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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass die neue Industriestrategie für Europa die Werte und Traditionen 
einer sozialen Marktwirtschaft der EU widerspiegeln und ihre Souveränität herbeiführen 
muss;

B. in der Erwägung, dass eine weiter aktualisierte europäische Politik im Bereich des 
geistigen Eigentums dazu beitragen wird, die technologische und digitale Souveränität 
der EU zu stärken, wobei die Rechte des geistigen Eigentums den Marktwert und die 
Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen bestimmen, beispielsweise anhand 
von Marken, Mustern, Patenten, Daten, Know-how oder Algorithmen;

C. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 107 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union bestimmte Beihilfen als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen 
werden können, sofern sie die Durchführung eines wichtigen Vorhabens von 
gemeinsamem europäischem Interesse fördern;

1. stellt fest, dass der Vorschlag der Kommission für eine neue Industriestrategie ganz zu 
Beginn der COVID-19-Krise veröffentlicht wurde und seitdem um ein weiteres 
Konjunkturpaket für die europäische Industrie und kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) ergänzt wurde; weist darauf hin, dass der Schwerpunkt der Strategie in einer 
ersten Phase auf der Erholung der Unternehmen und in einer zweiten Phase auf dem 
Wiederaufbau und dem Wandel liegt;

2. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das Potenzial des Fonds für einen 
gerechten Übergang voll auszuschöpfen, um Investitionen in neue nachhaltige 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu fördern und bereichsübergreifende Maßnahmen und 
Programme für die schulische und berufliche Ausbildung sowie für Schulungen 
umzusetzen, die auf die Weiterqualifizierung und Umschulung von Beschäftigten, 
Arbeitssuchenden und Personen außerhalb des Arbeitsmarkts ausgerichtet sind, wobei 
ein gleichberechtigter diskriminierungsfreier Zugang für alle sichergestellt wird;

3. ist der Auffassung, dass die EU eine klare industrieorientierte Zukunftsvision bis 2030 
braucht und vor Augen haben muss, dass koordinierte Entscheidungen und 
koordiniertes Handeln auf allen Ebenen – europäisch, national und lokal – zu treffen 
sind, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie insgesamt 
sicherzustellen;

4. stellt fest, dass die COVID-19-Pandemie und die durch sie hervorgerufene 
Wirtschaftskrise eine Berichtigung der unrealistischen Klimaziele der EU, insbesondere 
in Bereichen wie Industrie und Energie, erforderlich gemacht haben;

5. weist darauf hin, dass die COVID-19-Krise tiefgreifende wirtschaftliche und soziale 
Auswirkungen, insbesondere auf Frauen, hatte; fordert die Kommission auf, die 
anhaltenden geschlechtsspezifischen Ungleichheiten in der EU anzugehen, indem sie 
geschlechtsspezifische Folgenabschätzungen für sämtliche Investitionen und politischen 
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Entscheidungen im Zusammenhang mit der Industriestrategie der EU durchführt und 
Maßnahmen ergreift, um für Chancengleichheit zu sorgen und den gleichberechtigten 
Zugang zum Arbeitsmarkt zu sichern, Einkommensunterschiede zwischen Frauen und 
Männern zu beseitigen und für ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis auf allen 
Ebenen der Entscheidungsfindung zu sorgen;

6. weist darauf hin, dass die Krise gezeigt hat, dass die EU ihre Industriestrategie anpassen 
muss, indem ihre strategischen Interessen stärker verteidigt werden, ohne dabei auf den 
internationalen Handel zu verzichten, und dass bestimmte Vorschriften über die 
Möglichkeiten hinaus geändert werden müssen, die die Verordnung zur Überprüfung 
ausländischer Direktinvestitionen1 bietet; ist der Ansicht, dass die EU ein angemessenes 
Gleichgewicht zwischen dem Schutz ihrer Märkte und deren Offenhaltung wahren und 
zugleich den fairen Wettbewerb auf globaler Ebene verteidigen muss;

