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ANTWORTEN AUF DEN FRAGENKATALOG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

AN DAS DESIGNIERTE KOMMISSIONSMITGLIED  

Sylvie GOULARD 

Designiertes Kommissionsmitglied für den Binnenmarkt 

 

1. Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa und persönliche Unabhängigkeit 

Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind für Ihre 

künftige Tätigkeit als Mitglied der Kommission und für das allgemeine Wohl der EU 

besonders relevant, insbesondere in Bezug auf das Ressort, für das Sie zuständig wären? 

Was motiviert Sie?  

Mein gesamtes öffentliches und berufliches Leben ist Europa gewidmet.  

Ich habe meine Laufbahn als Beamtin in der Rechtsabteilung des französischen 

Außenministeriums begonnen (1989-1993), wo ich Gelegenheit hatte, am „Zwei-plus-Vier-

Vertrag“ mitzuarbeiten, der am 12. September 1990 unterzeichnet wurde und den Weg für die 

Wiedervereinigung Deutschlands frei machte. Anschließend wurde ich als französische 

Diplomatin Mitglied des politischen Planungsstabs des Ministeriums und habe dort mehrfach 

eng mit europäischen Partnern, insbesondere deutschen Amtskollegen, zusammengearbeitet. 

Einige Jahre später stieß ich zur Gruppe der politischen Berater der Europäischen Kommission 

unter der Leitung von Romano Prodi (2001-2004). Für den Kommissionspräsidenten verfolgte 

ich die Arbeit des Europäischen Konvents. Die Kommission Prodi bereitete die Erweiterung 

der Europäischen Union mit konkreten Maßnahmen vor.  

Ich habe einen erheblichen Teil meines Lebens damit verbracht, zu erklären, wie groß die 

Vorteile der Europäischen Union für die Bürgerinnen und Bürger in Europa sind. Seit langem 

setze ich mich dafür ein, Europa den Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen. Ich habe viel 

mit der Zivilgesellschaft zusammengearbeitet, etwa im französischen Arm der Europäischen 

Bewegung International, dessen Vorsitzende ich von 2006 bis 2010 war. Wir betrieben 

Interessenvertretung und trugen zur öffentlichen Debatte sowie zu Bildungsprogrammen für 

Erwachsene, Schulen und junge Menschen bei. Ich habe außerdem in verschiedenen Verbänden 

und Denkfabriken mitgearbeitet, die alle das Ziel hatten, Brücken zwischen Völkern und 

Kulturen zu schlagen und die europäische Integration voranzutreiben. Diese Tätigkeiten waren 

eng verbunden mit meinen parallel dazu laufenden Forschungen über europäische Fragen (am 

Zentrum für das Studium internationaler Beziehungen von Sciences Po, dem Institut für 

politische Studien in Paris), aber auch mit meiner Lehrtätigkeit (am Europakolleg in Brügge im 

Anschluss an Sciences Po). All dies floss in meine persönlichen Reflexionen über europäische 

Fragen ein, denen ich mehrere Bücher widmete (eines von ihnen, „L‘Europe pour les Nuls“ 

(Europa für Dummies), gewann 2009 den Preis des Europäischen Buches).  

2009 beschloss ich, beim Einsatz für das allgemeine Wohl der EU einen Schritt weiter zu gehen, 

und kandidierte für das Europäische Parlament. In der gesamten Zeit meiner zwei Mandate als 

Abgeordnete im Europäischen Parlament (2009-2017), welche im Zeichen der Finanzkrise und 

ihrer Folgen in Europa standen, war ich Mitglied des ECON-Ausschusses. Darin fungierte ich 

als Berichterstatterin und Koordinatorin der Gesetzgebungsvorschläge unter anderem zur 
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Finanzaufsicht, zur Überarbeitung des Stabilitäts- und Wachstumspakts, zur Bankenunion und 

zu den Solvabilitätsvorschriften für Versicherungen. Ich verfasste zwei Initiativberichte (über 

die Schaffung von Eurobonds und über die internationale Rolle der EU in Wirtschafts- und 

Finanzforen) und gelangte dabei zu der Überzeugung, dass das Parlament, wie von der neu 

gewählten Präsidentin Ursula von der Leyen in ihren politischen Leitlinien befürwortet, ein 

Initiativrecht haben sollte.  

Zusätzlich zu meiner Mitarbeit im Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) wurde ich 

stellvertretendes Mitglied des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 

(AGRI), wo ich insbesondere den Weinsektor beobachtete. Zudem war ich Schattenmitglied 

des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (AFCO). Darin befasste ich mich mit der Frage 

länderübergreifender Listen, die die künftige Präsidentin Ursula von der Leyen in ihren 

politischen Leitlinien als ergänzendes Instrument der europäischen Demokratie anzugehen 

versprochen hat.  

Ich trat außerdem der pluralistischen interfraktionellen Arbeitsgruppe des Europäischen 

Parlaments zur Bekämpfung der Armut und für die Würde bedürftiger Personen bei und 

übernahm später den Vorsitz. Dadurch arbeitete ich eng mit Menschen in Europa zusammen, 

die das Gefühl haben, zurückgelassen zu werden. Um ihnen eine Stimme zu geben, 

veranstalteten wir etwa im März 2014 zusammen mit der Nichtregierungsorganisation ATD 

Quart Monde eine Europäische Volksuniversität Vierte Welt im Europäischen Parlament. Ich 

bin der Überzeugung, dass wir, wie die frisch gewählte Präsidentin Ursula von der Leyen in 

ihren politischen Leitlinien betonte, größere Anstrengungen zur Bekämpfung der Armut 

unternehmen müssen und dass die Stärkung unserer einzigartigen europäischen sozialen 

Marktwirtschaft hierzu unerlässlich ist.  

2017 trat ich als Verteidigungsministerin in die französische Regierung ein und war somit unter 

äußerst schwierigen Umständen zuständig für die französischen Streitkräfte. Diese Erfahrung 

bestärkte mich in meiner Überzeugung, dass der europäischen Zusammenarbeit sowohl auf der 

operativen Ebene als auch beim Kapazitätsaufbau entscheidende Bedeutung zukommt. Ich trete 

daher uneingeschränkt dafür ein, die Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und 

Weltraum in Europa zu fördern, insbesondere durch die Umsetzung und Überwachung des 

Europäischen Verteidigungsfonds, wie sie in meinem Mandatsschreiben vorgesehen ist. 

Anschließend wurde ich zur Vizepräsidentin der Banque de France/Eurosystem ernannt, wo ich 

mich um internationale Fragen (G7 und G20), die Arbeit im EZB-Rat sowie um Fragen im 

Zusammenhang mit Umweltschutzfinanzierung, finanzieller Stabilität und Cybersicherheit 

kümmerte. Letztere spielt eine Schlüsselrolle, wenn wir uns besser schützen wollen. 

Durch diese verschiedenartigen Erfahrungen in der Legislative und der Exekutive konnte ich 

eine vertiefte Kenntnis davon erlangen, wie die Organe der EU und der Mitgliedstaaten 

funktionieren und täglich miteinander interagieren. Als ehemaliges Mitglied des Europäischen 

Parlaments ist es mir ein besonderes Anliegen, für einen möglichst transparenten und 

effizienten Arbeitsablauf zwischen der Europäischen Kommission und dem Europäischen 

Parlament zu sorgen. Wie die künftige Präsidentin Ursula von der Leyen in ihren politischen 

Leitlinien unterstrich, ist es notwendig, die Partnerschaft zwischen der Europäischen 

Kommission und dem Europäischen Parlament in den kommenden Jahren zu verstärken.  

Was den Bereich betrifft, für den ich zuständig wäre, falls das Parlament mich als 

Kommissionsmitglied bestätigt, nämlich den Binnenmarkt, so war ich sowohl im Europäischen 

Parlament als auch in der Banque de France jahrelang mit wirtschaftlichen und 
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makroökonomischen Fragen befasst. Ich konnte dadurch ausführliches Wissen über die 

lebenswichtige Bedeutung des Binnenmarkts für europäische Unternehmen innerhalb der 

Europäischen Union und gegenüber unseren internationalen Partnern erlangen. Wenn unsere 

Unternehmen auf unserem Kontinent florieren können, dann liegt dies nach meiner festen 

Überzeugung an dem einzigartigen Ökosystem aus Normen, Standards, 

Durchsetzungsmechanismen und Rechtsprechung, das wir aufgebaut haben und das Europa zu 

einem der attraktivsten Orte für Menschen und Unternehmen macht. 

Wie würden Sie dazu beitragen, die strategische Agenda der Kommission 

voranzubringen?  

Sollte ich als Kommissionsmitglied bestätigt werden, werde ich, wie in meinem 

Mandatsschreiben vorgegeben, die volle Verantwortung für den Binnenmarkt übernehmen. 

Aufbauend auf meiner gesamten Erfahrung werde ich, gemeinsam mit den übrigen Mitgliedern 

des Kollegiums und unter der Anleitung der designierten Exekutiv-Vizepräsidentin für den 

Bereich „ein Europa für das digitale Zeitalter“, danach streben, die Umsetzung der politischen 

Leitlinien der Kommission voranzubringen. 

Ich würde erstens die Weiterentwicklung und das reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarktes gewährleisten und dabei sicherstellen, dass er sich an die beiden großen 

Transformationsprozesse anpasst, die derzeit vor sich gehen, nämlich an den ökologischen und 

den digitalen Wandel. In diesem Zusammenhang würde ich mich auch auf noch vorhandene 

Hemmnisse bei Waren und Dienstleistungen konzentrieren. Dies würde darüber hinaus neue 

industrielle Strategien umfassen, welche dazu beitragen, die Souveränität Europas zu stärken 

und Arbeitsplätze für die Menschen bereitzustellen.  

Zweitens würde ich mich nach Kräften bemühen, den richtigen Rahmen zu schaffen, mit dem 

Europa größtmöglichen Nutzen aus dem digitalen Wandel ziehen kann, und dabei sicherstellen, 

dass unsere bleibenden Werte bei der Entwicklung neuer Technologien respektiert werden. Dies 

würde Investitionen in die kommenden Spitzentechnologien, einen koordinierten Ansatz bei 

künstlicher Intelligenz sowie massive Anstrengungen zur Verbesserung der digitalen 

Kompetenz aller Europäer, speziell bei Frauen, erfordern. All diese Bemühungen würden dazu 

beitragen, ein für das digitale Zeitalter gerüstetes Europa zu schaffen, und würden unter der 

Anleitung der mit diesem Ressort betrauten designierten Exekutiv-Vizepräsidentin fortgesetzt.  

Drittens will ich zur Stärkung der Rolle Europas in der Welt beitragen. Ich denke hier an die 

außenpolitische Dimension des Binnenmarkts, denn dieser beruht auf gleichen 

Wettbewerbsbedingungen, die wir weiterentwickeln und stärken sollten. Ich denke auch an die 

europäische Verteidigungs- und Weltraumindustrie, die einen unserer wertvollsten und 

strategisch wichtigsten Pluspunkte darstellt. Ein offener und wettbewerbsorientierter 

europäischer Markt für Verteidigungsgüter sowie die in diesem Zusammenhang maßgeblichen 

Bestandteile einer starken und innovativen Weltraumindustrie wären zweifellos ein Beitrag 

zum Aufbau einer echten Europäischen Verteidigungsunion, wie sie von der neu gewählten 

Präsidentin in ihren politischen Leitlinien gefordert wird.  

In jedem Fall müssen wir die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung in 

unsere kollektiven und individuellen Ansätze integrieren. 

Wie werden Sie dafür sorgen, dass die Gleichstellungsfrage in allen Politikbereichen in 

Ihrem Ressort durchgängig berücksichtigt wird? 
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Als Mitglied des ECON-Ausschusses des Europäischen Parlaments habe ich mich aktiv für 

Vielfalt im Direktorium der Europäischen Zentralbank und in allen anderen Beschlussorganen 

der Europäischen Zentralbank eingesetzt. 

Ich verpflichte mich dazu, in allen Bereichen meines Ressorts die von der Europäischen 

Kommission in ihrem strategischen Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter 

(2016–2019) festgelegten Ziele umzusetzen, insbesondere: Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 

und der wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Frauen und Männern; Verringerung des 

Einkommens- und Rentengefälles zwischen den Geschlechtern und dadurch Bekämpfung der 

Armut von Frauen; Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in 

Entscheidungspositionen.  

Hierzu werde ich an den konkreten Maßnahmen meiner Vorgänger anknüpfen und diese 

ausbauen. Ich meine hier die Initiativen der Generaldirektionen Binnenmarkt, Industrie, 

Unternehmertum und KMU (GD GROW) und Kommunikationsnetze, Inhalte und 

Technologien (GD CNECT) zur Sensibilisierung für die Förderung des weiblichen 

Unternehmertums, auch durch die Einrichtung einer E-Plattform für Unternehmerinnen, die 

Schaffung eines europäischen Netzes für weibliche Business Angels und das Netzwerk von 

Drehscheiben für Web-Unternehmerinnen. 

Ich denke außerdem an die Initiativen der GD CNECT auf der Grundlage ihrer Strategie für 

Frauen im digitalen Sektor, mit der Geschlechterstereotypen bekämpft und Vorbilder gefördert, 

die digitalen Fähigkeiten und die digitale Bildung von Mädchen und Frauen verbessert und das 

digitale Unternehmertum sowie Innovationen von Frauen gefördert werden sollen. Zu all diesen 

Themen werde ich die Ergebnisse des von der GD CNECT eingerichteten Fortschrittsanzeigers 

für Frauen im Digitalen (Women in Digital Scoreboard) zur Beobachtung der Fortschritte auf 

EU- und nationaler Ebene genau verfolgen.  

 

Welche Garantien für Ihre Unabhängigkeit können Sie dem Europäischen Parlament 

geben, und wie können Sie sicherstellen, dass durch Ihr vergangenes, derzeitiges und 

künftiges Handeln keine Zweifel daran aufkommen, wie Sie Ihr Amt in der Kommission 

ausüben?  

Durch meine letzte Position bei der französischen Zentralbank (Banque de France), die Teil des 

Eurosystems ist, habe ich unmittelbaren Einblick in eine Institution gewonnen, die sehr auf die 

Wahrung ihrer im Vertrag vorgesehenen Unabhängigkeit bedacht ist. Für alle Zentralbanken ist 

ihre Unabhängigkeit von überragender Bedeutung, wenn sie ihren Auftrag konsequent erfüllen 

und dem Bedarf von Gesellschaft und Wirtschaft entsprechen wollen – unabhängig von Druck 

aus der Politik. In dieser Hinsicht war meine Tätigkeit dort eine prägende Erfahrung.  

Sollte ich als Kommissionsmitglied bestätigt werden, werde ich größten Wert auf die 

Einhaltung der höchsten ethischen Standards – wie in Artikel 17 Absatz 3 EUV und Artikel 245 

AEUV vorgesehen – und des Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder legen, ganz ähnlich 

wie ich dies in meinen bisherigen Positionen stets getan habe. Ich werde Wortlaut und Geist 

des Vertrags uneingeschränkt achten, insbesondere die Verpflichtung, im europäischen 

Interesse zu handeln. Ich verpflichte mich außerdem, jede Position oder Situation zu vermeiden, 

die meine Unabhängigkeit, Unparteilichkeit oder Verfügbarkeit für die Kommission 

beeinträchtigen könnte, und die Präsidentin der Kommission von jeglicher Situation in 

Kenntnis zu setzen, die zu einem Interessenkonflikt in Bezug auf die Ausübung meines Amtes 

führen könnte. Meine Interessenerklärung ist vollständig, der Öffentlichkeit zugänglich und 

wird erforderlichenfalls aktualisiert werden.  
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2. Wie würden Sie Ihre Aufgabe als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder 

beurteilen? 

Im Mandatsschreiben, das ich von der neuen Präsidentin erhalten habe, ist von mehreren 

Bereichen unter dem Dach des Binnenmarkts die Rede: digitale Wirtschaft und Gesellschaft, 

zukunftsfähige Industrie und Binnenmarkt sowie Verteidigungsindustrie und Weltraum. 

