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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 den Bereich, für den Sie zuständig wären? 

Was motiviert Sie?  

„Unsere Länder sind zu klein geworden für die gegenwärtige Welt, gemessen an den modernen 

technischen Mitteln, gemessen an dem Amerika und Russland von heute, dem China und Indien 

von morgen.“  

Dies sind die Worte von Jean Monnet aus dem Jahr 1954. Sie treffen auch heute noch voll zu. 

Wir brauchen ein starkes Europa, und wir Europäer müssen im globalen Wettbewerb 

zusammenarbeiten. Gleichzeitig dürfen wir jedoch nicht vergessen, was Europa, seine 

Regionen und seine Menschen ausmacht. 

Mein Leben lang habe ich versucht, wo immer mich meine Aufgaben hinriefen, zum Aufbau 

Europas beizutragen.  

Nach meinem Ingenieurdiplom an der Hochschule Supelec im Fach Computerwissenschaften 

begann ich mein Berufsleben, indem ich mein eigenes Softwareunternehmen gründete. 

Im Alter von 30 Jahren wurde ich für sechs Jahre zum Mitglied und Vizepräsidenten des 

Regionalrats von Poitou-Charentes gewählt. Ich leitete die Arbeiten am Bau des Futuroscope, 

des ersten technologisch ausgerichteten Themenparks in Europa. Mein Anliegen war es, unsere 

Gesellschaft dabei zu unterstützen, sich ohne Angst der Zukunft zu stellen und – bereits damals 

– die Chancen im digitalen Bereich zu ergreifen.  

In meiner damaligen Funktion als Vorsitzender eines weltweit tätigen, auf Bildtechnologien 

spezialisierten Unternehmens verteidigte ich die Innovations- und Forschungskapazitäten 

Europas auf globaler Ebene.  

Als Generaldirektor der ehemaligen französischen Telekommunikationsgesellschaft trug ich 

dazu bei, zum ersten Mal in dieser Branche die Konvergenz zwischen Festnetz, Mobilfunk und 

Internet voranzutreiben. Ich habe versucht, die Auswirkungen der Digitaltechnologie auf die 

Zukunft der Medien und den audiovisuellen Sektor vorherzusehen, welche inzwischen 

vollständig integriert sind.  

Als französischer Minister für Wirtschaft, Finanzen und Industrie habe ich mich dafür 
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eingesetzt, die öffentliche und private Verschuldung zu verringern, da sie eine Belastung für 

die Zukunft ist und Abhängigkeiten schafft. Meine gesamte Strategie war darauf ausgerichtet, 

dass Frankreich die Maastricht-Kriterien wieder einhielt, was mir gelang. Ich habe diese 

Verpflichtung als unmittelbaren Beitrag zur europäischen Stabilität übernommen.  

Schließlich war ich Generaldirektor eines europäischen und globalen Konzerns im Bereich der 

Digitaltechnologien und der Cybersicherheit, einer Europäischen Gesellschaft (SE) mit einem 

Hauptsitz in Frankreich und einem in Deutschland. Es war das erste Unternehmen der Branche, 

das kein CO2 ausstieß. Meine Erfahrungen, meine Motivation und mein Leben haben eines 

gemeinsam: die Leidenschaft. Leidenschaft zunächst für die Technik, Leidenschaft für 

Wirtschaft und Unternehmertum, Leidenschaft für das Gemeinwohl und definitiv Leidenschaft 

für das europäische Projekt.  

Als Kommissar könnte ich, wenn ich angenommen werde, meiner Leidenschaft für das 

europäische Projekt nachgehen und dabei all die verschiedenen Aspekte meiner Laufbahn als 

Inhaber eines KMU, Generaldirektor eines globalen europäischen Unternehmens sowie als 

Minister und gewählter Mandatsträger zusammenführen.  

Wie würden Sie dazu beitragen, die strategische Agenda der Kommission 

voranzubringen?  