7. hebt die wichtige Rolle hervor, die der Vergabe öffentlicher Aufträge bei der Gestaltung 
des Kurses der europäischen Industrie zukommt, und betont, dass die Durchsetzung der 
Grundsätze der Gegenseitigkeit zwischen den Mitgliedstaaten und Nicht-EU-Ländern 
und gleiche Wettbewerbsbedingungen für EU- und Nicht-EU-Unternehmen und ihre 
Erzeugnisse, beispielsweise in Bezug auf staatliche Beihilfen, Umweltvorschriften und 
Kinderarbeit, eine Voraussetzung für die Teilnahme an Ausschreibungen für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge in der gesamten EU sein sollten; betont, dass eine weitere 
Vereinfachung der Verfahren für die Vergabe öffentlicher Aufträge für EU-
Unternehmen und die Regierungen der Mitgliedstaaten erforderlich ist;

8. ist der Ansicht, dass die Wettbewerbsvorschriften in der EU überarbeitet werden sollten, 
damit sie sowohl für den europäischen Binnenmarkt als auch für den globalen 
wirtschaftlichen Kontext geeignet sind, um die Herausbildung „europäischer 
Champions“ zu ermöglichen und sie in die Lage zu versetzen, weltweit zu konkurrieren 
und erfolgreich zu sein, und die EU und ihre Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, ihre 
technologische Führungsrolle zu wahren, digitale und technologische Souveränität zu 
erlangen und feindliche Übernahmen strategischer EU-Unternehmen durch Drittstaaten 
oder von diesen Staaten unterstützte Akteure zu blockieren;

9. betont, dass der Arbeitsmarkt der EU im Mittelpunkt ihrer künftigen Industriestrategie 
stehen muss; weist darauf hin, dass der Schwerpunkt eines jeden industriellen Wandels 
neben wirtschaftlichen Aspekten auf der Erhaltung und der Schaffung von 
Arbeitsplätzen liegen sollte;

10. befürwortet eine Abschätzung der wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Krise 
innerhalb der einzelnen Branchen, damit die Industriestrategie auf der Grundlage der 
nachgewiesenen Fakten angepasst werden kann;

11. hebt hervor, dass erhebliche und anhaltende Investitionen in die höhere Berufsbildung, 
insbesondere im Bereich der Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, 
Technik (MINT), entscheidend sein werden, um die digitale Innovation zu fördern, 
qualifizierte Arbeitskräfte auszubilden und das Missverhältnis zwischen 
Qualifikationsangebot und -nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu verringern;

1 ABl. L 79 I vom 21.3.2019, S. 1.
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12. ist der Auffassung, dass der Schwerpunkt wichtiger Vorhaben von gemeinsamem 
europäischem Interesse (IPCEI) auf jenen Projekten liegen sollte, die im 
Zusammenhang mit dem digitalen Binnenmarkt stehen, damit der öffentliche Sektor 
und die Privatwirtschaft gemeinsam groß angelegte Unternehmungen durchführen, die 
zu den Zielen der EU beitragen, wodurch die Entwicklung wichtiger 
Kooperationsvorhaben, die dem gemeinsamen europäischen Interesse, beispielsweise 
dem digitalen Wandel, förderlich sind, gefördert werden; begrüßt eine Überarbeitung 
der Leitlinien der Kommission in dieser Hinsicht;

13. ist der Ansicht, dass die Schaffung einer europäischen Datenwirtschaft für die 
Gestaltung der Industriestrategie für Europa von wesentlicher Bedeutung sein wird; 
betont, dass eine europäische Datenwirtschaft auf den Menschen ausgerichtet sein, die 
Grundrechte achten und mit den Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre, dem 
Datenschutz und den Rechten des geistigen Eigentums vereinbar sein sollte;

14. betont die Bedeutung eines europäischen Binnenmarkts für Daten, der den 
Herausforderungen, die sich aus der deutlichen Zunahme legal verfügbarer Daten 
ergeben, begegnet; hebt hervor, dass Einzelpersonen, Arbeitnehmer und Unternehmen 
in Europa mittels einer sicheren Dateninfrastruktur und vertrauenswürdiger 
Wertschöpfungsketten die Kontrolle über ihre Daten behalten sollten; hält es für 
unbedingt erforderlich, dass die Industriestrategie Maßnahmen umfasst, mit denen 
souveräne digitale Infrastrukturen aufgebaut und die Unternehmen ermutigt werden 
sollen, ihre Daten auf europäischem Boden zu speichern und zu verarbeiten;

