarbeiten, in deren Zuge die Hebelwirkung in Verhandlungen über gegenseitigen 
Marktzugang und Marktöffnung gestärkt wird; fordert den Rat auf, die Gespräche 
wieder aufzunehmen und eine zügige Einigung beim Instrument betreffend das 
internationale Beschaffungswesen zu erzielen; betont, dass es eines Instrumentes bedarf, 
das gezielt gegen diskriminierende Praktiken gegenüber EU-Unternehmen auf den 
Beschaffungsmärkten in Drittländern vorgeht; fordert die Aufnahme eines weltweiten 
Katalogs von lebenswichtigen Produkten für den Notfall, um einen Missbrauch durch 
Anbieter aus Drittländern im internationalen Handel bei einer Katastrophe auf globaler 
Ebene zu vermeiden; 

13. begrüßt, dass die Politik der Union in den Bereichen internationaler Handel und 
Investitionen überarbeitet wird, und fordert die Kommission auf, das 
Handelsinstrumentarium der EU mit Blick auf die Bekämpfung von Verzerrungen auf 
dem Weltmarkt zu bewerten; fordert, dass handelspolitisches Schutzinstrumente, 
insbesondere Garantien, gestärkt werden, damit sie mit Blick auf den Schutz der 
europäischen Industrie und ein wirksames Vorgehen gegen Marktverzerrungen 
effizienter gestaltet und besser angepasst werden; fordert, dass der Branche für 
strategische Metalle und der Stahlbranche besondere Aufmerksamkeit eingeräumt wird, 
um einen wirksamen Wettbewerb zu garantieren; lehnt nicht zu rechtfertigende 
protektionistische Maßnahmen ab, die zu einer Störung der Weltwirtschaft führen, 
sowie ungerechtfertigte staatliche Beihilfen in Drittländern, durch die die Kosten für die 
Produktionsfaktoren in einer Weise gedrückt werden, die mit den Zielen des 
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Übereinkommens von Paris oder mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung nicht im 
Einklang steht; 

14. fordert die Kommission auf, die Garantie der EU im Stahlbereich dringend zu ändern 
und dabei dem derzeitigen COVID‑19-Kontext Rechnung zu tragen, um die 
Stahlbranche vor der anhaltenden globalen Überkapazität und vor unfairen 
Handelspraktiken zu schützen und einen wirksamen Wettbewerb zu gewährleisten;

15. fordert die Kommission eindringlich auf, im Rahmen der im Aktionsplan für geistiges 
Eigentum festgelegten Schlüsselziele die wirksame Durchsetzung der Rechte des 
geistigen Eigentums zu gewährleisten und zugleich Innovationen zu fördern, den 
Zugang zu Arzneimitteln sicherzustellen und die öffentliche Gesundheit zu schützen 
und in Zusammenarbeit mit allen einschlägigen Akteuren gegen den Handel mit 
gefälschten und unerlaubt hergestellten Waren in der gesamten internationalen 
Lieferkette vorzugehen; fordert die Kommission auf, den Schutz geografischer Angaben 
sowohl auf einer internationalen als auch auf einer bilateralen Ebene zu fördern und 
sicherzustellen, und legt der Kommission nahe, den Schutz geografischer Angaben bei 
nicht landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu erörtern, durch die Innovationen, eine 
nachhaltige Produktion und Arbeitsplätze in der EU unterstützt und die Attraktivität und 
das Ansehen unserer hochwertigen Produkte weltweit verbessert werden könnten; 
betont, dass die im TRIPS-Übereinkommen vorgesehenen Flexibilitätsmaßnahmen dazu 
herangezogen werden sollten, um potenziellen Versorgungsengpässen bei Arzneimitteln 
entgegenzuwirken;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, sämtliche Bestimmungen der Verordnung über die 
Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen zügig umzusetzen; betont, wie wichtig 
eine bessere Koordinierung zwischen den Aktivitäten der Mitgliedstaaten ist, wobei ein 
Schwerpunkt auf Kohärenz, Wirksamkeit und Transparenz liegen sollte; fordert die 
Kommission auf, die Durchführung dieser Verordnung sorgfältig zu überwachen und 
dabei die erforderliche Unterstützung zu leisten, um den Zugang zu Industrien, 
Infrastruktur, Schlüsseltechnologien oder sonstigen Gütern, die von strategischer 
Bedeutung sind, im Interesse der Sicherheit und der Cybersicherheit zu schützen und 
um die Wettbewerbsfähigkeit auf dem europäischen Binnenmarkt aufrechtzuerhalten; 
begrüßt das Weißbuch zur Gewährleistung fairer Wettbewerbsbedingungen bei 
Subventionen aus Drittstaaten und fordert die Kommission auf, einen 
Legislativvorschlag vorzulegen, um feindliche Übernahmen durch Unternehmen aus 
Drittländern, die von ihren Regierungen stark subventioniert werden, zu verhindern und 
um gegen handelsverzerrende Auswirkungen innerhalb des Binnenmarkts vorzugehen; 
fordert, dass die Verordnung Nr. 654/2014 (die Durchsetzungsverordnung) zügig 
angenommen wird.
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