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VORSCHLÄGE

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

1. stellt fest, dass die COVID-19-Krise tiefgreifende Auswirkungen auf die weltweite 
Produktion hatte und die Europäische Union dazu veranlasst hat, ihre künftige 
Industriestrategie zu hinterfragen;

2. weist darauf hin, dass die Krise gezeigt hat, dass diese Strategie geändert werden muss, 
indem die strategischen Interessen der Union stärker verteidigt werden, ohne dabei auf 
den internationalen Handel zu verzichten;

3. begrüßt, dass die Tagung des Rates (Wettbewerbsfähigkeit) am 15. Mai 2020 auf 14 
industrielle Ökosysteme verwiesen hat, deren strategische Unabhängigkeit gesichert 
werden soll;

4. ist der Ansicht, dass eine solche Zielsetzung voraussetzt, dass die zu diesen 
Ökosystemen gehörigen Industriezweige in die Union zurückverlagert werden, um 
jegliche übermäßige Abhängigkeit von Drittländern zu vermeiden;

5. betont, dass eine Handelspolitik erforderlich ist, die es ermöglicht, die Bezugsquellen 
der Union zu diversifizieren, und mittels derer europäische Unternehmen zu Flexibilität 
ermutigt und in ihrer Fähigkeit, ihre Produktion im Bedarfsfall schnellstens auf 
lebensnotwendige Produkte umzustellen, bestärkt werden;

6. weist darauf hin, dass die Vorsicht die Mitgliedstaaten ferner anhalten sollte, 
ausreichende Bestände bestimmter Notfallausrüstung wie beispielsweise FFP2-Masken 
und chirurgische Masken anzulegen;

7. ist der Ansicht, dass die eingeführten Produkte stets den technischen Standards sowie 
den Umwelt- und Gesundheitsstandards der Europäischen Union entsprechen und die 
Rechte des geistigen Eigentums einhalten sollten;

8. 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;

9. fordert die Kommission auf, einen Beitrag zur Bewältigung der durch die COVID-19-
Pandemie verursachten Krise zu leisten, indem sie eine ehrgeizige Politik verfolgt, mit 
der Anreize für Innovationen in Zukunftstechnologien geschaffen werden, insbesondere 
von Technologien, die künstliche Intelligenz einsetzen.