Nehmen wir als erstes die digitale Wirtschaft und Gesellschaft: In diesem 

Zuständigkeitsbereich sehe ich meine Rolle in einem Beitrag zur Stärkung der technologischen 

Unabhängigkeit Europas durch Investitionen in die Spitzentechnologien der Zukunft und 

gemeinsame Standards für 5G-Netze und Technologien der nächsten Generation. Ferner würde 

sie die Federführung bei den Arbeiten an einem koordinierten europäischen Konzept für 

künstliche Intelligenz und dem Rechtsakt über digitale Dienste („Digital Services Act“) sowie 

dem Aufbau eines echten Binnenmarkts für Cybersicherheit umfassen. Ich bin entschlossen, 

die Arbeiten zur künstlichen Intelligenz einschließlich ihrer menschlichen und ethischen 

Dimension gleich in den ersten 100 Tagen unserer Amtszeit voranzutreiben. Eine weitere 

Herausforderung besteht in der Verbesserung der digitalen Kompetenz der Bürgerinnen und 

Bürger Europas. Dies ist entscheidend, wenn wir wollen, dass alle in Europa vom digitalen 

Wandel profitieren. Hierbei werde ich eng mit der designierten Kommissarin für Innovation 

und Jugend zusammenarbeiten, um zur Aktualisierung des Aktionsplans für digitale Bildung 

beizutragen. 

Mein Ressort umfasst ferner eine „zukunftsfähige europäische Industrie“. Hierunter fallen 

Beiträge zu einer langfristigen Strategie für die Zukunft der europäischen Industrie und zu einer 

neuen KMU-Strategie, für die die Exekutiv-Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für den Bereich 

„ein Europa für das digitale Zeitalter“ und der Exekutiv-Vizepräsident mit Zuständigkeit für 

eine Wirtschaft im Dienste des Menschen gemeinsam verantwortlich sind. Ein neuer 

Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, der unter Federführung des für den europäischen 

Grünen Deal zuständigen Exekutiv-Vizepräsidenten erstellt werden soll, wird in unsere 

umfassende Industriestrategie einfließen. Zukunftsorientierung bedeutet jedoch nicht, dass wir 

das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts im Alltag außer Acht lassen dürfen. Als 

Hüterin der Verträge spielt die Kommission eine wichtige Rolle bei der fairen und effizienten 

Anwendung von Vorschriften in ganz Europa. Unter diesen Vorschriften möchte ich die Rechte 

des geistigen Eigentums hervorheben, die im digitalen Zeitalter von größter Bedeutung sind. 

Diesbezüglich werde ich dafür sorgen, dass alle Arbeiten von Mariya Gabriel zum 

Urheberschutz zügig umgesetzt werden.  

Was drittens die Verteidigung anbelangt, werde ich unter Anleitung der Exekutiv-

Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für ein Europa für das digitale Zeitalter die Anstrengungen 

früherer Kommissionsmitglieder hinsichtlich des Ausrüstungsmarkts (Elżbieta Bieńkowska) 

und der militärischen Mobilität (Violeta Bulc) fortführen. Was Ersteres betrifft, so werde ich 

mich nach Kräften dafür einsetzen, Kooperationsprojekte mit möglichst umfassender 

grenzüberschreitender Beteiligung kleiner und mittlerer Unternehmen in ganz Europa zu 

fördern, damit der betreffende Fonds auch in Zukunft floriert und Forschung und Innovation 

Impulse gibt. Was die militärische Mobilität anbelangt, so werde ich eng mit dem für Verkehr 

zuständigen designierten Kommissionsmitglied zusammenarbeiten. Der Bereich Weltraum ist 

ebenfalls Teil meines Ressorts und bringt neue Herausforderungen mit sich, u. a. durch neue 

globale Mitbewerber. Die Umsetzung des künftigen Weltraumprogramms (das unter anderem 

Galileo, EGNOS und Copernicus umfasst) wird nicht nur strategisch wichtig sein, sondern auch 

großen Einfluss auf unseren Alltag haben (z. B. durch Anwendungen in den Bereichen 

Geotracking, Unternehmen, Landwirtschaft und Umwelt). Ich werde auch für eine stärkere 

Verknüpfung der Bereiche Weltraum, Verteidigung und Sicherheit sorgen. All diese 
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Bemühungen werden dazu beitragen, Europas Position in der Welt zu stärken, und hierbei 

würde ich insbesondere eng mit dem Vizepräsidenten und Hohen Vertreter der Union für 

Außen- und Sicherheitspolitik zusammenarbeiten. 

 

In welcher Hinsicht würden Sie sich selbst für Ihr Handeln und das Handeln der Ihnen 

unterstellten Abteilungen als verantwortlich und gegenüber dem Parlament 

rechenschaftspflichtig halten? Welche konkreten Zusagen können Sie abgeben, was mehr 

Transparenz, bessere Zusammenarbeit und die wirksame Weiterbehandlung der vom 

Parlament geäußerten Standpunkte und Forderungen nach Rechtsetzungsinitiativen 

anbelangt? Sind Sie im Hinblick auf geplante Initiativen und laufende Verfahren bereit, 

dem Parlament gleichberechtigt mit dem Rat Informationen zu übermitteln und Einsicht 

in Unterlagen zu gewähren? 

Wenn ich als Mitglied der Kommission bestätigt werde, wird die Zusammenarbeit mit dem 

Europäischen Parlament für mich von überragender Bedeutung sein, und dies nicht nur, weil 

ich die demokratische Debatte als solche besonders hoch schätze. Ich werde als Mitglied der 

Kommission gegenüber dem Europäischen Parlament politisch umfassend verantwortlich und 

rechenschaftspflichtig bezüglich der Tätigkeiten der Kommission sein, die in mein Ressort 

fallen. Als ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments habe ich vielfach miterlebt, 

welche Arten der Interaktion zwischen Parlament und Kommission die besten Ergebnisse in 

Bezug auf die Politikgestaltung und das Identifikationsgefühl der Bürger zeitigen. Diese 

Interaktionen sollten auf Offenheit, gegenseitigem Vertrauen, Effizienz und einem 

regelmäßigen Informationsaustausch beruhen, damit ein Konsens über künftige Initiativen zu 

erzielt werden kann. Dies sind die Werte, nach denen ich mich als Mitglied der Kommission in 

meiner Beziehung zum Europäischen Parlament richten möchte. Dabei beabsichtige ich, zur 

Stärkung der besonderen Beziehungen der Kommission zum Europäischen Parlament 

beizutragen, wie es die frisch gewählte Präsidentin in ihren politischen Leitlinien gefordert hat. 

Deshalb müssen wir meines Erachtens während des gesamten Rechtsetzungsverfahrens einen 

offenen und kooperativen Ansatz verfolgen, von der Konzipierung politischer Vorhaben bis hin 

zur endgültigen Einigung. In diesem Zusammenhang verpflichte ich mich, einen regelmäßigen 

Informationsfluss zu den Vorsitzenden der zuständigen Ausschüsse zu gewährleisten und direkt 

mit den Koordinatoren, Berichterstattern und Ausschussmitgliedern zu kommunizieren. Ich bin 

der Ansicht, dass dies ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit eines Kommissionsmitglieds ist. 

In Bezug auf Folgemaßnahmen muss daher auch sichergestellt sein, dass Anfragen von 

Mitgliedern des Europäischen Parlaments an die Kommission, die mein Ressort betreffen, rasch 

und korrekt beantwortet werden. Ich werde, wann immer es nötig ist, vor das Plenum des 

Europäischen Parlaments treten, um Rede und Antwort zu stehen und konkrete Auskünfte zu 

geben. 

Ich werde außerdem sicherstellen, dass in Bereichen, für die ich zuständig bin, das Europäische 

Parlament regelmäßig, vor allem vor wichtigen Ereignissen und in Schlüsselphasen 

internationaler Verhandlungen, unterrichtet wird.  

Wie es das ordentliche Gesetzgebungsverfahren fordert, verpflichte ich mich, das Parlament 

und den Rat gleichberechtigt zu behandeln. Ich verpflichte mich auch, persönlich an Trilogen, 

die in meinen Zuständigkeitsbereich fallen, teilzunehmen, da dies meiner Ansicht nach der 

effizienteste Weg ist, um Fortschritte zu erzielen. 

Die neue Präsidentin Ursula von der Leyen setzt sich für ein Initiativrecht des Europäischen 

Parlaments ein. Sie hat zugesagt, dass ihr jeweils zuständiges Kommissionsmitglied 
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mehrheitlich angenommene Entschließungen des Parlaments in einen Rechtsakt umsetzen wird 

– unter uneingeschränkter Wahrung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Subsidiarität 

und der besseren Rechtsetzung. Ich unterstütze dieses Ziel voll und ganz, und ich werde in jeder 

Phase von Entschließungen nach Artikel 225 AEUV eng mit dem Parlament 

zusammenarbeiten. 

 

Hinsichtlich all meiner Kontakte mit dem Parlament bin ich der Ansicht, dass Vertrauen auf 

Transparenz beruhen sollte. Aus diesem Grund verpflichte ich mich zur vollständigen 

Umsetzung der Bestimmungen der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem 

Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission sowie der Interinstitutionellen 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung in Bezug auf Transparenz und den Informationsfluss 

zwischen den beiden Organen. Ich bin der Ansicht, dass dies nicht nur für die Beziehungen 

zwischen den beiden Organen von entscheidender Bedeutung ist, sondern darüber hinaus auch 

den Bürgerinnen und Bürgern wieder zu mehr Vertrauen in die Europäische Union verhelfen 

kann. 

 

Fragen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 

1. Welches sind die wichtigsten politischen Prioritäten, die Sie in dem wichtigsten Teil 

Ihres Zuständigkeitsbereichs verfolgen wollen, für den der ITRE-Ausschuss zuständig ist, 

nämlich digitale Wirtschaft und Gesellschaft, Industrie, KMU, Verteidigungsindustrie 

und Raumfahrt? Welche spezifischen legislativen und nichtlegislativen Initiativen, 

einschließlich Finanzierungsinstrumenten, fassen Sie zur Verwirklichung dieser 

Prioritäten ins Auge, insbesondere im Hinblick auf Initiativen im Bereich der 

technologischen Souveränität Europas, einschließlich Cybersicherheit, künstliche 

Intelligenz, Distributed-Ledger-Technologien, Hochleistungscomputer, 

Kommunikationsnetzwerke, Daten sowie wichtige Wertschöpfungsketten in den 

Bereichen Verteidigung, Raumfahrt und anderen Branchen? Wie würden Sie diese 

Initiativen inhaltlich und mit Blick auf den Zeitplan hauptsächlich ausgestalten? Wie 

werden Sie dafür sorgen, dass der neue Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft in die 

Gesamtstrategie der EU für die Industrie aufgenommen wird? Wie werden Sie den 

Grundsatz „One In, One Out“ in Bezug auf die Legislativvorschläge in Ihrem 

Zuständigkeitsbereich konkret anwenden?  

Unsere Volkswirtschaften sind, nachdem sie zehn Jahre lang die Folgen der Finanzkrise 

bewältigen mussten, mit bisher nicht dagewesenen Umbrüchen konfrontiert. Diese hängen mit 

dem Klimawandel, der digitalen Revolution und einem raschen Wandel des geopolitischen 

Umfelds zusammen und werden die Art, wie wir leben, arbeiten, produzieren sowie Güter und 

Dienstleistungen austauschen, tiefgreifend verändern.  

Ein weltweiter Wettlauf um strategische Autonomie und die technologische Führung ist nun im 

Gange, und Europa droht zurückzufallen. Ohne eine starke, auf einer gemeinsamen Strategie 

und gebündelten Ressourcen beruhende industrielle Basis wird Europa nicht in der Lage sein, 

die Technologien selbst zu erzeugen, die es benötigt, um im globalen Wettbewerb weiter vorn 

zu bleiben und sein einzigartiges Gesellschaftsmodell aufrecht zu erhalten.  

Ich werde mein Bestes tun, um durch eine solide marktorientierte Politik Europas industrielle 

Basis zu festigen und damit unsere gemeinsame Fähigkeit zu stärken, den Übergang in eine 

neue digitale Welt federführend zu gestalten und der erste klimaneutrale Kontinent zu werden. 
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Dazu müssen umfangreiche Finanzmittel mobilisiert werden, die zwangsläufig eine 

Kombination aus öffentlichen und privaten Mitteln auf nationaler und EU-Ebene sein werden. 

Dabei würden verschiedene Finanzierungsinstrumente, auch über InvestEU und die 

Europäische Investitionsbank, mobilisiert. 

Mein übergeordnetes Ziel wird es sein, in der Wirtschaft von heute das Soziale mit dem Markt 

in Einklang zu bringen. 

Digitale Wirtschaft und Gesellschaft 

Die europäische Industrie spielt eine zentrale Rolle für den Wohlstand der EU, deren weltweite 

Führungsrolle und den sozialen Zusammenhalt. Europa ist in vielen Branchen weltweit führend, 

vor allem bei Produkten und Dienstleistungen mit hohem Mehrwert, etwa in der Automobil-, 

Luftfahrt-, Maschinenbau-, Chemie- und Pharmaindustrie. Unsere Industrie muss sich 

gleichwohl an einen beschleunigten industriellen Wandel, an den Übergang zu einer 

klimaneutralen Wirtschaft, an technologische Durchbrüche, insbesondere den Aufstieg 

digitaler Technologien, sowie an einen raschen Wandel des geopolitischen Umfelds anpassen.  

2001 war unter den nach Marktkapitalisierung fünf größten Unternehmen der Welt nur ein 

Digitalunternehmen. Heute sind die fünf größten Unternehmen alle im digitalen Sektor tätig, 

und keines von ihnen ist ein europäisches Unternehmen. Europa hat seine technologische 

Führungsposition im digitalen Bereich verloren, obwohl es nach wie vor einer der weltweit 

größten Märkte für digitale Produkte und Dienstleistungen ist.  

Die Wiedererlangung der technologischen Führungsposition sollte uns dabei helfen, einen 

europäischen Weg für die Umsetzung von Politik im Digitalbereich zu weisen. In diesem 

Zusammenhang ist die Festlegung von Standards von entscheidender Bedeutung. Wenn die EU 

der Regulierung einen Schritt voraus ist, kann sie die Entwicklung von Technologien gemäß 

ihren eigenen Präferenzen gestalten. Es handelt sich um eine Frage der Werte und auch der 

Industriestrategie. Diese dient dazu, eine Zersplitterung in nationale Märkte zu vermeiden und 

Standards auf globaler Ebene zu setzen, da niemand Europa als einen der größten Märkte der 

Welt ignorieren kann. Global aufgestellte Unternehmen werden ihre Produkte und 

Dienstleistungen an die Regeln Europas anpassen müssen, wie es bei der Datenschutz-

Grundverordnung der Fall war.  

Ich werde in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Mitgliedern des Kollegiums 

sicherstellen, dass der Wandel unserer Industrie inklusiv verläuft und allen zugutekommt. Wie 

die künftige Präsidentin in ihren politischen Leitlinien betont, müssen wir bei diesem Übergang 

anerkennen, dass wir nicht alle denselben Ausgangspunkt haben. Wir alle teilen dasselbe Ziel, 

einige benötigen jedoch möglicherweise mehr Unterstützung als andere, und diese 

Unterstützung sollte maßgeschneidert sein. Ein neuer europäischer Struktur- und 

Investitionsfonds, der Fonds für einen fairen Übergang, wird dazu beitragen, dass keiner 

zurückbleibt. Außerdem müssen wir die Entwicklung neuer Kompetenzen unterstützen. In 

diesem Zusammenhang werde ich zum Aktionsplan für digitale Bildung beitragen, um der 

wachsenden Qualifikationslücke in Europa zu begegnen, und werde den Auswirkungen des 

Wandels auf die Schwächsten unter unseren Bürgerinnen und Bürgern weiter besonderes 

Augenmerk widmen. 

Industrie sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
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Eine Strategie für die industrielle Zukunft der EU sollte alle Aspekte erfassen, die die Industrie 

und ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinflussen – von Investitionen über das öffentliche 

Beschaffungswesen bis hin zu Handel, Qualifikationen, Innovation und der Unterstützung 

kleiner und mittlerer Unternehmen. Eine solche Strategie kann nur im Dialog mit allen 

interessierten Parteien konzipiert und entwickelt werden.  