Die künftige Präsidentin von der Leyen macht in den politischen Leitlinien ihre Ambition für 

ein Europa deutlich, das beim Übergang hin zu einem gesunden Planeten und auf dem Weg in 

eine neue digitale Welt die Führung übernehmen muss. Wenn Sie meiner Nominierung 

zustimmen, werde ich alles daransetzen, dieses Ziel zu verwirklichen. Dabei werde ich mit den 

übrigen Mitgliedern des Kollegiums unter der Führung der Präsidentin und der drei Exekutiv-

Vizepräsidenten sowie mit Ihnen, dem Europäischen Parlament, und dem Rat 

zusammenarbeiten.  Wir müssen mehr denn je zusammenarbeiten, um die geopolitischen 

Herausforderungen zu meistern, vor denen Europa steht. Ich glaube an ein Europa, das, wie die 

künftige Präsidentin es in den Leitlinien ausdrückt, das Soziale mit dem Markt in Einklang 

bringen kann. Das ist ein Europa, das jedem dabei hilft, sein Potenzial zu entfalten. En Europa, 

das weltoffen ist, aber seine Interessen verteidigt. Ein Europa, das die Welt um es herum in all 

ihrer Komplexität wahrnimmt, dabei aber nicht naiv ist.  

Ich werde zur Umsetzung der von der künftigen Präsidentin vorgegebenen strategischen 

Agenda auf folgenden Gebieten beitragen:  

 Ein Binnenmarkt im Dienste der Menschen, der Europa zu einem globalen Akteur 

macht  

Der Binnenmarkt ist eine der wichtigsten Errungenschaften des europäischen Aufbauwerks. Er 

bedeutet Chancen für die Menschen. Er bedeutet mehr Auswahl und einen besseren Schutz für 

die Verbraucher. Er bedeutet die Möglichkeit, unkompliziert in einem anderen Mitgliedstaat zu 

leben und zu arbeiten. Damit ein Binnenmarkt funktioniert, muss sichergestellt sein, dass seine 

Regeln angewandt werden. Ich werde mich nicht scheuen, diese Regeln durchzusetzen. Ich 

werde jeder Versuchung widerstehen, nationalen Protektionismus zu betreiben und erneut 

wirtschaftliche Grenzen zwischen unseren Ländern zu errichten. Ich will einen Kontinent, in 

dem jedes Unternehmen unabhängig von seiner Größe leicht grenzüberschreitend wachsen 

kann und den Binnenmarkt als seine Heimatbasis ansieht. Durch Überwindung der 

Fragmentierung kann Europa erstarken und als echter globaler Akteur handeln.  
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 Gestaltung des digitalen Raums  

Wie vom Menschen bereits eroberte und gestaltete Räume – Land, See, Luft und schließlich 

der Weltraum – müssen wir dem digitalen Raum unseren Stempel aufdrücken, indem wir 

gewährleisten, dass er sicher ist und jedem offensteht. Ich möchte klare Regeln vorschlagen, 

die die Rechte und Freiheiten der Europäer schützen und gleichzeitig die Rechtssicherheit 

schaffen, die unsere Unternehmen, insbesondere die kleinsten, benötigen. 

Schwerpunktbereiche werden u. a. künstliche Intelligenz (KI), Daten, Cybersicherheit und die 

Rolle der Plattformen durch das Gesetz über digitale Dienste sein. Da die Medien und die 

audiovisuellen Sektoren zusätzlich zu ihrem Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung eine 

entscheidende Rolle für unsere Demokratie und die europäische Identität spielen, werde ich 

ihnen besondere Aufmerksamkeit widmen.   

 Unterstützung des Übergangs zu einer klimaneutralen Wirtschaft 

Unser Ziel, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu werden, wird den Rahmen für die 

gesamte europäische Politik vorgeben. Der europäische Grüne Deal muss eine starke 

industrielle Dimension aufweisen. Ich werde dafür sorgen, dass die EU unsere industrielle Basis 

bei ihrer Vorbereitung der Umstellung auf eine grüne Wirtschaft unterstützt und dass neue 

Technologien entscheidend zur Erreichung unseres Ziels beitragen. Es ist auch von 

entscheidender Bedeutung, dass alle Unternehmen – ob groß oder klein – an diesem Wandel 

mitwirken und wir die Schaffung neuer Chancen für die Menschen und Regionen, die von der 

Umstellung auf eine sauberere und umweltfreundlichere Industrie betroffen sind, fördernd 

begleiten.  