15. hält es für wesentlich, dass der Datenaustausch zwischen Verwaltungen, Unternehmen, 
Forschungsinstituten und der Öffentlichkeit gefördert wird und zugleich die 
Vorschriften über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre, 
Handelsgeheimnisse und Rechte des geistigen Eigentums geachtet werden;

16. begrüßt die Ankündigung der Kommission, einen Aktionsplan für geistiges Eigentum 
vorzuschlagen, anhand dessen geprüft wird, ob es erforderlich ist, den Rechtsrahmen zu 
überarbeiten, um eine intelligente Nutzung von Rechten des geistigen Eigentums für die 
künstliche Intelligenz (KI) sicherzustellen und dem Problem gefälschter Produkte zu 
begegnen; hebt hervor, dass der Zweck eines solchen Aktionsplans darin bestehen 
sollte, die Souveränität Europas zu verteidigen und weltweit gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums zu 
fördern;

17. betont, dass der digitale Wandel ein wichtiger Impulsgeber sein wird, wenn es darum 
geht, dass Europa seine technologische und digitale Souveränität zurückgewinnt, und 
dass er daher im Mittelpunkt jeder neuen Industriestrategie für Europa stehen muss;

18. ist der Ansicht, dass eine der strategischen Zielsetzungen darin bestehen sollte, 
Maßnahmen vorzuschlagen, mit denen die Entwicklung und die Verlagerung der 
Industrieproduktion in strategischen Branchen wie Gesundheit, Verteidigung, Digitales 
und Energie gefördert wird, um sicherzustellen, dass die EU nicht übermäßig von 
Drittländern abhängt, und sie dabei zu unterstützen, ihre Souveränität in diesen 
strategischen Branchen zurückzugewinnen, zumindest bei unentbehrlichen Gütern wie 
pharmazeutischen Wirkstoffen und Rohstoffen;
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19. betont, dass die EU einer europäische Handels-, Wirtschafts- und Industriepolitik 
bedarf, die es ermöglicht, ihre Bezugsquellen nach Bedarf anzupassen und zu 
diversifizieren, und dass europäische Unternehmen zu Flexibilität ermutigt und in ihrer 
Fähigkeit, ihre Produktion im Bedarfsfall schnellstens auf lebensnotwendige Produkte 
umzustellen, bestärkt werden müssen; befürwortet und legt in diesem Zusammenhang 
die notwendige Annahme einer Reihe von Maßnahmen zur Förderung und 
Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen nahe, damit sie auf dem Binnenmarkt 
Fuß fassen und sich in diesem Rahmen entwickeln können;

20. weist auf die nach wie vor bestehenden Unterschiede beim wirtschaftlichen 
Entwicklungsstand der Mitgliedstaaten und Regionen hin; betont, dass die geplanten 
Maßnahmen, mit denen das industrielle Potenzial Europas wiederhergestellt werden 
soll, genutzt werden müssen, um diese Unterschiede auszugleichen, da dies ein 
unverzichtbare Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung der EU ist;

21. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten ferner angehalten werden sollten, ausreichende 
Bestände bestimmter Notfallausrüstung anzulegen, beispielsweise Ausrüstung, die zur 
Vorbeugung und Bekämpfung von COVID-19 erforderlich ist, insbesondere FFP2-
Masken und chirurgische Masken; begrüßt in dieser Hinsicht die Initiative „rescEU“ der 
Kommission, die europäischen Mehrwert durch koordinierte Beschaffung und 
Verteilung von Notfallausrüstung schaffen soll;

22. fordert die Kommission auf, Lösungen sowie finanzielle und rechtliche Anreize für die 
europäische pharmazeutische Industrie in die Strategie aufzunehmen, um Engpässen bei 
der Verfügbarkeit von Arzneimitteln vorzubeugen;