KMU bilden die überwiegende Mehrheit der Unternehmen und das Rückgrat unserer 

Wirtschaft. Sie leisten den größten Beitrag zum wirtschaftlichen Wohlstand der EU und sorgen 

für zwei Drittel der Gesamtbeschäftigung. Die Schaffung eines unternehmensfreundlichen 

Umfelds, in dem kleine Unternehmen, junge innovative Unternehmen mit hohem 

Wachstumspotenzial (d. h. Start-ups und Scale-ups) ebenso wie „traditionelle“ KMU florieren 

können, stellt nach wie vor eine große Herausforderung dar. 

Bei der Entwicklung unserer KMU-Strategie werde ich stets alle Schwierigkeiten im Auge 

behalten, mit denen Unternehmer täglich konfrontiert sind: Personalrekrutierung, Zugang zu 

Finanzmitteln, Bürokratie, Zahlungsverzug usw. Diese vielschichtige Herausforderung sollte 

in enger Abstimmung mit anderen Mitgliedern des Kollegiums angegangen werden, z. B. im 

Hinblick auf die Vollendung der Kapitalmarktunion, um sicherzustellen, dass KMU Zugang zu 

den Finanzierungen haben, die sie benötigen, um zu wachsen. Innerhalb meines Ressorts 

betreffen Bürokratie und die verbleibenden Hindernisse im Binnenmarkt insbesondere 

Unternehmen, die grenzüberschreitend tätig werden und Zugang zu den Märkten von 

Drittländern erhalten wollen. Die Lösung dieser Probleme wird ganz oben auf meiner Agenda 

für KMU stehen. 

Technologische Souveränität 

Als Beitrag zur Stärkung der technologischen Souveränität Europas werde ich Investitionen in 

die kommenden Spitzentechnologien unterstützen (Blockchain-Technologie, 

Hochleistungsrechentechnik, Quanteninformatik, Algorithmen und Instrumente für den 

Datenaustausch und die Datennutzung). Ich bin überzeugt, dass wir in all diesen Bereichen 

durch gemeinsame Anstrengungen auf europäischer und nationaler Ebene mehr erreichen 

können. Das bestehende Gemeinsame Unternehmen für europäisches Hochleistungsrechnen 

(EuroHPC) ist ein Beispiel dafür, da es europäische Ressourcen zur Entwicklung von Exa-

Supercomputern der Spitzenklasse für die Verarbeitung von Big Data bündeln wird, die die 

Mitgliedstaaten nicht allein leisten können. Ich gedenke, konkrete Initiativen dieser Art zu 

unterstützen, und werde sicherstellen, dass wir die Ressourcen des nächsten mehrjährigen 

Finanzrahmens voll ausnutzen. 

Herausforderung durch den Klimawandel und Kreislaufwirtschaft 

Bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu werden, ist – wie die künftige Präsidentin Ursula 

von der Leyen in ihren politischen Leitlinien hervorhob – die größte Herausforderung und 

Chance der Gegenwart. Ich werde daher nach Kräften dazu beitragen, der Industrie der EU zu 

einer führenden Position bei der Umstellung auf eine nachhaltige Wirtschaft zu verhelfen. Dies 

wird zusätzliche Maßnahmen für bestimmte Regionen erfordern, in denen der Übergang eine 

besondere Herausforderung darstellt, da dort energieintensive Unternehmen und Kohleindustrie 

angesiedelt sind. 

Unser neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft wird auf dem Erfolg des 2015 

verabschiedeten Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft aufbauen und in diese 
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Gesamtstrategie einfließen. Ich möchte ausgehend vom Beispiel der europäischen Strategie für 

Kunststoffe andere Sektoren oder Wertschöpfungsketten unterstützen, die hohe 

Umweltauswirkungen und Potenzial für die Kreislaufwirtschaft aufweisen. Es ist meine 

Überzeugung, dass wir durch Ökodesign, Energieverbrauchskennzeichnung, ein 

umweltgerechtes öffentliches Beschaffungswesen sowie durch sektorspezifische 

Rechtsvorschriften Ressourcen und Werkstoffe länger in der Wirtschaft verwenden und Abfall 

vermeiden können. 

Eine wettbewerbsfähige und innovative Verteidigungsindustrie 

Die europäische Verteidigungsindustrie erwirtschaftet einen Gesamtumsatz von 100 Mrd. EUR 

pro Jahr. Die Branche ist auf unserem Binnenmarkt mit zahlreichen Hindernissen konfrontiert, 

da die Mitgliedstaaten ihre Verteidigungshaushalte im eigenen Land ausgeben und ihre 

technischen Anforderungen an militärische Ausrüstung auf nationaler Ebene festlegen. 

Beispielsweise gibt es in den Mitgliedstaaten 17 Typen von Kampfpanzern, in den Vereinigten 

Staaten nur einen. In Europa wird im Verteidigungsbereich nicht genug zusammengearbeitet. 

Bei den Ausgaben gibt es mehrere Dopplungen, und der Markt für Verteidigungsgüter ist stark 

fragmentiert. 

Wenn es darum geht, Hindernisse für die Zusammenarbeit zu beseitigen und einen 

grenzüberschreitenden Zugang für neue Marktteilnehmer sowie kleine und mittlere 

Unternehmen zu ermöglichen, lassen sich auf europäischer Ebene große Fortschritte erzielen.  

Es ist eine meiner Prioritäten, dafür zu sorgen, dass Europa über eine wettbewerbsfähige und 

innovative Verteidigungsindustrie verfügt. Sie wird Europa in der Welt mehr Gewicht 

verleihen, sodass es wiederum die NATO stärken und die transatlantische Lastenverteilung 

verbessern kann. 

Der Kommission stehen wichtige Instrumente zu Gebote, um auf europäischer Ebene 

Fortschritte bei der Beseitigung von Hindernissen für eine grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit zu erzielen und die Chancen des europäischen Binnenmarkts zu nutzen. Das 

erste wichtige Instrument ist der Europäische Verteidigungsfonds, der die Kofinanzierung des 

Beitrags der europäischen Verteidigungsindustrie zur Bereitstellung innovativer, modernster 

Technologien und Produkte auf der Grundlage der militärischen Anforderungen der 

Mitgliedstaaten ermöglichen wird.  

Der Europäische Verteidigungsfonds wird die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 

und ihren Industrien fördern. Diese Zusammenarbeit sollte Folgendes leisten: 

- Aufbrechen nationaler Silostrukturen, Vermeidung von unnötigen Dopplungen und 

Marktfragmentierung und infolgedessen Verringerung von Kosten und 

Effizienzverlusten. Um förderfähig zu sein, müssen die Projekte die Zusammenarbeit 

von mindestens drei Unternehmen aus drei verschiedenen Mitgliedstaaten umfassen.  

- Damit die Synergien zwischen Unternehmertätigkeit und Verteidigungspolitik 

bestmöglich genutzt werden, wird überdies ein besonderer Bonus zur Förderung der 

Teilhabe von KMU am Europäischen Verteidigungsfonds gewährt. 

Ich werde auch darauf achten, dass bei der Umsetzung des Europäischen Verteidigungsfonds 

ethische Grundsätze beachtet werden, wobei der Frage des Einsatzes künstlicher Intelligenz in 

der Verteidigung besonderes Augenmerk gilt.  
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Ein wichtiger Arbeitsbereich wird die Umsetzung des Aktionsplans zur militärischen Mobilität 

sein. Der Finanzrahmen für die Kofinanzierung im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ 

wird zusammen mit den Anstrengungen zur Modernisierung von Infrastrukturen mit doppeltem 

Verwendungszweck und einer Reihe von Maßnahmen im Zoll- und Mehrwertsteuerbereich 

dafür sorgen, dass die Mitgliedstaaten bessere Beiträge zur Verwirklichung der Ziele der 

Nordatlantikvertrags-Organisation im Zusammenhang mit der kollektiven Verteidigung und 

ihrer Fähigkeit, als Reaktion auf externe Bedrohungen militärische Operationen durchzuführen, 

leisten können. 

Rechtsinstrumente wie die Richtlinie über die Beschaffung von Verteidigungsgütern und die 

Richtlinie über die innergemeinschaftliche Verbringung von Verteidigungsgütern wurden 

geschaffen, um die Funktionsfähigkeit des Verteidigungsbinnenmarkts zu verbessern. Durch 

die sorgfältige Überwachung ihrer Durchsetzung möchte ich auch sicherstellen, dass diese 

Rechtsvorschriften an Durchschlagskraft gewinnen und die Mitgliedstaaten sie in vollem 

Umfang sowie einheitlich anwenden.  

Führende Position in der Raumfahrt 

Europa ist die zweite Weltraummacht der Welt. Wir verfügen mit Copernicus und Galileo über 

das beste Erdbeobachtungssystem und das beste satellitengestützte Ortungssystem weltweit. 

Weltraumtechnologie, -daten und -dienste sind für das Leben der Europäer unverzichtbar 

geworden. Wir stützen uns auf sie, wenn wir beispielsweise unsere Mobiltelefone oder 

Fahrzeugnavigationssysteme nutzen. Satelliten liefern auch sofortige Informationen bei 

Katastrophen wie Erdbeben, Waldbränden oder Überschwemmungen und ermöglichen dadurch 

eine bessere Koordinierung zwischen den Noteinsatz- und Rettungsmannschaften.  

Die Weltraumpolitik der EU zielt darauf ab, einige der dringendsten Herausforderungen zu 

bewältigen, z. B. die Bekämpfung des Klimawandels und die Förderung der technologischen 

Innovation. Die Weltraumsysteme bringen Vorteile für die Gesellschaft und die Wirtschaft der 

EU, wenn eine große und heterogene Nutzergemeinschaft von ihnen profitiert und in sie 

investiert. Galileo, das globale Satellitennavigationssystem der EU, wird weltweit von über 

1 Milliarde Nutzern eingesetzt. Die volle Einsatzfähigkeit sollte 2020 erreicht werden. EGNOS 

stellt in Europa sicherheitskritische Dienste für Nutzer aus der Luft- und Seefahrt bereit. 

Landwirte verlassen sich für die Präzisionslandwirtschaft auf EGNOS.  

Bei der Nutzung von Weltraumdaten sowie bei der Schaffung von Geschäftschancen für KMU 

und Start-up-Unternehmen wurden Fortschritte erzielt. Aber die Arbeit hat gerade erst 

begonnen, und es könnte mehr erreicht werden, indem beispielsweise die Nutzung von Galileo-

Diensten in automatisierten und vernetzten Fahrzeugen sowie für Zeitgebung und 

Synchronisierung in kritischen europäischen Infrastrukturen stärker gefördert wird. Das neue 

EU-Weltraumprogramm wird den Aufbau von Kapazitäten in der gesamten Union fördern und 

Unternehmen beistehen, beispielsweise indem der Zugang zu Finanzmitteln erleichtert, Netze 

von Weltraum-Knotenpunkten eingerichtet, Ausbildungskapazitäten bereitgestellt und Start-

ups sowie Innovationsmaßnahmen unterstützt werden. Die Interaktion zwischen 

Raumfahrtanwendungen und Forschungstätigkeiten sollte ausgebaut werden, um neue 

Instrumente und neue Lösungen zu entwickeln, beispielsweise bei der Entwicklung neuer 

Copernicus-Satelliten mit neuen Kapazitäten für die Überwachung der globalen CO2-

Emissionen, der Veränderungen in der Arktis usw.  

Das EU-Weltraumprogramm ist auch ein Vorteil für die Sicherheit und Verteidigung der EU. 

So erbringt beispielsweise der öffentliche regulierte Dienst von Galileo, der ausschließlich 
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staatlich autorisierten Benutzern zur Verfügung steht, Ortungs- und Zeitgebungsdienste für 

sensible Anwendungen, die eine hochgradige Dienstkontinuität verlangen. Dazu gehören 

Notfalldienste, Friedenssicherungseinsätze und Krisenbewältigung. Synergien zwischen diesen 

beiden Politikbereichen müssen weiter ausgelotet und, wie auch in Bezug auf den öffentlichen 

regulierten Dienst, gestärkt werden. 

Der autonome, zuverlässige und kostengünstige Zugang der EU zum Weltraum sowie ihre 

globale Führungsrolle sollten gewahrt bleiben. Gleichzeitig ist die internationale 

Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung und ein Schlüsselelement der 

Weltraumstrategie. Die Dialoge über die Raumfahrt mit internationalen Partnern (USA, China, 

Japan oder Südafrika) sollten fortgesetzt werden.  

Grundsatz „One-In, One-Out“ 

EU-Rechtsvorschriften können Ziele erreichen und Nutzen erzielen, der nicht erreichbar wäre, 

wenn die Mitgliedstaaten getrennt handelten. Allerdings können die EU-Rechtsvorschriften bei 

der Erreichung ihrer Ziele Belastungen der Endbegünstigten oder der Nutzer mit sich bringen.  

Durch den Grundsatz „One In, One Out“ werden diese Belastungen verringert: Jeder 

Legislativvorschlag, durch den eine neue Belastung entsteht, sollte Menschen und 

Unternehmen von einer gleichwertigen bestehenden Belastung auf EU-Ebene in demselben 

Politikbereich befreien. Bei der Anwendung des Grundsatzes wird über die einzelne mit neuen 

Belastungen verbundene Rechtsvorschrift hinaus der gesamte Politikbereich in den Blick 

genommen. Dadurch wird sichergestellt, dass die übergeordneten politischen Ziele effizient 

und mit minimalem Aufwand erreicht werden und die Kommission immer Spielraum hat, um 

erforderlichenfalls tätig zu werden.  

- Was werden Ihre wichtigsten Prioritäten im Bereich der digitalen Wirtschaft und 

Gesellschaft sein, etwa im Hinblick auf die Cybersicherheit, den Aufbau von Netzen der 

nächsten Generation und künftiger Mobilfunktechnologien sowie zur Unterstützung des 

Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation?  Auf welche Weise 

beabsichtigen Sie, mit besonderem Blick auf die Cybersicherheit ein gemeinsames Referat 

für Cyberfragen („Joint Cyber Unit“) einzurichten (unter anderem in Bezug auf seine 

Zusammensetzung, seine Aufgaben und seine Auswirkungen auf die bestehenden Akteure 

der Union in diesem Bereich), und würden Sie sich verpflichten, ein neues horizontales 

Rechtsinstrument vorzuschlagen, mit dem verbindliche Verpflichtungen zur 

Cybersicherheit (z.B. in Bezug auf Software-Updates) für alle verbundenen Produkte 

eingerichtet werden? 

Die Digitalisierung hat das Leben der europäischen Bürgerinnen und Bürger verändert und die 

Art und Weise revolutioniert, wie wir Geschäfte tätigen, sie hat unser Leben erleichtert und 

enorme Chancen für Unternehmen geschaffen, bringt aber auch neue Herausforderungen für 

Menschen und Unternehmen mit sich, die mit der raschen Entwicklung zurechtkommen 

müssen. Künstliche Intelligenz, Big Data, Cloud-Computing, Super- und bald Quantumrechner, 

Blockchain-Technologie und Hochgeschwindigkeitsverbindungen können helfen, einige der 

größten Herausforderungen der Welt, von der Bekämpfung des Klimawandels bis hin zur 

Behandlung von Krebs und zur Erzeugung bezahlbarer und unbedenklicher Lebensmittel, zu 

meistern, sie werfen aber auch grundlegende Fragen auf, die angegangen werden müssen. 

In den letzten fünf Jahren konnten mithilfe der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt die 

Marktfragmentierung verringert, die Datenströme sowie die Fluidität des Marktes gesteigert 
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und bestehende Vorschriften an das digitale Zeitalter angepasst werden. Es muss jedoch noch 

viel mehr getan werden. Ich beabsichtige daher, mit Unterstützung des Europäischen 

Parlaments, der Mitgliedstaaten und der Interessenträger auf diesen wichtigen Erfolgen 

aufzubauen.  