 Aufbau der technologischen Souveränität Europas  

Europa kann seinen digitalen und grünen Wandel nicht ohne technologische Souveränität 

vollziehen. Dies ist kein protektionistisches Konzept, sondern es geht nur darum, in zentralen 

Bereichen, in denen wir derzeit abhängig sind, über europäische technologische Alternativen 

zu verfügen. Wir müssen in strategisch wichtigen Bereichen, etwa Verteidigung, Raumfahrt 

und Schlüsseltechnologien wie 5G und Quantentechnologien, auf europäischer Ebene 

zusammenarbeiten. Dabei müssen wir uns auf die Überwindung der digitalen Kluft 

konzentrieren und alle europäischen Regionen einbeziehen.  

Um diese Vision eines digital, technologisch und industriell führenden Europa mit einem 

integrierten Binnenmarkt als Grundlage zu verwirklichen, werde ich für jede Priorität klare 

Ziele festlegen, die im Laufe des Mandats überprüft werden können. Ich werde sicherstellen, 

dass die genannten Prioritäten in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und dem 

Rat, aber auch mit der Zivilgesellschaft und der Industrie festgelegt werden. Ich bin überzeugt, 

dass wir gemeinsam Europa zu weltweiter Wettbewerbsfähigkeit verhelfen und dabei die 

Menschen und die Umwelt in den Mittelpunkt unserer technologischen Entwicklung stellen 

können. 

Wie werden Sie dafür sorgen, dass die Gleichstellungsfrage in allen Politikfeldern Ihres 

Zuständigkeitsbereichs durchgängig berücksichtigt wird? 

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Frauen in allen Bereichen der Wirtschaft 

uneingeschränkt mitwirken können. Als Vorsitzender meines letzten Unternehmens habe ich 

großen Wert darauf gelegt, sicherzustellen, dass Frauen dieselben Erfolgschancen hatten wie 

Männer. Das Unternehmen führte mehrere erfolgreiche Initiativen durch und ist regelmäßig auf 
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Bestenlisten inklusiver Arbeitgeber vertreten. Ich habe auch die Einstellungsverfahren 

überarbeitet, um sie so geschlechtsneutral wie möglich zu gestalten.  

Wenn ich als Kommissar bestätigt werde, verpflichte ich mich, diese Haltung in die 

Kommission und in ihre Politikgestaltung hineinzutragen. Ich bin fest entschlossen, das 

Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen zu verbessern und das Gender Mainstreaming in 

allen Bereichen und Strukturen unter meiner Zuständigkeit umzusetzen.  

Zudem werde ich die Arbeit meiner Vorgänger in diesem Bereich fortsetzen einschließlich der 

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 werde auch eng mit der Kommissarin für Gleichstellung 

zusammenarbeiten, um das strategische Engagement der Kommission für die Gleichstellung 

der Geschlechter 2016-2019 fortzusetzen. 

 

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? 

Ich verpflichte mich, die in Artikel 17 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union und 

in Artikel 245 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in Bezug auf 

Unabhängigkeit, Transparenz, Unparteilichkeit und Verfügbarkeit festgelegten Pflichten ab 

meiner Ernennung ausnahmslos und unverzüglich zu erfüllen.  

Wenn ich als Kommissar bestätigt werde, werde ich den Wortlaut und Geist des Vertrags 

uneingeschränkt achten, insbesondere die Verpflichtung, im europäischen Interesse zu handeln 

und keinerlei Weisungen entgegenzunehmen. Ebenso werde ich den Verhaltenskodex der 

Mitglieder der Europäischen Kommission und dessen Bestimmungen über Interessenkonflikte 

achten. Meine Interessenerklärung ist lückenlos und öffentlich zugänglich. 