23. betont, dass die eingeführten Produkte den Sicherheitsvorschriften sowie den Umwelt- 
und Gesundheitsstandards der EU entsprechen und die Rechte des geistigen Eigentums 
einhalten sollten; fordert die Kommission auf, das Ungleichgewicht zwischen EU-
Unternehmen und Unternehmen aus Drittländern zu beheben, die nicht zur Einhaltung 
der EU-Rechtsvorschriften in den Bereichen Umwelt und Arbeitsschutz verpflichtet 
sind und häufig einer geringeren steuerlichen Belastung unterliegen;

24. ist der Ansicht, dass es von zentraler Bedeutung ist, einen EU-Rahmen für eine 
verbindliche Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Menschenrechte und die Umwelt zu 
schaffen, sodass wirksame Rechtsbehelfe für Opfer unternehmerischen Missbrauchs in 
den globalen Wertschöpfungsketten sichergestellt sind; begrüßt die Zusage der 
Kommission, einen entsprechenden Legislativvorschlag vorzulegen;

25. weist darauf hin, dass die weitere Stärkung des Binnenmarkts und die Beseitigung der 
bestehenden administrativen und rechtlichen Hindernisse für den freien Wettbewerb 
innerhalb der EU im Rahmen der Maßnahmen, die im Zuge der Erarbeitung einer neuen 
Industriestrategie für Europa ergriffen werden, Priorität haben sollten;

26. betont, dass die im „europäischen Grünen Deal“ der Kommission festgelegte 
Umweltpriorität die Union anhalten sollte, die eigene Entwicklung „grüner“ 
Technologien zu fördern und eine CO2-Steuer an ihren Außengrenzen einzuführen;

27. betont, dass die Kommission auch künftig eine führende Rolle in der weltweiten 
Industriepolitik spielen und daher eine ehrgeizige Politik verfolgen sollte, mit der 
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Anreize für Innovationen in den Bereichen Digitalisierung und erfolgreiche 
Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz, Robotik, Quanteninformatik und 
Hochleistungsrechnen geschaffen werden, deren Erfolg in hohem Maße davon abhängt, 
dass Investitionen aktiv gefördert werden, die Bildung von Eigenmitteln unterstützt und 
der Regelungsrahmen geändert wird, indem insbesondere ein „Buy European Act“ im 
Hinblick auf die Vergabe öffentlicher Aufträge eingeführt wird;

28. betont, dass KI eine Schlüsselrolle für die nach der COVID-19-Pandemie so dringend 
benötigte Erholung der europäischen Wirtschaft spielt; fordert die Kommission deshalb 
auf, bei der Schaffung eines Rechtsrahmens für KI von einer Überregulierung Abstand 
zu nehmen und Verwaltungsaufwand zu reduzieren, um die Innovationsgeschwindigkeit 
und das Wirtschaftswachstum der europäischen Unternehmen nicht zu bremsen;

29. weist darauf hin, dass die EU wissenschaftlich und wirtschaftlich in der Lage ist, im 
globalen technologischen Wettlauf eine führende Rolle zu spielen, insbesondere in 
Bereichen wie KI, Big-Data-Technologien und Systeme des maschinellen Lernens;

30. betont, dass einige wenige Anbieter digitaler Dienste eine marktbeherrschende Stellung 
innerhalb der EU genießen und dank geschickter Gewinnverlagerungen vergleichsweise 
wenig Steuern zahlen; fordert die Mitgliedsstaaten daher dazu auf, solange die 
bevorzugte internationale Lösung im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) noch nicht gefunden wurde, eine 
europäische Digitalsteuer für die digitale Wirtschaft vorzusehen, um für faire 
Wettbewerbsbedingungen im digitalen Binnenmarkt zu sorgen;

31. weist darauf hin, dass die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung zu erheblichem 
Bürokratieabbau für Einzelpersonen und Unternehmen beitragen könnte; fordert daher 
die Mitgliedstaaten auf, darauf hinzuwirken, ihre Rechtsrahmen so zu gestalten, dass 
das Potenzial einer solchen Digitalisierung vollumfänglich genutzt werden kann;