Wie in den politischen Leitlinien der künftigen Präsidentin angekündigt, werde ich zusammen 

mit der designierten Exekutiv-Vizepräsidentin Vestager auf einen neuen EU-Rechtsrahmen für 

künstliche Intelligenz hinarbeiten, der die Entwicklung und Akzeptanz einer 

vertrauenswürdigen künstlichen Intelligenz fördert, wobei die ethischen Aspekte ihres 

Einsatzes berücksichtigt werden.  

Um die europäische digitale Wirtschaft anzukurbeln und das offene und sichere Online-Umfeld 

zu schaffen, das die europäische Gesellschaft braucht, hat die künftige Präsidentin mich 

außerdem beauftragt, den Rechtsakt über digitale Dienste auszuarbeiten. Dies wird eine meiner 

Hauptprioritäten sein. Dabei werden ich mich von folgenden Grundsätzen leiten lassen: 

Schaffung fairerer Wettbewerbsbedingungen für digitale Dienste, Gewährleistung eines 

gerechten, verantwortungsvollen und transparenten Verhaltens von Online-Plattformen, Schutz 

unserer Grundrechte wie der Meinungsfreiheit und des Rechts auf Privatsphäre, offene und 

nichtdiskriminierende Märkte zur Förderung einer datengesteuerten Wirtschaft. Wie im Bericht 

des Europäischen Parlaments von 2017 über Online-Plattformen und den digitalen 

Binnenmarkt erwähnt, werde ich insbesondere sicherstellen, dass der Rechtsakt für Klarheit 

und wirksame Verfahren bei der Bekämpfung der Verbreitung illegaler Onlineinhalte sorgt. 

Wir müssen auch darüber nachdenken, wie sich abzeichnende Probleme unter anderem im 

Zusammenhang mit algorithmischer Entscheidungsfindung, dem Datenzugang, digitaler 

Werbung, den Arbeitsbedingungen und Bedenken in Bezug auf Plattformen der kollaborativen 

Wirtschaft, am besten gelöst werden können. 

Die Bekämpfung illegaler Inhalte ist eine Aufgabe, die sämtliche rechtlichen Ebenen betrifft. 

Ich möchte im Binnenmarkt die Mechanismen der Zusammenarbeit stärken, dank denen alle 

europäischen Bürgerinnen und Bürger den gleichen wirksamen Schutz genießen und die 

Behörden einander vertrauen können. Der Vorschlag für einen Rechtsakt über digitale Dienste 

wird auf einer soliden Analyse und einem inklusiven Dialog mit den Interessenträgern beruhen.  

Distributed-Ledger-Technologien auf Blockchain-Grundlage sind transformative 

Technologien, die für mehr Vertrauen und Effizienz in den bestehenden und künftigen Diensten 

sorgen. Ich setze mich für die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und der Industrie ein, 

damit die EU führend in der Blockchain-Technologie wird, beispielsweise durch Investitionen 

in Forschung, Entwicklung und Innovation bei der Festlegung von Standards und durch eine 

führende Rolle des öffentlichen Sektors. Ich werde insbesondere trachten, die Arbeit an der 

Europäischen Infrastruktur für Blockchain-Dienste voranzubringen, um aus ihr einen 

weltweiten Maßstab für Leistung, Sicherheit, Widerstandsfähigkeit und Energieeffizienz zu 

machen.  

Kommunikationsnetze sind das Rückgrat der digitalen Wirtschaft und Gesellschaft und damit 

von wesentlicher Bedeutung für Unternehmertum und Innovation. Allerdings können bis heute 

allzu viele kleine Unternehmen in ländlichen Gebieten mit dürftiger Internetverbindung ihr 

Potenzial nicht voll ausschöpfen oder ihre Geschäftsideen außerhalb Europas umsetzen, weil 

das bestehende digitale Umfeld nicht für das 21. Jahrhundert geeignet ist. Ich bin entschlossen, 

dies zu ändern. Ich werde mich auf die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten konzentrieren, 

um die Konnektivität zu verbessern und Europa für 5G zu rüsten.  
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Unsere Maßnahmen auf diesem Gebiet werden wir fortsetzen, wobei wir auf dem kürzlich 

verabschiedeten Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation aufbauen und 

sicherstellen, dass er vollständig umgesetzt wird. Wir werden beispielsweise den Einsatz von 

Kleinzellen für die 5G-Drahtloskommunikation erleichtern und die rechtzeitige Bereitstellung 

von harmonisierten Frequenzen oder 5G sowie von Frequenzen für die lizenzfreie Nutzung für 

Geräte mit geringer Reichweite, WLAN oder die Verkehrssicherheit fördern. Ich werde mich 

auch dafür einsetzen, dass die verschärften Vorschriften über die europäische 

Notrufnummer 112 rechtzeitig umgesetzt werden, da dies Leben retten kann. 

Ich halte es für wesentlich, dafür zu sorgen, dass unsere 5G-Netze widerstandsfähig und sicher 

sind. Ich werde daher Sorge tragen, dass die in der Empfehlung zur Cybersicherheit der 5G-

Netze vorgeschlagenen Maßnahmen planmäßig abgeschlossen werden und Verfahren zur 

Ermittlung von Sicherheitsrisiken sowie Maßnahmen zur Milderung von Risiken umfassen. 

Unter diesen Bedingungen beabsichtige ich, den ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einsatz 

dieser Netze zu erleichtern und dabei den Interessen und Bedenken der Interessenträger sowie 

der Bürgerinnen und Bürger angemessen Rechnung zu tragen.  

Ob die EU eine führende Position bei der Digitalisierung erlangen und eine starke 

datengesteuerte Wirtschaft aufbauen kann, wird auch von ihrer Fähigkeit abhängen, sich gegen 

Cyberangriffe zu schützen. Die Bedeutung der Cybersicherheit wird daher nur noch weiter 

zunehmen. Wir müssen den Schutz unserer kritischen Infrastrukturen und der davon 

abhängigen öffentlichen Dienste verbessern, zumal vernetzte Objekte viele weitere 

Schwachstellen aufweisen werden. Die Cybersicherheit ist ein Bereich, in dem die EU 

Fortschritte erzielt hat, indem sie das Vertrauen unter den Mitgliedstaaten erhöht hat. In der 

Zukunft müssen wir diesen Weg weitergehen, damit wir von einer Kultur des „kennen müssen“ 

zu einer Kultur des „teilen müssen“ gelangen und Zusammenarbeit bei der Cybersicherheit und 

Informationsaustausch die Norm auf allen Gebieten wird, auch in den Bereichen 

Strafverfolgung und Verteidigung. 

Die Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit ist die erste horizontale Rechtsvorschrift 

der Union zur Cybersicherheit. Ich bin überzeugt, dass der laufende Dialog mit den 

Mitgliedstaaten und den von der Richtlinie erfassten Unternehmen sowie die strategische 

Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten eine wirksamere Durchführung 

der Richtlinie ermöglichen werden. Im Rahmen der Umsetzung des Rechtsakts zur 

Cybersicherheit wird die Kommission zusammen mit der Agentur der Europäischen Union für 

Cybersicherheit (ENISA) und den Mitgliedstaaten alles daransetzen, in vorrangigen Bereichen 

wie 5G oder Cloud-Computing Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung einzuführen. 

Dies wird letztlich die Cybersicherheit in einem breiten Spektrum digitaler Produkte und 

Dienstleistungen verbessern. 

In meinem Mandatsschreiben werde ich mit der Leitung der Arbeiten zum Aufbau eines 

gemeinsamen Referats für Cybersicherheit beauftragt. Dies würde die mit der 

Widerstandsfähigkeit, der Strafverfolgung und der Verteidigung zusammenhängenden Aspekte 

der Cybersicherheit, die Gewährleistung einer strukturierten verstärkten Zusammenarbeit sowie 

einen Amtshilfemechanismus für den Krisenfall auf EU-Ebene umfassen. Das gemeinsame 

Cyber-Referat könnte auf den Erfahrungen und dem Fachwissen der Cybersicherheits-

Einrichtungen der EU und der Mitgliedstaaten aufbauen. Langfristig werden wir weitere 

Überlegungen über die geeigneten Infrastrukturen anstellen müssen, die wir brauchen, um die 

Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit bewältigen zu können. 
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Außerdem muss die Cybersicherheit von IKT-Produkten und -Diensten gestärkt werden. Dies 

wird immer dringlicher. Der Rechtsakt zur Cybersicherheit ist ein wichtiger Schritt in die 

richtige Richtung, da darin ein EU-weiter gemeinsamer Ansatz für die 

Cybersicherheitszertifizierung festgelegt wurde. Die Kommission wird rechtzeitig die 

Notwendigkeit einer obligatorischen Zertifizierung für bestimmte Kategorien von Produkten 

und Dienstleistungen gemäß den Bestimmungen des Rechtsakts zur Cybersicherheit prüfen. 

- In den politischen Leitlinien für die künftige Kommission verwies die designierte 

Präsidentin auf eine neue Industriestrategie, ohne jedoch konkrete Einzelheiten zu 

nennen. Wie werden Sie dafür sorgen, dass die neue langfristige integrierte 

Industriestrategie der EU dazu beiträgt, dass unter anderem hochwertige Arbeitsplätze 

geschaffen werden, der Beitrag der Industrie zum BIP der Union erhöht wird, die Gefahr, 

dass Industriebereiche in Länder außerhalb der EU verlagert werden, verringert wird, 

die angemessene Kontrolle der Beteiligung von Drittländern in strategischen 

Industriebereichen und -infrastrukturen sichergestellt wird sowie Synergieeffekte 

zwischen den verschiedenen Strategien der EU gefördert werden, mit denen die Risiken 

nachteiliger Auswirkungen auf die Industrie in der EU gesenkt werden sollen, und dabei 

gleichzeitig die Ziele des Übereinkommens von Paris eingehalten werden? Würden Sie zu 

diesem Zweck die Schaffung einer „Industrieunion“ (ähnlich dem Konzept der 

„Energieunion“) in Betracht ziehen, mit der die Maßnahmen für die Erreichung der oben 

genannten Ziele zusammengelegt und koordiniert werden?  

Eine neue Industriestrategie sollte eine Reaktion auf die zwei grundlegenden Veränderungen 

sein, die unsere Volkswirtschaften und Gesellschaften derzeit durchmachen, nämlich 

Digitalisierung und Klimawandel in einem sich rasch wandelnden externen Umfeld.  

Eine solche Strategie sollte im Dialog mit allen interessierten Parteien konzipiert und entwickelt 

werden. Ich werde mit den designierten Exekutiv-Vizepräsidenten Margrethe Vestager und 

Valdis Dombrovskis eng zusammenarbeiten, um zu einer neuen langfristigen Strategie für die 

industrielle Zukunft der EU beizutragen.  

Wir sollten hierfür alle uns zur Verfügungen stehenden politischen Maßnahmen und 

Instrumente, von Investitionen über das öffentliche Beschaffungswesen bis hin zu Handel, 

Qualifikationen, Innovation und der Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) 

einsetzen. Die neue Industriestrategie sollte als Richtschnur für einen erfolgreichen Übergang 

der Industrie ins digitale Zeitalter und zu einer klimaneutralen Wirtschaft dienen, während 

gleichzeitig das einzigartige europäische Modell der sozialen Marktwirtschaft, die Quelle 

unseres Wohlstands und der sozialen Gerechtigkeit, erhalten und verbessert wird. 

Globalisierung, Digitalisierung und Klimawandel erfordern ein grundsätzliches Umdenken 

hinsichtlich der Art und Weise, wie wir arbeiten, produzieren, konsumieren und Handel treiben. 

Gleiche Wettbewerbsbedingungen im Welthandel sind in einer Welt, in der das multilaterale 

regelbasierte Wirtschaftssystem unter Druck steht, eine drängende Frage.  

Der Binnenmarkt steht im Zentrum unserer industriepolitischen Strategie. Er ist bereits jetzt 

unsere Industrieunion. Diese weltweit einzigartige Konstruktion beseitigt Grenzen zugunsten 

des freien Verkehrs von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital. Die Verhandlungen 

über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU haben das Bewusstsein für die 

Vorteile des Binnenmarkts geschärft. Ein Schlüsselelement unserer Industriestrategie wird es 

sein, das reibungslose Funktionieren dieses Marktes zu gewährleisten.  
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Der Binnenmarkt ist eindeutig auch der größte Trumpf für unsere Wirtschaftsdiplomatie, da 

sich durch ihn der größte Markt der Welt erschließt. Allerdings sollte für gleiche 

Wettbewerbsbedingungen gesorgt sein, wenn wir Zugang zu unserem Markt gewähren. Die EU 

muss zwar offen bleiben, sollte aber auch nicht wehrlos sein.  

In diesem Zusammenhang haben wir in den letzten Jahren immer mehr strategische 

Übernahmen durch Unternehmen aus Drittländern verzeichnet. Die neue Verordnung über die 

Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen wird im Oktober 2020 in Kraft treten. Sie wird 

es der Kommission ermöglichen, Stellung zu nehmen, wenn eine Investition aus einem 

Drittland die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung von mehr als einem Mitgliedstaat bedroht 

oder wenn eine Investition ein für die gesamte EU bedeutendes Projekt oder Programm 

beeinträchtigen könnte. Ich werde das für Handel zuständige designierte Kommissionsmitglied 

bei der Umsetzung dieses neuen Instruments unterstützen, insbesondere aus Sicht der unter 

meiner Verantwortung stehenden strategischen Industrien und Programme und mit Blick auf 

die Gewährleistung der technologischen Souveränität Europas. Wir werden jedoch auch eine 

stärkere industrielle Zusammenarbeit entlang der europäischen Wertschöpfungsketten 

brauchen, um die erforderliche kritische Masse und Größenordnung zu erreichen. Daher werde 

ich die entsprechenden Anstrengungen gemeinsam mit den Mitgliedstaaten aktiv koordinieren, 

um die wichtigsten Wertschöpfungsketten zu stärken, wobei die industriepolitische 

Zuständigkeit der Mitgliedstaaten uneingeschränkt geachtet wird. 

In einer Welt, in der die geistigen und immateriellen Vermögenswerte (Erfindungen, 

Schöpfungen, Marken, Daten, Know-how) zunehmend den Wert von Unternehmen bestimmen, 

ist die Politik in Bezug auf das geistige Eigentum ein entscheidender Hebel zur Förderung der 

industriellen Wettbewerbsfähigkeit. Aus diesem Grund beabsichtige ich, unsere Regelungen im 

Zusammenhang mit dem geistigen Eigentum genau zu prüfen und sicherzustellen, dass sie 

kohärent und für das digitale Zeitalter geeignet sind und dass sie unsere Wettbewerbsfähigkeit 

unterstützen. Die Regelungen sollten Antworten auf neue Herausforderungen wie KI, 3D-

Druck, Kreislaufwirtschaft usw. bieten und sicherstellen, dass KMU Zugang zum Schutz des 

geistigen Eigentums haben. Weltweit sollte Europa auch weiterhin eine Führungsrolle 

übernehmen, indem es zur Normsetzung auf globaler Ebene beiträgt und gleiche 

Wettbewerbsbedingungen gewährleistet.  

Schließlich ist die Politik bezüglich der öffentlichen Auftragsvergabe ein wichtiger Faktor für 

die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft. Die öffentliche 

Beschaffung von Bauleistungen, Waren und Dienstleistungen macht mehr als 14 % des BIP in 

der EU aus. Öffentliche Auftraggeber werden die öffentliche Nachfrage verstärken müssen, um 

die Übernahme innovativer und nachhaltiger Lösungen sicherzustellen und deren Entwicklung 

zu fördern. Sie müssen wichtige Akteure im europäischen Innovationsökosystem werden und 

die innovationsfördernde Auftragsvergabe zur Lösung systembedingter Probleme nutzen, 

indem sie eine Nachfrage nach inkrementellen und bahnbrechenden Innovationen schaffen und 

KMU Chancen bieten. Durch die öffentliche Auftragsvergabe können die Regierungen auf allen 

Ebenen allgemeinere politische Ziele wie Wettbewerbsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und 

Ziele im Bereich der nachhaltigen Entwicklung erreichen. Die Leitlinien für die Teilhabe von 

Bietern und Waren aus Drittländern an der Vergabe öffentlicher Aufträge in der EU sollten 

ebenfalls dazu beitragen, dass international gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen, wobei 

Gegenseitigkeit bei der Öffnung der Beschaffungsmärkte unser Ziel ist.   