Wie in meiner Interessenerklärung ausgeführt, habe ich mich für radikale Schritte entschieden, 

um jeden möglichen Interessenkonflikt hinsichtlich meiner früheren Tätigkeiten 

auszuschließen. 

Ich habe, ohne die Anhörung vor dem Europäischen Parlament abzuwarten, mein gesamtes 

Aktienportfolio verkauft und bin von sämtlichen Ämtern und Funktionen in Unternehmen oder 

Vereinigungen zurückgetreten. Ich besitze daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Aktien 

mehr und bekleide keinerlei Ämter.  

Ich werde zudem ebenso unnachgiebig vorgehen wie bei meiner Ernennung zum Minister für 

Wirtschaft, Finanzen und Industrie in Frankreich, als ich aus dem Privatsektor kam. Ich werde 

daher den Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder mit äußerster Strenge anwenden, 

insbesondere Artikel 2 Absatz 6 über die Verpflichtung, Situationen zu vermeiden, die zu 

einem Interessenkonflikt führen oder so aufgefasst werden könnten. Bei einem möglichen 

Interessenkonflikt werde ich das Verfahren nach Artikel 4 des Kodex genau befolgen. In diesem 
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Zusammenhang werde ich mich im Einverständnis mit der Präsidentin bei jeder 

Verwaltungsentscheidung zu finanziellen, vertraglichen oder ähnlichen Fragen, die Atos oder 

eine der Einrichtungen des Unternehmens betreffen, wegen Befangenheit automatisch 

zurückziehen.  

Ich habe mich zu diesen Maßnahmen entschlossen, damit ich mit allen Mitgliedern des 

Europäischen Parlaments in vollem Vertrauen zusammenarbeiten kann und weil ich vor dem 

Amt, das mir vom Europäischen Parlament im Namen aller unserer europäischen 

Mitbürgerinnen und Mitbürger möglicherweise verliehen wird, den allergrößten Respekt habe. 

  

2. Verwaltung des Zuständigkeitsbereichs und Zusammenarbeit mit dem Europäischen 

Parlament  

- 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 besonderen Zusagen können Sie geben, was 

mehr Transparenz, bessere Zusammenarbeit und die tatsächliche Weiterbehandlung 

der vom Parlament geäußerten Standpunkte und Forderungen nach 

Gesetzgebungsinitiativen 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? 

Falls ich als Kommissar bestätigt werde, werde ich den Grundsatz der Kollegialität voll und 

ganz einhalten, und ich werde die volle politische Verantwortung für die Tätigkeiten in meinem 

Zuständigkeitsbereich übernehmen, wie in dem am 7. November an mich gesandten 

Mandatsschreiben dargelegt. Das Portfolio, mit dem die künftige Präsidentin mich zu betrauen 

gedenkt, steht im Mittelpunkt der übergreifenden Ziele eines europäischen Grünen Deals, einer 

Wirtschaft im Dienste der Menschen, eines Europas für das digitale Zeitalter und einer Stärkung 

der Rolle Europas in der Welt. Ich werde an der Arbeit der Exekutiv-Vizepräsidenten mitwirken 

und meine Maßnahmen mit dem gesamten Kollegium der Kommissionsmitglieder 

koordinieren, um zu gewährleisten, dass diese Ziele erreicht werden.  

Wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken, werde ich mit höchstem Einsatz an Initiativen für die 

Zukunft Europas, seiner Wirtschaft und seiner Bürgerinnen und Bürger arbeiten. Daher werde 

ich im gesamten Rechtsetzungsverfahren einen offenen und kooperativen Ansatz verfolgen, das 

Feedback des Europäischen Parlaments einholen und mich um seine Unterstützung bemühen. 

Das Europäische Parlament vertritt die europäischen Bürgerinnen und Bürger, und ich werde 

seinen Standpunkt in vollem Umfang berücksichtigen. Ich werde das Europäische Parlament 

und seine Ausschüsse besuchen, um zuzuhören, Ansichten auszutauschen und gemeinsam mit 

seinen Mitgliedern zu arbeiten.  