32. betont, dass neue digitale Technologien wie das Internet der Dinge das Gesicht der 
Industrie verändern, und dass die laufende technologische Revolution eine wichtige 
Rolle beim Aufbau einer modernen und energieeffizienten europäischen Wirtschaft 
spielen kann;

33. stellt fest, dass KMU, insbesondere diejenigen, die im Bereich der neuen Technologien 
tätig sind, eine wichtige Rolle beim Wandel der europäischen Industrie zukommt; 
betont, dass KMU kontinuierlich durch angemessene finanzielle Unterstützung 
gefördert werden müssen und ihnen auf dem digitalen Markt, der derzeit von großen 
multinationalen Unternehmen von außerhalb der EU beherrscht wird, vorteilhafte 
Wettbewerbsbedingungen geboten werden müssen; weist darauf hin, dass die 
vorgeschlagenen Vorschriften über das Urheberrecht, den Zugang zu Daten und 
Innovationen der Tatsache Rechnung tragen sollten, dass Unternehmen, die solch 
diametral entgegengesetzte Marktpositionen innehaben, sich auch hinsichtlich ihres 
Potenzials grundlegend unterscheiden;

34. weist darauf hin, dass laut des Berichts der Kommission über den Schutz und die 
Durchsetzung von geistigen Eigentumsrechten in Drittstaaten von Januar 2020 der 
Diebstahl geistigen Eigentums, vor allem durch China und Indien, europäischen 
Unternehmen erheblichen Schaden zufügt; fordert daher eine koordinierte, effiziente 
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und effektive Vorgehensweise der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten im 
Kampf gegen Straftaten gegen geistige Eigentumsrechte;

35. weist darauf hin, dass einige Branchen stark von den Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie betroffen sind und die Industriestrategie daher besondere Maßnahmen, wie 
beispielsweise einen Aufschub von bereits beschlossenen Maßnahmen, die die 
Branchen zusätzlich belasten, vorsehen sollte;

36. fordert die Kommission auf, den angekündigten Aktionsplan für geistiges Eigentum so 
rasch wie möglich zu veröffentlichen, da er als entscheidendes Element zur Wahrung 
der technologischen Souveränität Europas, zur Förderung fairer globaler 
Wettbewerbsbedingungen, zur besseren Bekämpfung des Diebstahls von geistigem 
Eigentum und zur Anpassung des Rechtsrahmens für geistiges Eigentum an die 
ökologischen und digitalen Herausforderungen und Chancen dienen kann;

37. fordert die Kommission auf, in den Aktionsplan für geistiges Eigentum Maßnahmen zur 
Förderung des einheitlichen europäischen Patents vorzusehen und Maßnahmen zur 
Verhinderung von Missbrauch der Patentrechte durch Non-Practicing Entities 
vorzuschlagen, um ein effizientes und ausgewogenes Patentsystem zum Nutzen eines 
wettbewerbsfähigen und fairen europäischen Binnenmarktes zu schaffen;

38. fordert, dass die besonderen Bedürfnisse der technologisch weniger fortgeschrittenen 
Industrieregionen, die in hohem Maße von festen fossilen Brennstoffen abhängig und 
am stärksten von den mit der Energiewende einhergehenden Kosten betroffen sind, in 
der neuen Industriestrategie berücksichtigt werden; betont, dass dem Risiko von 
Arbeitsplatzverlusten infolge des industriellen Wandels Rechnung getragen und dafür 
gesorgt werden muss, dass Arbeitnehmer digitale Qualifikationen und Kompetenzen auf 
angemessenem Niveau besitzen;

39. weist darauf hin, dass insolvente Unternehmen oft mehrere Folgeinsolvenzen auslösen, 
und begrüßt daher den Vorschlag der Kommission für ein befristetes 
Solvenzhilfeinstrument; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, weitere 
geeignete Maßnahmen und Gesetzesinitiativen zu prüfen, die zur Verhinderung 
unverschuldeter Unternehmensinsolvenzen geeignet sind.
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