Was sind Ihre konkreten Pläne zur Förderung der EU-Politik im Bereich kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU), insbesondere im Hinblick auf die durchgängige 

Berücksichtigung des Grundsatzes „Vorfahrt für KMU“, die Aktualisierung der 
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Definition des Begriffs „KMU“ entsprechend dem jüngsten Urteil des Europäischen 

Gerichtshofs – sofern notwendig – sowie die besondere Berücksichtigung von 

„Kleinstunternehmen“ und „Start-ups“? Wie wollen Sie dafür sorgen, dass KMU über 

angemessene und leicht zugängliche Finanzmittel verfügen und der Verwaltungsaufwand 

für diese Unternehmen weiter reduziert wird? Wie wird die „gezielte KMU-Strategie“, 

die in den politischen Leitlinien für die künftige Europäische Kommission genannt wird, 

umgesetzt? Was wäre darüber hinaus die Funktion des in Ihrem Missionsschreiben 

erwähnten „KMU-Beauftragten“, und wie soll er oder sie ausgewählt werden? 

Die europäischen Unternehmer, Start-ups und KMU spielen eine entscheidende Rolle in 

unserer Industriestrategie. Sie machen 99 % aller Unternehmen aus und beschäftigen zwei 

Drittel aller Arbeitnehmer. Vielen KMU machen jedoch die Komplexität der Regelungen sowie 

Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzmitteln und der Suche nach Handels- und 

Investitionspartnern zu schaffen. Zu wenige europäische Start-ups überleben die kritische Phase 

von 2-3 Jahren, und noch weniger wachsen zu größeren Firmen heran. Auch ist es nicht überall 

in Europa gleich einfach, Unternehmer zu werden, erst recht nicht in den am stärksten 

benachteiligten Regionen. Besonders der relativ niedrige Frauenanteil gibt Anlass zur Sorge. 

Frauen machen weniger als 30 % der Unternehmer in Europa aus, und die Lücke ist besonders 

akut im Bereich Innovation und Wissenschaft.  

Die KMU-Strategie wird wegen ihrer Bedeutung für unser Wirtschafts- und Sozialmodell ein 

wesentlicher Bestandteil unserer Industriestrategie sein. Sie sollte alle verfügbaren Instrumente 

mobilisieren und auf dem Grundsatz „Vorfahrt für KMU“ beruhen. 

Der Verwaltungsaufwand ist ein großes Hindernis für KMU. Ich werde meine Dienststellen 

auffordern, eng mit dem Ausschuss für Regulierungskontrolle zusammenzuarbeiten, um eine 

systematische und verhältnismäßige Anwendung des KMU-Tests zu gewährleisten und so zu 

verhindern, dass Rechtsvorschriften unverhältnismäßigen Aufwand für KMU mit sich bringen. 

Darüber hinaus werde ich sicherstellen, dass das Feedback der kleinen Unternehmen zu 

regulatorischen Hindernissen gehört und gegebenenfalls berücksichtigt wird. In diesem 

Zusammenhang sind die KMU-Versammlung und das Netz der KMU-Beauftragten wichtige 

Foren‚ deren Arbeit ein wichtiger Bestandteil der KMU-Strategie sein wird. Die Entscheidung 

darüber, wer der KMU-Beauftragte der Kommission sein wird, wird in diesem Kontext 

getroffen. 

Der Zugang zu Finanzmitteln (einschließlich privater Finanzierung) und gezielte Unterstützung 

(auch über die Europäische Investitionsbank) sind wesentliche Elemente. Ich werde 

sicherstellen, dass unsere gesamten verfügbaren finanziellen Ressourcen, die Hunderttausenden 

KMU leichteren Zugang zu Finanzmitteln verschaffen sollen, voll ausgeschöpft werden. 

Darüber hinaus kann das Programm „Digitales Europa“ KMU bei ihrem Übergang zu einer 

nachhaltigeren, digitalisierten Wirtschaft wertvolle Unterstützung leisten, und zwar sowohl 

durch den Fokus auf fortgeschrittene digitale Kompetenzen als auch durch die Unterstützung 

des Austauschs von Fachwissen über Spitzentechnologien durch die sogenannten Zentren für 

digitale Innovation.  

Des Weiteren sollte die KMU-Strategie durch umfassendere Anstrengungen im Rahmen 

unserer Industriestrategie wie oben beschrieben in den Bereichen Qualifikationen, öffentliches 

Auftragswesen, geistiges Eigentum und weltweit gleiche Wettbewerbsbedingungen ergänzt 

und unterstützt werden. 
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Unsere KMU-Definition sollte relevant und zukunftssicher sein sowie die Vielfalt der KMU in 

Europa berücksichtigen. Die scheidende Kommission hat eine Bewertung der KMU-Definition 

vorgenommen, die auch eine ausgiebige Konsultation mit allen Interessenträgern, nämlich 

Unternehmen, Verbänden, staatlichen Stellen und Verwaltungsbehörden auf allen Ebenen, 

umfasste. Diese Bewertung betrifft ein breites Spektrum von Aspekten. Ich werde etwaigen 

Änderungsbedarf sorgfältig prüfen.  

– Welche weiteren Maßnahmen zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie 

in der EU beabsichtigen Sie zu ergreifen? Werden Sie sektorspezifische Maßnahmen zur 

Unterstützung der europäischen Industriezweige ergreifen, in denen ein geradezu 

mörderischer internationaler Wettbewerb herrscht, etwa in der Luft- und 

Raumfahrtindustrie (einschließlich Hubschrauber und Drohnen), der 

Verteidigungsindustrie, der Telekommunikationsindustrie, der Automobilindustrie, den 

energieintensiven Industriezweigen und der Fertigungsindustrie? Wie wollen Sie dafür 

sorgen, dass die Komponenten der strategischen Wertschöpfungsketten, die sich in der 

EU befinden, auch weiterhin Bestandteil künftiger weltweiter Wertschöpfungsketten – 

insbesondere für neue Technologien – sind? Wie werden Sie darüber hinaus sicherstellen, 

dass der industrielle Wandel die Einführung klimafreundlicher und sicherer Produkte, 

Verfahren und Technologien fördert und gleichzeitig die Verlagerung von CO2-

Emissionen in Drittländer verhindert wird? Welche spezifischen Maßnahmen wollen Sie 

ergreifen, um der Verlagerung von CO2-Emissionen in Drittländer vorzubeugen? 

Die europäische Industrie spielt eine zentrale Rolle für den Wohlstand und die wirtschaftliche 

Führungsrolle Europas und seinen sozialen Zusammenhalt. Auf die Industrie entfallen rund 

17,5 % des BIP der EU (22 %, wenn man das Baugewerbe berücksichtigt), und sie bietet 

unmittelbar fast 24 % der Beschäftigten einen Arbeitsplatz. Aufgrund der Bedeutung der 

industrienahen Dienstleistungen und der Tendenz zur „Verdienstleistung“ („Servitisation“) ist 

ihr tatsächlicher Beitrag zu Beschäftigung und Wachstum noch erheblich größer. Allerdings 

sieht sich die europäische Industrie aufgrund des Aufstiegs neuer Wirtschaftsmächte jetzt mit 

einem viel stärkeren Wettbewerb konfrontiert. Besonders sichtbar ist dies bei der 

Positionierung europäischer Unternehmen auf dem Weltmarkt.  

Die Industrie präsentiert sich heute aufgrund beschleunigter wirtschaftlicher, gesellschaftlicher 

und ökologischer Umwälzungen sowie technologischer Durchbrüche und neuer 

Geschäftsmodelle völlig anders als noch vor einigen Jahrzehnten. Dies gilt insbesondere für 

digitale Technologien wie künstliche Intelligenz, Hochleistungsrechnen oder Cybersicherheit, 

in denen Europa zunehmend von ausländischen Technologien abhängig ist. Wenn diese 

Abhängigkeit anhält, könnten sensible europäische Wertschöpfungsketten vollständig von 

Drittländern gestaltet werden.  

Wettbewerbsfähigkeit 

Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und insbesondere der KMU 

wird bei der Bewältigung dieser neuen Herausforderungen von entscheidender Bedeutung sein. 

Aus diesem Grund wird sie das Kernstück unserer langfristigen Strategie für die industrielle 

Zukunft Europas bilden. Es gibt kein Patentrezept zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, 

sondern ein breites Spektrum von sich selbst verstärkenden Instrumenten – von Investitionen 

und öffentlicher Beschaffung bis hin zu Kompetenzen, Handel, geistigem Eigentum, Innovation 

und Unterstützung von KMU. 
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Ohne eine Konzertation der öffentlichen und privaten Investitionen könnte Europa in wichtigen 

strategischen Wertschöpfungsketten wie Cybersicherheit, intelligente Gesundheit, Wasserstoff, 

kohlenstoffarme Industrie, saubere vernetzte und autonome Fahrzeuge, industrielles Internet 

der Dinge, Batterien und Mikroelektronik den Anschluss verlieren oder durch zu geringe 

Investitionen Nachteile erleiden. Über den Einsatz von EU-Finanzierungsinstrumenten hinaus 

könnten diese Investitionen durch spezifische Rahmen wie „wichtige Vorhaben von 

gemeinsamem europäischem Interesse“ (IPCEI) flankiert werden. 

Die strategische Nutzung des öffentlichen Auftragswesens durch lokale, regionale und 

nationale Stellen ist ebenfalls ein wichtiges Instrument für Investitionen. Mein Ziel wird es sein, 

das öffentliche Beschaffungswesen in ein strategisches Instrument umzuwandeln, um unsere 

Ziele zu erreichen. Ich werde daher öffentliche Käufer in der gesamten EU unterstützen. 

Insbesondere werde ich das Zusammenführen praxisorientierter Gemeinschaften (z. B. große 

Käufer – Großstädte in der EU oder Spezialisten im Gesundheitssektor) bei der Umsetzung 

besserer Einkaufsstrategien unterstützen und ein besseres Funktionieren der öffentlichen 

Beschaffungssysteme fördern. 

Eine ehrgeizige Agenda für Kompetenzen wird auch entscheidend dafür sein, dass 

Europäerinnen und Europäer wettbewerbsfähig bleiben. Nur ein koordiniertes Vorgehen, bei 

dem die Kommission unter Federführung von Nicolas Schmit die Mitgliedstaaten, die 

Regionen, die Industrie, die Bildungs- und Ausbildungssysteme und die Gewerkschaften 

zusammenbringt, wird es der EU-Industrie ermöglichen, die Talente und qualifizierten 

Arbeitskräfte zu finden, die sie benötigt. 

Wir dürfen nicht vergessen, dass ein gut funktionierender Binnenmarkt, der den Unternehmen 

Zugang zu einem großen und wettbewerbsfähigen Markt bietet und Hindernisse für Wachstum 

und Innovation beseitigt, auch ein wichtiges Instrument zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

der europäischen Industrie ist und bleibt. Ich beabsichtige, die noch bestehenden 

Handelshemmnisse für Waren und Dienstleistungen (auch im digitalen Bereich) zu beseitigen 

sowie die Durch- und Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften und das Funktionieren des 

Binnenmarktes vor Ort durch praktische Instrumente wie SOLVIT zu verbessern.  

Einführung klimafreundlicher und sicherer Produkte, Verfahren und Technologien 

In den kommenden Jahren sollte der digitale Wandel auch dazu beitragen, dass wir unsere 

Umweltziele erreichen. Zu diesem Zweck sollten wir zwei Aspekte der diesbezüglichen Politik 

berücksichtigen:  

- Erstens die Nutzung digitaler Technologien, um andere Industriezweige dabei zu 

unterstützen, „grüner“ zu werden. IKT-Lösungen, die stabile und sichere Stromnetze 

mit niedrigen CO2-Emissionen ermöglichen, sind ein Beispiel dafür. Weitere Beispiele 

sind IKT-Lösungen für intelligente Mobilität und Logistik oder Super- und 

Hochleistungsrechner für die Modellierung und Vorhersage extremer Wetterereignisse. 

- Zweitens die Verringerung des CO2-Fußabdrucks der IKT-Branche, was eine 

Kombination von Maßnahmen erfordern wird – von einem besseren Recycling alter 

Geräte und längeren Produktlebenszyklen über die Finanzierung innovativer Lösungen 

für energieeffizientere Datenzentren bis hin zur besseren Anwendung der Vorschriften 

über die umweltgerechte Vergabe öffentlicher Aufträge. 
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Eine weitere Priorität wird darin bestehen, die Dekarbonisierung energieintensiver Branchen 

wie der Stahl- und der chemischen Industrie zu beschleunigen und die Wertschöpfungskette der 

Automobilindustrie näher zu betrachten. Die Arbeiten in der Hochrangigen Gruppe für 

energieintensive Industrien bieten eine solide Grundlage für künftige Maßnahmen. Ich werde 

darauf hinarbeiten, dass klimaneutrale Lösungen entwickelt und ihre Marktakzeptanz finanziell 

unterstützt werden.  

Verlagerung von CO2-Emissionen in Drittländer 

Die Umgestaltung von Prozessen mit dem Ziel der Herstellung klimafreundlicher Produkte 

erfordert die Entwicklung neuer Technologien und Verfahren, wofür beträchtliche 

Investitionen nötig sind. Klimafreundliche Produkte dürften zunächst teurer sein als 

herkömmliche. Wir werden auch in Zukunft dafür sorgen, dass für diese neuen Produkte, 

Verfahren und Technologien das höchste Sicherheitsniveau gewährleistet ist.  

 

Das Fehlen weltweit gleicher Wettbewerbsbedingungen in der Klimapolitik, insbesondere bei 

der Bepreisung von CO2-Emissionen, kann zu einem Risiko der Verlagerung von CO2-

Emissionen führen. Der Übergang zu einer klimaneutralen EU macht das Problem der 

Verlagerung von Kohlendioxidemissionen drängender denn je. Aus diesem Grund wird die 

Kommission die Einführung einer CO2-Grenzausgleichssteuer vorschlagen, die den WTO-

Regeln in vollem Umfang entsprechen sollte. Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Gestaltung 

und Umsetzung einer CO2-Grenzsteuer, und die Kommission wird unter der Verantwortung 

des für Wirtschaft zuständigen designierten Kommissars Paolo Gentiloni die verschiedenen 

politischen Optionen sorgfältig prüfen. 

  

– Mit welchen Maßnahmen – einschließlich Wettbewerbsregeln – wollen Sie europäische 

Unternehmen und Start-ups unterstützen, damit sie expandieren, wachsen und sogar zu 

Weltmarktführern werden? Werden Sie eine Politik der Förderung von marktführenden 

Unternehmen in der EU („EU champions policy“) verfolgen? Was sind in diesem 

Zusammenhang Ihre Ansichten zur künftigen Entwicklung der Rechtsvorschriften in den 

Bereichen Kartellrecht und staatliche Beihilfen? 

Für eine widerstandsfähige Wirtschaft braucht es eine blühende Kultur von Start-up- und Scale-

up-Unternehmen. Es hat sich gezeigt, dass diese großes Potenzial für Innovationen, die 

Schaffung von Arbeitsplätzen und die Steigerung der Produktivität in Europa bergen. Sie bieten 

innovative Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen und sind häufig bestrebt, auf 

nachhaltige Weise zu agieren – und zwar nicht nur gegenüber ihren Anteilseignern, sondern 

auch, indem sie für die Interessenträger in ihrer Umgebung wirtschaftliche, soziale und 

ökologische Werte schaffen. Dieser Ansatz ist der Wettbewerbsvorteil Europas.  

Die 2016 durchgeführte öffentliche Konsultation hat gezeigt, dass Jungunternehmen, die 

wachsen möchten, nach wie vor mit vielen rechtlichen, regulatorischen und administrativen 

Hindernissen konfrontiert sind, insbesondere wenn sie ins Ausland expandieren. Die Probleme 

wurden hauptsächlich auf die unzureichende Risikokapitalfinanzierung und das Fehlen eines 

echten digitalen Marktes zurückgeführt, aber auch auf Schwierigkeiten beim Zugang zu neuen 

Märkten und der Einstellung qualifizierter Arbeitskräfte.  