 

Ich werde den Grundsatz der Rechenschaftspflicht gegenüber dem Europäischen Parlament 

sehr ernst nehmen. Ich werde an den Ausschusssitzungen, den Plenartagungen des 

Europäischen Parlaments und den Trilog-Gesprächen teilnehmen. Ich werde mich entsprechend 

der Rahmenvereinbarung von 2010 über die Beziehungen zwischen dem Europäischen 

Parlament und der Europäischen Kommission vor dem Parlament politisch verantworten und 

die Regeln der Vereinbarung anwenden. 

 

Ich werde das Europäische Parlament stets gleichberechtigt mit dem Rat als Mitgesetzgeber 
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behandeln und beiden Organen die gleiche Menge an Informationen und Dokumenten zur 

Verfügung stellen. Ferner werde ich dafür sorgen, dass das Europäische Parlament regelmäßig 

unterrichtet wird, vor allem vor wichtigen Ereignissen und in wichtigen Phasen internationaler 

Verhandlungen, die in meinen Geschäftsbereich fallen.  

Ich selbst, mein Kabinett und meine Dienststellen werden uns in unserem Verhältnis zum 

Europäischen Parlament stets an den Grundsätzen des Vertrauens, der Transparenz und der 

Offenheit orientieren.  

Transparenz 

In den politischen Leitlinien der künftigen Kommissionspräsidentin von der Leyen wird 

hervorgehoben, dass die europäischen Institutionen offen und in Transparenzfragen über jeden 

Vorwurf erhaben sein müssen, wenn die Bürgerinnen und Bürger wieder Vertrauen in unsere 

Union haben sollen. 

Ich bin daher entschlossen, die in der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen 

dem Europäischen Parlament und der Kommission und der Interinstitutionellen Vereinbarung 

über bessere Rechtsetzung enthaltenen weitreichenden Bestimmungen über die Transparenz 

und den Informationsfluss uneingeschränkt anzuwenden. Insbesondere werde ich sicherstellen, 

dass diese Bestimmungen in meinen strukturierten Dialogen und anderen Kontakten mit den 

Ausschüssen des Parlaments beachtet werden.  

Ich werde auch zu den fortgesetzten Bemühungen der Kommission beitragen, die Bürgerinnen 

und Bürger über die Rolle der Kommission im institutionellen Gefüge der EU zu informieren. 

Zudem werden Politikvorschläge unter meiner Verantwortung – gemäß den Grundsätzen der 

besseren Rechtsetzung – auf angemessenen Konsultationen von Sachverständigen und der 

Öffentlichkeit beruhen.   

Weiterbehandlung von Standpunkten des Parlaments und von Forderungen nach 

Legislativinitiativen 

Die künftige Präsidentin Ursula von der Leyen unterstützt das Initiativrecht für das Europäische 

Parlament. Sie hat zugesagt, dass ihre Kommission auf mehrheitlich angenommene 

Entschließungen des Parlaments unter uneingeschränkter Wahrung der Grundsätze der 

Verhältnismäßigkeit, der Subsidiarität und der besseren Rechtsetzung mit einem Rechtsakt 

reagieren wird. Ich unterstütze dieses Ziel voll und ganz.  

Ich werde in jeder Phase der Erörterung von Entschließungen in engem Schulterschluss mit 

dem Parlament arbeiten. Ich verpflichte mich, eng mit den zuständigen parlamentarischen 

Ausschüssen zusammenzuarbeiten und bei der Vorbereitung von Entschließungen aktiv präsent 

zu sein. Ich bin fest davon überzeugt, dass dies den Dialog verbessern, das Vertrauen stärken 

und das Bewusstsein fördern wird, dass wir alle zusammen auf ein gemeinsames Ziel 

hinarbeiten.  