Ich werde die Arbeiten im Rahmen der Start-up- und Scale-up-Initiative fortsetzen und 

insbesondere im Rahmen meines Ressorts weiter an der Verringerung des 

Verwaltungsaufwands und der Beseitigung verbleibender Hindernisse für den Binnenmarkt 

arbeiten. Die Verringerung des Verwaltungsaufwands für die Erbringung 
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grenzüberschreitender Dienstleistungen bleibt eine Grundvoraussetzung für das Wachstum von 

Unternehmen, selbst wenn wir bei anderen Fragen weiterhin gute Fortschritte erzielen sollten 

(beispielsweise bei der Schaffung weltweit gleicher Wettbewerbsbedingungen, u. a. durch die 

Beseitigung der wettbewerbsverzerrenden Auswirkungen ausländischer Subventionen und 

abgeschotteter Märkte für öffentliche Aufträge). Europäische Jungunternehmen sollten nicht 

gezwungen sein, über 27 verschiedene Regulierungsstöcke zu springen, und wenn wir über 

heimische Spitzenunternehmen verfügen wollen, brauchen wir gemeinsame Vorschriften für 

digitale Dienste. 

Ein fairer Wettbewerb auf dem Binnenmarkt ist eine wichtige Triebkraft für die 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, da er Unternehmen dazu veranlasst, innovativ tätig 

zu werden und zu investieren. Ein fairer Wettbewerb wird durch unsere Wettbewerbsregeln 

gewährleistet. Sie stellen auch ein wirksames Instrument auf globaler Ebene dar. Die 

Kommission wird ihre Wettbewerbsregeln unter Federführung der designierten Exekutiv-

Vizepräsidentin Margrethe Vestager, zuständig für ein Europa für das digitale Zeitalter, 

bewerten und überprüfen.  

 

– Mittels welcher Maßnahmen wollen Sie dafür sorgen, dass mit der Raumfahrtpolitik 

der EU die Entwicklung und Einführung von Raumfahrtanwendungen und 

Weltraumfunkdiensten in den nachgelagerten Bereichen gefördert und so dafür gesorgt 

wird, dass die Union zu anderen wichtigen internationalen Akteuren aufschließt, um das 

Wachstum zu fördern und die europäische Gesellschaft und Wirtschaft abzusichern? 

Werden Sie in diesem Zusammenhang spezifische Maßnahmen unterstützen, mit denen 

die Forschung und der Einsatz bestimmter Technologien wie Quantentechnologien im 

Weltraumsektor erleichtert werden sollen? Welche Vorstellung haben Sie von der in 

Ihrem Mandatsschreiben genannten wichtigen Verbindung zwischen Raumfahrt, 

Verteidigung und Sicherheit, und welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um diese 

Verbindung zu verbessern? 

Weltraum 

Die Weltraumpolitik nützt der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie durch die 

Förderung von Innovationen. Dank des Programms Copernicus übernimmt die EU bei der 

Bereitstellung von Massendaten eine weltweit führende Rolle. Die Kombination von 

Weltraumdaten mit digitalen Technologien und anderen Datenquellen eröffnet viele neue 

Geschäftsmöglichkeiten in allen Mitgliedstaaten.  

Durch die Raumfahrt wird eine breite Palette industrieller und technologischer Tätigkeiten 

angestoßen. Ausstrahlungseffekte von Weltraumtätigkeiten fördern Entwicklungen in anderen 

Sektoren (so wurden z. B. digitale Bildsensoren, die heute in unseren Mobiltelefonen verwendet 

werden, ursprünglich für Weltraumanwendungen entwickelt). Weltraumgestützte Daten und 

Dienstleistungen ermöglichen die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen (z. B. 

Nutzung von Satelliten-Zeitstempeln für Finanztransaktionen; Erdbeobachtungsdaten, die bei 

der Bewertung von Erntebedingungen und Ertragsprognosen helfen; sicherere Landungen dank 

EGNOS). Viele Bereiche unserer Wirtschaft, von der Landwirtschaft über die Luftfahrt, die 

Fischerei und Krisenmanagementdienste bis hin zur Bekämpfung des Klimawandels, können 

vom Weltraum profitieren. 

Ein wichtiges Ziel der EU-Weltraumpolitik besteht darin, die Vorteile unseres 

Weltraumprogramms für die europäischen Bürgerinnen und Bürger zu maximieren. Daher 

sollten wir zweierlei Maßnahmen ergreifen: 1. Schaffung eines förderlichen Umfelds für 
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Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe, beispielsweise durch die Initiative „Competitive 

Space Start-ups for Innovation“ (CASSINI), die darauf abzielt, das „Raumfahrt-Ökosystem“ 

auszuweiten, raumfahrtbezogene Jungunternehmen in der EU zu unterstützen und für mehr 

private Investitionen in deren Expansion zu sorgen und 2. Förderung der Nutzung der Daten 

und Dienste, die von den Komponenten des EU-Weltraumprogramms geliefert werden. 

Ein zentrales Ziel der EU-Raumfahrtpolitik ist es, dafür zu sorgen, dass die europäischen 

Bürgerinnen und Bürger die Technologien nutzen, die durch unser EU-Weltraumprogramm 

(Galileo, EGNOS, Kopernikus) geschaffen wurden. Eine meiner wichtigsten Prioritäten wird 

darin bestehen, die weitere Verbreitung der von ihnen angebotenen Dienste auf dem Markt zu 

fördern. Mittlerweile gibt es zahlreiche Maßnahmen zur Förderung der Nutzung europäischer 

Weltraumanwendungen und -dienste. Ich beabsichtige, sie zu erweitern und zu stärken, indem 

z. B. geprüft wird, ob die Copernicus-Archive für Maschinen entdeckbar gemacht werden 

können, sodass sie für die Entwicklung im Bereich der KI wiederverwendet werden können, ob 

mehr weltraumgestützte, für die Datenanalyse geeignete Produkte in das EU-

Beschaffungswesen im Sinne politischer Ziele integriert werden können, ob die 

Standardisierung von Galileo- und EGNOS-Anwendungen verstärkt werden kann usw. Die in 

Prag angesiedelte Agentur der EU für das Weltraumprogramm wird eine Schlüsselrolle spielen, 

wenn es darum geht, eine breitere Markteinführung der von den Komponenten des EU-

Weltraumprogramms bereitgestellten Daten und Dienste zu gewährleisten. 

Darüber hinaus trägt die Entwicklung von Weltraumprogrammen zur Entstehung eines neuen 

„Ökosystems“ im nachgelagerten Sektor bei. Durch die kostenlose Bereitstellung von Daten 

und Diensten fördern Copernicus, Galileo und EGNOS die Schaffung neuer Geschäftsmodelle 

und die Entwicklung disruptiver Innovationen durch Unternehmerinnen und Unternehmer, 

KMU und Start-up-Unternehmen.  

Quantentechnologien 

Angesichts der zentralen Rolle, die das Vertrauen in unsere Informationssysteme für unsere 

Wirtschaft und Gesellschaft spielt, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Europa in die 

Entwicklung der Kryptografie der nächsten Generation investiert. Dies ist besonders relevant, 

da wir wissen, dass sichere Verschlüsselungsmethoden entwickelt werden können, indem 

Quanteneigenschaften genutzt werden (insbesondere die Quantenschlüsselverteilung). Diese 

würden sich zudem als zukunftssicher erweisen, da sie nicht zu brechen wären.  

In den nächsten zehn Jahren wird es zur Entwicklung von Schlüsseltechnologien auf der 

Grundlage der Quantenphysik – von der Quantenkommunikation bis zur Quanteninformatik 

und der Quantenmetrologie – kommen. Auf längere Sicht wird es für die Sicherheit und den 

Wohlstand in Europa unerlässlich sein, in den Wertschöpfungsketten dieser Technologien 

präsent zu sein, sobald sie Marktreife erreicht haben. Um dies zu erreichen, muss Europa seine 

Exzellenz in der Quantenphysik-Forschung auf dem Markt umsetzen.  

Kürzlich wurde eine neue Leitinitiative mit der Bezeichnung „Infrastruktur für die 

Quantenkommunikation“ (Quantum Communication Infrastructure, QCI) eingeleitet, die sich 

auf das Konzept der Quanten-Schlüsselverteilung (Quantum Key Distribution, QKD) stützt. Ich 

beabsichtige, an ihrer Umsetzung –in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Weltraumorganisation – weiterzuarbeiten. 

Verbindungen zwischen Weltraum, Verteidigung und Sicherheit 



 

23 
 

Der Weltraum ist ein strategischer Aktivposten für Europa. Dies gilt sowohl hinsichtlich der 

Industrie als auch hinsichtlich der strategischen Autonomie der EU. Es gibt in der Tat eine 

„wichtige Verbindung zwischen Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit“. 

Der Weltraum ist ein Wegbereiter der Sicherheit. Die Akteure aus dem Verteidigungsbereich 

verlassen sich unter anderem auf weltraumgestützte Dienste wie globale Positionierung, 

Satellitenkommunikation oder Weltraumüberwachung. Die Weltraum- und 

Verteidigungstechnologien und ihre industrielle Basis in der EU überlappen sich zu einem 

großen Teil. Sie brauchen öffentliche Forschungs- und Entwicklungsausgaben, damit sie 

Fachwissen und industrielle Kapazitäten aufrechterhalten können. Die Rüstungs- und 

Weltraumindustrie stehen vor einem beispiellosen weltweiten Wettbewerb und großen 

technologischen Herausforderungen durch das Aufkommen hochmoderner Technologien 

(Robotik, künstliche Intelligenz, Cyberraum usw.). Durch die Suche nach Synergien zwischen 

den Bereichen Weltraum und Verteidigung und deren gegenseitiger Bereicherung in EU-

Programmen zielen wir auf die effizientere Nutzung von Ressourcen und Technologien ab.  

Die Raumfahrt ist ein wichtiges Instrument für Sicherheitsakteure wie Militär, Polizei, 

Katastrophenschutz, Notfallmanager, Akteure des Grenzmanagements usw. Die bestehenden 

Weltraumprogramme Galileo und Copernicus umfassen bereits sicherheitsbezogene Dienste 

wie den Sicherheitsdienst und den Katastrophen- und Krisenmanagementdienst von Copernicus 

und insbesondere den öffentlichen regulierten Dienst von Galileo, der von den Regierungen für 

Notfalldienste, Friedenssicherungseinsätze und die Krisenbewältigung genutzt werden kann. 

Ich werde die Mitgliedstaaten dabei unterstützen, die Akzeptanz dieser Dienste zu erhöhen.  

Im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR 2021-2027) wird durch die staatliche 

Satellitenkommunikation sichere Satellitenkommunikation für die Sicherheitsakteure 

gewährleistet.  

Im Rahmen des Europäischen Verteidigungsfonds werden wir auch in Zukunft Prioritäten 

ermitteln, damit die entscheidende Verbindung zwischen Weltraumaktivitäten und 

Verteidigung und Sicherheit verbessert werden kann. Dazu könnten Weltraumlageerfassung 

und Frühwarnfähigkeiten sowie Ortungs-, Navigations-, und Zeitgebungsdienste und 

Satellitenkommunikationskapazitäten gehören.  

Eine engere Verbindung zwischen der Raumfahrt einerseits und dem Bereich Verteidigung und 

Sicherheit andererseits bedeutet jedoch nicht, dass die EU die zivile Dimension der EU-

Investitionen in Weltraumtätigkeiten verändern wird. Der zivile Charakter der EU-

Investitionen wird aufrechterhalten und vertieft, damit die Vorteile, die weltraumgestützte 

Technologien und Dienste für intelligentes Wachstum und für das Wohlergehen der Bürger im 

täglichen Leben durch ein breites Spektrum weltraumgestützter Anwendungen bieten, in 

vollem Umfang genutzt werden können.  

– In ihren politischen Leitlinien erklärte die designierte Präsidentin der Kommission, den 

Europäischen Verteidigungsfonds aufstocken zu wollen, um Forschung und die 

Entwicklung von Fähigkeiten zu fördern. Welche konkreten Maßnahmen – auch 

finanzieller Natur – wollen Sie ergreifen, um den Europäischen Verteidigungsfonds 

aufzustocken? Wie wollen Sie sicherstellen, dass mit dem Fonds die Zusammenarbeit 

zwischen Unternehmen und Mitgliedstaaten in der gesamten Union gefördert und die 

Einrichtung neuer Kooperationsnetze – einschließlich Netzen, an denen KMU beteiligt 

sind – erleichtert wird? 
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Mit dem Europäischen Verteidigungsfonds soll ein wichtiger Motor für einen funktionierenden 

Binnenmarkt für Verteidigung geschaffen werden. Meine erste Aufgabe wird es sein, dafür zu 

sorgen, dass sich Rat und Parlament über die Finanzierung dieses neuen Instruments einigen. 

Meine zweite Aufgabe wird es dann sein, dessen erfolgreiche Umsetzung sicherzustellen, 

ausgehend von der Schaffung einer kohärenten und strategischen Vision für die Maßnahmen, 

die aus dem Europäischen Verteidigungsfonds finanziert werden sollen. Der Fonds muss 

diejenigen Projekte anziehen, die künftig zur strategischen Autonomie Europas beitragen 

werden. Ich beabsichtige, strategische Leitlinien zu den die Finanzierungsprioritäten 

bereitzustellen. Natürlich werde ich das Europäische Parlament über die diesbezügliche 

Diskussion genau auf dem Laufenden halten.  

Meine dritte Herausforderung wird darin bestehen, die Kohärenz mit anderen 

Verteidigungsinitiativen in der EU sicherzustellen, beispielsweise mit der Ständigen 

Strukturierten Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung (SSZ) und dem Plan zur 

Fähigkeitenentwicklung (Capability Development Plan, CDP), für den der Vizepräsident und 

Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell zuständig ist. Ebenso 

wie das Pilotprogramm des aktuellen mehrjährigen Finanzrahmens (Europäisches Programm 

zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich) sieht die Verordnung über den 

Europäischen Verteidigungsfonds für ausgewählte Projekte, die auch im Rahmen der SSZ 

durchgeführt werden, einen Bonus von 10 % vor. Dieser starke Anreiz zeugt von unserem 

Engagement für mehr Kohärenz im Verteidigungsbereich. 

Viertens werde ich die Durchführung des Europäischen Verteidigungsfonds sorgfältig 

überwachen, insbesondere wenn es um die Beteiligung kleiner und mittlerer Unternehmen, aber 

auch um andere Unternehmen, die im Verteidigungssektor neu sind, geht. Es sind zusätzliche 

Mittel vorgesehen, um die Teilnahme von KMU an einem Konsortium mit großen 

Unternehmen zu fördern. Ich möchte auch Synergien zwischen zivilen und sektorbezogenen 

Maßnahmen (einschließlich Raumfahrt) und der Verteidigungspolitik ausloten und nutzen. 

Andere Rechtsinstrumente zur Verbesserung des Verteidigungsbinnenmarktes sollten in vollem 

Umfang genutzt werden. Dies gilt für die Richtlinie über die Beschaffung von 

Verteidigungsgütern und die Richtlinie über die Verbringung von Verteidigungsgütern 

innerhalb der EU. Ich wünsche mir, dass diese Rechtsvorschriften wirksamer werden und die 

Mitgliedstaaten sie in vollem Umfang einheitlich anwenden. 

– Wie werden Sie ferner für die uneingeschränkte und wirksame Umsetzung der 

geltenden Rechtsvorschriften in ihrem Zuständigkeitsbereich sorgen, insbesondere im 

Hinblick auf den digitalen Binnenmarkt? Welche konkreten Mittel und Maßnahmen 

werden Sie anwenden, um die Umsetzung und Durchsetzung des EU-Besitzstands durch 

die Mitgliedstaaten sicherzustellen?   

Die korrekte Umsetzung und Anwendung der Binnenmarktregeln werden zu meinen obersten 

Prioritäten zählen. Der Binnenmarkt beruht auf vereinbarten Regeln: Nur wenn diese Regeln 

eingehalten werden, wird der Binnenmarkt – ob digital oder nicht – funktionieren. Eine 

ehrgeizige Umsetzung der vereinbarten Regeln bietet ein erhebliches Potenzial im Hinblick auf 

zusätzliche Arbeitsplätze und Wachstum, das allein für die Dienstleistungsrichtlinie auf 1,6 % 

des BIP der EU geschätzt wird.  

In Bezug auf den digitalen Binnenmarkt hat die Vorgängerkommission 28 Rechtsinstrumente 

angenommen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese neuen Rechtsakte nun 
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vollständig um- und durchgesetzt werden. Europäische Unternehmen und die Bürgerinnen und 

Bürger müssen in den vollen Genuss dieses neuen Rahmens kommen, ob es sich dabei um das 

Ende ungerechtfertigten Geoblockings, das Urheberrecht, die audiovisuellen Mediendienste, 

den freien Verkehr nicht personenbezogener Daten oder die Erhöhung der Cybersicherheit 

handelt. 

Auch wenn die Kommission und die Mitgliedstaaten jeweils eine eigene Rolle bei der 

Umsetzung und Durchsetzung des EU-Rechts spielen, so sind sie doch gemeinsam dafür 

verantwortlich sicherzustellen, dass das EU-Recht in der Praxis in vollem Umfang und wirksam 

angewandt wird. Interessierte Parteien, wie die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und 

Behörden, sollten gegebenenfalls ebenfalls einbezogen werden. Die von der Kommission zuvor 

in Absprache mit den Mitgliedstaaten und Interessenträgern entwickelten Leitlinien zur 

kollaborativen Wirtschaft sind ein Beispiel für eine solche gemeinsamen Anstrengung, um die 

Anwendung des EU-Rechts in einem bestimmten Kontext zu verbessern. Die von der 

Kommission gemeinsam mit den Mitgliedstaaten ermittelten bewährten Verfahren für die 

Regulierung von Endkundendiensten sind ein weiteres.  

Meine Dienststellen werden die Mitgliedstaaten und Interessenträger umfassend unterstützen, 

um eine einheitliche Anwendung des kürzlich verabschiedeten EU-Rechts zu gewährleisten. 

Ein Beispiel hierfür ist die neue Verordnung zur Förderung von Fairness und Transparenz für 

gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten (P2B), die erste horizontale Verordnung, 

die Online-Plattformen erfasst. Ihre verhältnismäßigen Verpflichtungen müssen angemessen 

angewandt und durchgesetzt werden, damit ihre positiven Auswirkungen auf die europäische 

Plattformwirtschaft ihr volles Ausmaß erreichen und tatsächlich ein Klima des Vertrauens, der 

Fairness und der Transparenz geschaffen werden kann. Ebenso werden wir die nationalen 

Behörden, die an der Anwendung der Geoblocking-Verordnung beteiligt sind, beim Umgang 

mit ungerechtfertigtem Geoblocking weiterhin unterstützen. Ein weiteres wichtiges Thema 

wird es sein, das vor kurzem vereinbarte zentrale digitale Zugangstor zu verwirklichen: Dies 

erfordert eine intensive Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten 

und involviert zahlreiche unterschiedliche Verwaltungen auf nationaler, regionaler und lokaler 

Ebene. 

Sollten sich Fälle ergeben, die eindeutig darauf hinweisen, dass Vorschriften nicht angemessen 

um- oder durchgesetzt werden, ob vom Markt ausgehend oder nicht, werde ich nicht zögern, 

für die Einhaltung der Vorschriften zu sorgen. Die Kommission ist die Hüterin der EU-Verträge 

und muss daher rechtliche Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen, wenn sie dies für erforderlich 

und angemessen hält. 

 

2. Wie werden Sie und Ihre Dienststellen eine effiziente Abstimmung mit den Mitgliedern 

der Kommission sicherstellen, deren Politikbereiche Auswirkungen auf Ihre Tätigkeit 

haben oder von ihr betroffen sind, insbesondere mit der geschäftsführenden 

Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für ein Europa, das für das digitale Zeitalter gerüstet 

ist, und der geschäftsführenden Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für eine Wirtschaft, 

deren Rechnung für die Menschen aufgeht? Wie werden Sie persönlich für gute Qualität 

der Gesetzgebungsvorschläge, die vollständige Transparenz der Lobbytätigkeit (bei 

Ihnen und in Ihren Dienststellen) und die kohärente und ausgewogene Konsultation aller 

Beteiligten sorgen, wobei auch zu berücksichtigen ist, dass gründliche 

Folgenabschätzungen, insbesondere zu den Auswirkungen aller vorgeschlagenen 

Rechtsvorschriften auf KMU, durchgeführt werden müssen? 
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Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Politikbereichen  

Als Teil des Kollegiums werde ich eng mit allen betroffenen Kolleginnen und Kollegen 

zusammenarbeiten, um die politischen Prioritäten zu verwirklichen, die in den politischen 

Leitlinien der neuen Kommissionspräsidentin festgelegt sind. Angesichts des 

Querschnittscharakters des Binnenmarkt-Ressorts werde ich eng mit den vielen Mitgliedern des 

Kollegiums zusammenarbeiten, die an dem jeweiligen Dossier beteiligt sein werden. 

Zum Beispiel werde ich eng mit der designierten Exekutiv-Vizepräsidentin für ein Europa für 

das digitale Zeitalter und dem designierten Exekutiv-Vizepräsidenten für eine Wirtschaft im 

Dienste der Menschen zusammenarbeiten, um eine neue langfristige Strategie für die 

industrielle Zukunft der EU auszuarbeiten. Es wird sich um eine integrierte Strategie handeln, 

die für Kohärenz und Synergien zwischen den verschiedenen Politikbereichen sorgt und sich 

auf alle Aspekte erstreckt, die die Industrie und ihre Wettbewerbsfähigkeit intern, im 

Binnenmarkt oder extern betreffen. Wir müssen alle unsere politischen Maßnahmen und 

Instrumente mobilisieren – von Investitionen über das öffentliche Beschaffungswesen bis hin 

zu Handel, Qualifikationen, Innovation und der Unterstützung kleiner und mittlerer 

Unternehmen (KMU) – und viele Kollegiumsmitglieder einbeziehen. Ebenso werden viele 

Kolleginnen und Kollegen, wenn sie an der von der gewählten Präsidentin angekündigten 

KMU-Strategie beteiligt sind, in die verschiedenen Aspekte einer ganzheitlichen Strategie 

einbezogen.  

Ich werde unter der Federführung der designierten Exekutiv-Vizepräsidentin für ein Europa für 

das digitale Zeitalter daran arbeiten, wichtige Initiativen im digitalen Bereich wie den Rechtsakt 

über digitale Dienste und den europäischen Rechtsrahmen für künstliche Intelligenz 

vorzubereiten. 

Eine weitere Herausforderung wird darin bestehen, auch die Kohärenz mit anderen Initiativen 

in der EU im Bereich Verteidigung sicherzustellen, beispielsweise mit der Ständigen 

Strukturierten Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung (SSZ) und dem Plan zur 

Fähigkeitenentwicklung, für den der Vizepräsident und Hohe Vertreter der Union für Außen- 

und Sicherheitspolitik Josep Borrell zuständig ist. 

Bessere Rechtsetzung 

Ich werde die Bestimmungen des REFIT-Programms der Kommission und die Leitlinien für 

eine bessere Rechtsetzung uneingeschränkt einhalten. Wenn wir die Legitimität des Handelns 

der EU stärken möchten, sollten wir meiner Ansicht nach noch mehr Gewicht auf Transparenz, 

Fakten und Inklusion legen. Deshalb werde ich sicherstellen, dass meine Dienststellen 

weiterhin  

- die MdEP und die Öffentlichkeit auf transparente Weise über bevorstehende Initiativen 

informieren;  

- die Ergebnisse bestehender Rechtsvorschriften bewerten, bevor sie neue Vorschriften 

vorschlagen;  

- regelmäßig MdEP, Vertreter der Mitgliedstaaten und alle Interessenträger konsultieren;  

- auf transparente Weise über alle eingegangenen Rückmeldungen Bericht erstatten und  
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- gründliche Folgenabschätzungen durchführen, die systematisch vom Ausschuss für 

Regulierungskontrolle überprüft werden.  

Was die entscheidende Frage der Transparenz betrifft, so werden meine Dienststellen und ich 

das Transparenzregister sorgfältig nutzen, wenn wir von Interessenträgern kontaktiert werden. 

Wir werden es zudem, wann immer es möglich ist, einsetzen, um der Öffentlichkeit den Zugang 

zu Dokumenten zu erleichtern. 

Auswirkungen aller vorgeschlagenen Rechtsvorschriften auf KMU 

Es ist meine Überzeugung, dass Anstrengungen unternommen werden müssen, um 

unverhältnismäßige Belastungen für KMU zu vermeiden. Ich werde daher sicherstellen, dass 

meine Dienststellen bei der Durchführung von Folgenabschätzungen die Grundsätze des 

„KMU-Tests“ anwenden. Darüber hinaus werden Rückmeldungen von KMU, insbesondere 

über das Netz der KMU-Beauftragten, einen wichtigen Beitrag zur Ex-post-Bewertung leisten. 

 

3. Wie wollen Sie und Ihre Dienststellen für eine bessere Zusammenarbeit mit dem ITRE-

Ausschuss sorgen? Welche konkreten Schritte werden Sie unternehmen, damit der ITRE-

Ausschuss rechtzeitig und vorausschauend die gleichen Informationen wie der Rat und 

die Mitgliedstaaten über geplante Gesetzgebungsinitiativen oder andere wichtige 

Initiativen erhält? Wie wollen Sie die Kontrolle der Legislativverfahren und der nicht die 

Gesetzgebung betreffenden Verfahren durch den ITRE-Ausschuss erleichtern? 

Beabsichtigen Sie, dem ITRE-Ausschuss frühzeitig alle notwendigen Informationen über 

die Ausarbeitung von Rechtsakten, delegierten Rechtsakten und 

Durchführungsrechtsakten bereitzustellen, und wollen Sie die Überwachung der 

Umsetzung dieser Rechtsakte erleichtern? Wie wollen Sie sicherstellen, dass der ITRE-

Ausschuss in Bezug auf internationale Vereinbarungen in Ihrem Politikfeld angemessen 

informiert und einbezogen wird? 

Als ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments messe ich der Pflege der Beziehung 

zwischen der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament auf der Grundlage 

von Zusammenarbeit, Vertrauen und Transparenz größte Bedeutung bei. 

Daher werde ich mit dem Europäischen Parlament und den zuständigen Ausschüssen, 

einschließlich des ITRE-Ausschusses, in allen Phasen des politischen Entscheidungsprozesses 

und des politischen Dialogs im Zuge legislativer und nichtlegislativer Verfahren 

zusammenarbeiten. 

Ich beabsichtige, die Ausschussmitglieder, insbesondere die Koordinatoren und Berichterstatter 

eines Dossiers, regelmäßig über die entsprechenden Legislativvorschläge zu informieren und 

während des gesamten Rechtsetzungsverfahrens – von der Politikgestaltung bis zur endgültigen 

Einigung – eng mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Im Einklang mit den politischen Leitlinien der 

künftigen Präsidentin bin ich zur Teilnahme an den Sitzungen der zuständigen Ausschüsse und 

an Trilog-Gesprächen bereit. Ich werde dafür sorgen, dass die Parlamentsausschüsse in alle 

wichtigen Entwicklungen in meinem Geschäftsbereich einbezogen werden. 

Ebenso werde ich meine Dienststellen ermutigen, in allen Phasen des Rechtsetzungsverfahrens 

mit den Mitgliedern der zuständigen Ausschüsse des Parlaments zusammenzuarbeiten.  
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Ich bin fest entschlossen, die Bestimmungen der Interinstitutionellen Vereinbarung über 

bessere Rechtsetzung umzusetzen, die unsere gemeinsame Verantwortung verkörpert, dass 

Rechtsvorschriften der Union von hoher Qualität verabschiedet werden, die sich auf die 

Grundsätze der besseren Rechtsetzung, der Transparenz und der Zusammenarbeit während des 

gesamten Gesetzgebungszyklus gründen.  

Unsere Beziehungen sollten auf einem wechselseitigen Informationsfluss und gegenseitiger 

Unterstützung beruhen. Insbesondere werde ich einen regelmäßigen Informationsaustausch mit 

allen einschlägigen parlamentarischen Ausschüssen sicherstellen, direkt mit 

Ausschussmitgliedern kommunizieren und gewährleisten, dass ich für bilaterale Treffen zur 

Verfügung stehe. Ich werde zudem Sorge tragen, dass das Europäische Parlament regelmäßig 

unterrichtet wird, besonders im Vorfeld wichtiger Veranstaltungen und in Schlüsselphasen von 

Verhandlungen über internationale Vereinbarungen, die in meinen Zuständigkeitsbereich 

fallen.  

Fragen des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz: 

1. Die Zersplitterung des Binnenmarktes stellt sowohl Verbraucher als auch 

Unternehmen vor Herausforderungen. Welche langfristigen Maßnahmen bzw. 

Instrumente werden Sie vorschlagen, um den Binnenmarkt zu stärken und dafür zu 

sorgen, dass die bestehenden Vorschriften ordnungsgemäß und fristgerecht umgesetzt 

und durchgesetzt werden, und so die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen 

gefördert wird und den Verbrauchern konkrete Vorteile verschafft werden? Ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen Verbraucherschutz und Vereinfachungen für 

Unternehmen muss sichergestellt werden. Wie wollen Sie daher auf die Komplexität der 

Rechtsvorschriften und die auf einzelstaatlicher Ebene vorhandenen ungerechtfertigten 

regulatorischen und sonstigen Hindernisse innerhalb des Binnenmarkts reagieren? 

Damit er sein Potenzial vollständig ausschöpfen kann, muss sich der Binnenmarkt ständig 

weiterentwickeln und sich an Herausforderungen wie Klimawandel, digitale Revolution, 

Globalisierung oder demographischer Wandel anpassen. Ich bin der Ansicht, dass der 

Binnenmarkt ein wichtiges Instrument ist, um eine Wirtschaft zu schaffen, die allen dient – 

Unternehmen, Verbraucherinnen und Verbrauchern und Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern.  

Der Binnenmarkt muss es europäischen Unternehmen, insbesondere Kleinstunternehmen sowie 

kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ermöglichen, Größenvorteile zu nutzen, zu 

wachsen und ihre globale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.  

Der Warenverkehr innerhalb der EU macht 64 % des gesamten Warenverkehrs der EU aus. 

Gelangen nicht konforme Produkte auf den Markt, so gefährden sie nicht nur die 

Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern untergraben auch die Wettbewerbsbedingungen 

für Unternehmen, einschließlich KMU. Ich betrachte die verstärkte Marktüberwachung als eine 

meiner obersten Prioritäten. Ich beabsichtige, den offenen Dialog mit unseren Partnern aus der 

Industrie fortzusetzen, um sicherzustellen, dass harmonisierte Normen einen einfachen und 

vollständigen Marktzugang ermöglichen.  

Auf den Dienstleistungssektor entfallen 71 % des BIP und 69 % der Arbeitsplätze in der EU. 

Dennoch ist der Binnenmarkt für Dienstleistungen nach wie vor unterentwickelt: Der Umfang 

des Handels mit Dienstleistungen innerhalb der EU entspricht nur einem Drittel des Handels 

mit Waren innerhalb der EU. Zugleich hängen komplexe Warenlieferketten immer stärker von 
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Dienstleistungen ab („Servitisation“), und die Digitalisierung führt zu neuen 

Geschäftsmodellen für die Erbringung von Dienstleistungen. Daher helfen besser integrierte 

Dienstleistungsmärkte der gesamten Wirtschaft. Ich werde mich deshalb für eine stärkere 

Integration des Binnenmarkts auch für Dienstleistungen einsetzen. Dazu gehört auch die 

Gewährleistung einer besseren Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie.  

Es wird von entscheidender Bedeutung sein, das richtige Gleichgewicht zwischen 

Verbraucherschutz und Vereinfachungen für die Unternehmen zu finden. Ich freue mich auf 

eine enge Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern des Kollegiums, insbesondere dem 

designierten Kommissar für Justiz, damit die notwendige Koordinierung sichergestellt ist.  

Es bestehen nach wie vor Hindernisse für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes, 

und zugleich kommt es zu neuen Hürden. Die Verwirklichung des Binnenmarktes vor Ort fällt 

in die gemeinsame Verantwortung der Kommission und der Mitgliedstaaten. Ich bin 

entschlossen, die Mitgliedstaaten bei der Verbesserung ihrer Fähigkeit zur Durchsetzung des 

EU-Rechts zu unterstützen. Ich bin der Ansicht, dass im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip 

mehr auf Ebene der Mitgliedstaaten erreicht werden kann – und zwar schneller und näher an 

den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen. Ich möchte mit den Mitgliedstaaten 

partnerschaftlich zusammenarbeiten, um dies zu erreichen. Bei Bedarf werde ich mich jedoch 

nicht scheuen, Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen. 

 

2. Welche Maßnahmen planen Sie im Bereich des freien Warenverkehrs, auch unter 

Berücksichtigung der kürzlich verabschiedeten Rechtsvorschriften über die gegenseitige 

Anerkennung und die Marktüberwachung von Erzeugnissen? Was planen Sie in diesem 

Zusammenhang, um sicherzustellen, dass die EU-Rechtsvorschriften über Waren für das 

digitale Zeitalter gerüstet sind, wobei die Vorteile, die sich aus dem technischen 

Fortschritt im Bereich der Digitalisierung ergeben, genutzt und die entsprechenden 

Herausforderungen – etwa im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz – angegangen 

werden und gleichzeitig verhindert wird, dass Produkte, die nicht den Vorschriften 

entsprechen oder nicht sicher sind, auf dem EU-Markt in den Verkehr gelangen, sowie 

Verbraucher umfassend darüber informiert werden und gleiche 

Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen sichergestellt werden? 

Mit der Verordnung über die gegenseitige Anerkennung wird sichergestellt, dass Unternehmen 

und Verbraucherinnen und Verbraucher einfachen Zugang zu den einschlägigen Informationen 

über die für ihre Produkte geltenden nationalen Vorschriften erhalten. Durch die Verordnung 

über die Marktüberwachung und die Konformität von Produkten wird die Durchsetzung 

modernisiert, indem auch online verkaufte Produkte berücksichtigt und die Zusammenarbeit 

zwischen den Durchsetzungsbehörden verbessert werden. 

Dies ist beim Binnenmarkt für Waren ein wichtiger Schritt nach vorn. Nicht konforme Produkte 

gefährden nicht nur die Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern untergraben auch die 

Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen, einschließlich KMU. Dennoch erfüllten 2017 

immerhin 32 % des Spielzeugs, 58 % der elektronischen Geräte, 47 % der Bauprodukte und 

40 % der persönlichen Schutzausrüstungen, die geprüft wurden, nicht die EU-Vorschriften in 

Bezug auf Sicherheit oder Verbraucherinformation. Ich bin überzeugt, dass das unlängst 

angenommene Binnenmarktpaket für Waren ein großer Fortschritt ist. Hinsichtlich der 

Marktüberwachung werde ich die Einrichtung des EU-Netzes für Produktkonformität 

unterstützen, damit die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden verbessert wird, 
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ihnen der Kapazitätsaufbau ermöglicht wird und EU-weite Marktüberwachungsmaßnahmen 

durchgeführt werden können. 

Ich werde mit den Mitgliedstaaten partnerschaftlich zusammenarbeiten, um den Grundsatz der 

gegenseitigen Anerkennung besser umzusetzen. Darüber hinaus werden Unternehmen auf der 

Grundlage von SOLVIT alternative Problemlösungsverfahren einsetzen können, in deren 

Rahmen SOLVIT-Stellen die Kommission um eine Stellungnahme ersuchen können.  

Künstliche Intelligenz kann uns in vielen Bereichen der Wirtschaft wie Gesundheit, Verkehr, 

Kommunikation und Bildung von Nutzen sein. Wir beabsichtigen daher, in den ersten 

100 Tagen der neuen Kommission Legislativvorschläge zur Entwicklung eines europäischen 

KI-Konzepts vorzulegen. Unser Ziel ist es, die Nutzung von KI-Anwendungen zu fördern. Wir 

müssen sicherstellen, dass ihr Einsatz in Produkten und Dienstleistungen im gesamten 

Binnenmarkt unter uneingeschränkter Achtung der Grundrechte und in vertrauenswürdiger 

Weise (rechtmäßig, ethisch und robust) erfolgt. Dieses Konzept muss rechtliche Klarheit und 

Vertrauen schaffen und Anreize für Investitionen in die europäische Industrie bieten. Es sollte 

die Entwicklung und Nutzung künstlicher Intelligenz in der Union verbessern und gleichzeitig 

die Innovationsfähigkeit Europas schützen. Im Rahmen unseres Konzepts für einen 

Gesamtrahmen für künstliche Intelligenz werden wir dafür sorgen, dass die Verbraucher, 

unabhängig davon, ob sie herkömmliche oder intelligente, digital vernetzte Produkte (z. B. 

intelligente Kühlschränke, intelligente Uhren, sprachgesteuerte virtuelle Assistenten) 

verwenden, das gleiche Maß an Schutz genießen.  

Angesichts der Komplexität der anstehenden Fragen wäre eine umfassende und gründliche 

Konsultation aller Interessenträger erforderlich, einschließlich derjenigen, die am Pilotprojekt 

zur Umsetzung der von der hochrangigen Expertengruppe erarbeiteten Ethik-Leitlinien 

teilgenommen haben. Jeder Gesetzgebungsinitiative in diesem Bereich wird daher eine solide 

faktengestützte Analyse und ein inklusiver Dialog mit den Interessenträgern vorausgehen. Wir 

werden die Auswirkungen in allen Bereichen sorgfältig prüfen und sicherstellen, dass unsere 

neuen Vorschriften zielgerichtet, verhältnismäßig und leicht einzuhalten sind, ohne unnötige 

Bürokratie zu schaffen. 

Die Stärkung der Cybersicherheit digitaler Produkte ist von größter Bedeutung für vernetzte 

Geräte (Internet der Dinge), die milliardenfach auf den Markt kommen. Wenn alles miteinander 

vernetzt ist, kann ein einziger Zwischenfall das gesamte System in Mitleidenschaft ziehen und 

schwere wirtschaftliche und soziale Folgen verursachen. Ich plane, aufbauend auf dem 

Rechtsakt zur Cybersicherheit, in vorrangigen Bereichen wie 5G, Cloud-Computing und 

vernetzte Geräte Zertifizierungsschemata zur Cybersicherheit einzuführen. In enger 

Zusammenarbeit mit den einschlägigen Interessenträgern, der EU-Agentur für Cybersicherheit 

(ENISA) und den Mitgliedstaaten werde ich gemäß den Bestimmungen des Rechtsakts zur 

Cybersicherheit rechtzeitig die Notwendigkeit einer obligatorischen Zertifizierung für 

bestimmte Produktkategorien prüfen. Bei einer genauen Betrachtung unseres Rahmens für die 

Rechte des geistigen Eigentums werde ich prüfen, ob er noch kohärent und für das digitale 

Zeitalter geeignet ist und ob er unsere Wettbewerbsfähigkeit unterstützt.  

3. Welche konkreten strategischen Initiativen und Durchsetzungsmaßnahmen werden Sie 

vorschlagen, um insbesondere angesichts der Chancen, die sich durch digitale 

Technologien ergeben, den Binnenmarkt für Dienstleistungen – auch freiberufliche 

Dienstleistungen und Qualifikationen, Dienstleistungen der kollaborativen Wirtschaft, 

öffentliche Dienstleistungen und Beschaffungswesen – zu verbessern, damit 

ungerechtfertigter Verwaltungsaufwand abgebaut, der Unternehmergeist gefördert und 
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der europäische Dienstleistungssektor in den kommenden Jahrzehnten weltweit 

wettbewerbsfähig gemacht wird? Welche ehrgeizigen Maßnahmen werden Sie angesichts 

des Umstands, dass die Produktivität und das Wachstum in Europa eng mit dem 

Dienstleistungssektor verbunden sind, ergreifen, um den freien Verkehr digitaler 

Dienstleistungen und die Entwicklung vertrauenswürdiger KI-gestützter 

Dienstleistungen zu fördern?  

Die Verbesserung der Funktionsweise des Binnenmarktes für Dienstleistungen, der mit 

Abstand der größte Teil der EU-Wirtschaft ist, birgt ein großes Potenzial für zusätzliche 

Arbeitsplätze, Wachstum und ein stärkeres Europa. Ich möchte, dass der EU-Binnenmarkt für 

Dienstleistungen diesem Potenzial gerecht wird und sich an die moderne Wirtschaft anpasst 

und gleichzeitig unsere Sozialmodelle einhält. Mein Schwerpunkt wird auf jenen Bereichen 

liegen, in denen die EU einen Mehrwert erzielen und einen wesentlichen Unterschied machen 

kann. 

Erstens steht eine Reihe von Instrumenten zur Erleichterung des Funktionierens des 

Binnenmarkts für Dienstleistungen, einschließlich der Freizügigkeit von Fachkräften, zur 

Verfügung. Ich werde dafür sorgen, dass diese Instrumente, vor allem die 

Dienstleistungsrichtlinie und die Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, 

ihre Rolle in vollem Umfang spielen können. Dies wird ein stärkeres Engagement der 

Mitgliedstaaten erfordern. Ich beabsichtige daher, die Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten für 

eine bessere Umsetzung der bestehenden Vorschriften auszubauen und zu intensivieren. 

Ich werde dafür sorgen, dass die vor Kurzem angenommene Richtlinie über eine 

Verhältnismäßigkeitsprüfung und die Verordnung über das zentrale digitale Zugangstor in 

ehrgeiziger Weise umgesetzt und vollständig angewandt werden. Diese Instrumente bauen auf 

einer Partnerschaft zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission auf, um gemeinsam auf 

eine bessere Umsetzung der Binnenmarktvorschriften hinzuarbeiten. 

Ich werde auch weiterhin die Anerkennung von Berufsqualifikationen verbessern, insbesondere 

durch die Nutzung digitaler Instrumente wie des Europäischen Berufsausweises, eines 

vollelektronischen Verfahrens für die grenzüberschreitende Anerkennung von 

Berufsqualifikationen. Obwohl er derzeit nur für eine begrenzte Anzahl von Berufen verfügbar 

ist, sind die Rückmeldungen positiv. Angesichts seines Potenzials bin ich bereit, mit den 

Mitgliedstaaten und den Berufsverbänden zusammenzuarbeiten, damit er breiter genutzt wird. 

Zweitens ist der Handel über Online-Plattformen zu einem wichtigen Bestandteil der EU-

Wirtschaft geworden. Mehr als 1 Million Unternehmen in der EU treiben über Online-

Plattformen Handel. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass insbesondere die größten 

Akteure in diesem Sektor fair agieren und nicht die zunehmende Abhängigkeit der 

Unternehmen, insbesondere der KMU, von diesen Dienstleistungen ausnutzen. Die vorherige 

Kommission hat wichtige Schritte in diese Richtung unternommen, unter anderem durch die 

kürzlich angenommene Verordnung über die Beziehungen zwischen Online-Plattformen und 

Unternehmen, die erste globale Regulierung von Online-Plattformen. Ich werde die wirksame 

Durchsetzung dieser Verordnung zu einer meiner Prioritäten machen. 

Mit dem Rechtsakt über digitale Dienstleistungen möchte ich einen Binnenmarkt für den freien 

Verkehr und die freie Niederlassung digitaler Dienste in der Union konsolidieren. Dies wird 

ein harmonisiertes Eingehen auf EU-weite Herausforderungen wie die Bekämpfung illegaler 

Online-Inhalte sowie die Herstellung der notwendigen Klarheit und Berechenbarkeit in Bezug 

auf das rechtliche Umfeld und die Verantwortlichkeiten, die den betreffenden Anbietern von 
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Online-Diensten vernünftigerweise auferlegt werden können, ermöglichen. Digitale Dienste 

kennen keine Grenzen – es ist daher wichtig, auf europäischer Ebene tätig zu werden, um eine 

Fragmentierung und das Entstehen einer Vielzahl nationaler Vorschriften zu vermeiden. Dies 

wird dazu beitragen, europäische Plattformen und digitale Dienste wie Cloud-

Infrastrukturdienste oder Webhosting-Dienste zu entwickeln. 

Drittens stößt die kollaborative Wirtschaft in der EU auf starkes Interesse der Verbraucher und 

bietet den Bürgerinnen und Bürgern als Unternehmer und Verbraucher zahlreiche Chancen. Sie 

wirft jedoch auch wichtige politische Fragen und Bedenken auf, auch in Bezug auf die 

Arbeitsbedingungen, die Durchsetzung bestehender Vorschriften und den Schutz von Zielen 

des Allgemeininteresses. Ich werde darauf hinarbeiten, dass die kollaborative Wirtschaft sich 

nachhaltig und verantwortungsvoll entwickelt.  

Ein solider Rechtsrahmen für die künstliche Intelligenz ist unverzichtbar, da er gewährleistet, 

dass die Entwicklung der künstlichen Intelligenz und ihr Einsatz in Produkten und 

Dienstleistungen im gesamten Binnenmarkt unter uneingeschränkter Achtung der Grundrechte 

und in vertrauenswürdiger Weise (rechtmäßig, ethisch und robust) erfolgt. Ein solcher Ansatz 

wird rechtliche Klarheit sowie Vertrauen schaffen, er wird der europäischen Industrie einen 

Wettbewerbsvorteil verschaffen und Anreize für Investitionen in sie bieten. Dieser Rahmen für 

die künstliche Intelligenz wird das umfassende Sicherheits-Regelwerk, das die EU bereits 

besitzt, verstärken und ergänzen. Da künstliche Intelligenz zunehmend mit allen anderen 

digitalen Technologien verflochten sein wird, welche ihrerseits zunehmend in alle Arten von 

wirtschaftlichen Tätigkeiten und Dienstleistungen integriert werden, könnten die 

grenzübergreifenden regulatorischen Hindernisse für künstliche Intelligenz den gesamten 

Binnenmarkt ernsthaft behindern. Daher ist es unerlässlich, dass die europäische Politik im 

Bereich der künstlichen Intelligenz einen unnötig fragmentierten Ansatz verhindert. 

Im Hinblick auf die digitale Umgestaltung öffentlicher Dienste werde ich alle verfügbaren 

Instrumente auf europäischer Ebene nutzen, um die nationalen, lokalen und regionalen 

öffentlichen Verwaltungen in ganz Europa integrativer und wettbewerbsfähiger zu machen und 

stärker auf die Bürgerinnen und Bürger auszurichten. Wir müssen unsere Erfolge aus den 

letzten Jahren in jenen Bereichen ausbauen, in denen für die europäischen Bürgerinnen und 

Bürger erhebliche Vorteile zu erzielen sind (z. B. im Bereich der digitalen Gesundheit), was 

eine enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Mitgliedern des Kollegiums umfassen würde.  

Schließlich werde ich im Interesse einer größeren Wettbewerbsfähigkeit und Transparenz des 

öffentlichen Sektors im Binnenmarkt die digitale Umgestaltung des öffentlichen 

Beschaffungswesen zu einer Priorität erheben. Der Markt für öffentliche Aufträge birgt großes 

Potenzial: Der geschätzte Wert der öffentlichen Auftragsvergabe in der EU beträgt etwa 

2 Billionen EUR pro Jahr, was 14 % des BIP der EU entspricht. Daher werde ich öffentliche 

Käufer in der gesamten EU unterstützen. Insbesondere werde ich das Zusammenbringen 

praxisbezogener Gemeinschaften (etwa große Käufer – Großstädte in der gesamten EU oder 

Spezialisten aus dem Gesundheitssektor) fördern, um zur Umsetzung besserer 

Beschaffungsstrategien und einem besseren Funktionieren der Systeme der öffentlichen 

Auftragsvergabe beizutragen. 