Übermittlung von Informationen und Unterlagen 

Wie ich oben bereits erklärt habe, werde ich sicherstellen, dass die Ausschüsse des Parlaments 

in alle bedeutenden Entwicklungen in meinem Geschäftsbereich gleichzeitig und 

gleichberechtigt mit dem Rat einbezogen werden – und ich bin mir darüber hinaus  voll und 

ganz bewusst, dass die Bereitstellung von Informationen und Dokumenten einen wesentlichen 

Aspekt der vertieften Partnerschaft zwischen dem Europäischen Parlament und der 
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Kommission darstellt. Ich verpflichte mich daher, die einschlägigen Bestimmungen der 

Rahmenvereinbarung zwischen den beiden Organen und der Interinstitutionellen Vereinbarung 

über bessere Rechtsetzung uneingeschränkt anzuwenden. In den Verträgen ist die 

Gleichstellung von Parlament und Rat als Gesetzgeber festgehalten und ich werde dafür sorgen, 

dass dies bei der Weitergabe von Informationen aus Bereichen unter meiner Zuständigkeit 

beachtet wird.  
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Fragen des Ausschusses für   

Industrie, Forschung und Energie 

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 Finanzierungsinstrumente, 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 Ihre 

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 Gesetzgebungsvorschläge in Ihrem 

Zuständigkeitsbereich konkret anwenden? 

Die nächsten Jahre werden für Europas Rolle in der Welt prägend sein. Die Schnelligkeit der 

technologischen und digitalen Revolution, die Notwendigkeit, unsere Gesellschaft und 

Wirtschaft an den Klimawandel anzupassen, und der verstärkte Wettbewerb von außerhalb 

Europas sind Herausforderungen, denen wir gemeinsam gegenüberstehen. Darüber hinaus 

besteht das Risiko zunehmender sozialer Ungleichheit. Für mich wird es vorrangig sein, den 

Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen Europas dabei zu helfen, sich an diese 

Veränderungen anzupassen und die von ihnen gebotenen Chancen zu ergreifen. 

Digitale Wirtschaft und Gesellschaft  

Neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), 5G, Hochleistungs- und Quantenrechnen 

sowie Robotik dürften zur Verbesserung der Lebensqualität, der Sicherheit und des Wohlstands 

in Europa beitragen. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, brauchen wir ein nachhaltiges, auf 

den Menschen ausgerichtetes Konzept für Innovation und Digitalisierung. Die Schaffung von 

Wachstum unter Wahrung unserer Werte sollte das Markenzeichen von digitalen Inhalten und 

Diensten aus der EU sein.  

Dank der nachdrücklichen Unterstützung des Europäischen Parlaments hat Europa große 

Fortschritte auf dem Weg zu einem digitalen Binnenmarkt gemacht. Ich werde jetzt dafür 

sorgen, dass die verabschiedeten Vorschriften ordnungsgemäß durchgesetzt werden. Aber 

damit dürfen wir uns nicht begnügen.  

Wie in meinem Mandatsschreiben vorgesehen, werde ich in Abstimmung mit der Exekutiv-

Vizepräsidentin mit dem Zuständigkeitsbereich „Ein Europa für das digitale Zeitalter“ die 

Arbeiten an einem Rechtsrahmen für den Einsatz einer menschenzentrierten KI leiten. Diese 

Initiative wird dazu beitragen, dass strenge globale Standards für eine vertrauenswürdige KI 

unter Beachtung eines hohen Maßes an Verbraucherschutz festgelegt werden, während 

gleichzeitig der Regelungsaufwand mit Blick auf Innovationen und Unternehmensentwicklung 

begrenzt wird. Außerdem soll die Fragmentierung des Binnenmarkts vermieden werden, die 

sich aus unterschiedlichen nationalen Initiativen ergeben könnte. Der neue KI-Rechtsrahmen 

wird auf den Arbeiten der hochrangigen Expertengruppe und den Ergebnissen der Konsultation 

und Erprobung zu den wichtigsten Anforderungen an eine vertrauenswürdige KI aufbauen.  
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KI ist auf Daten angewiesen. Ich möchte dafür sorgen, dass wir auf einen echten Binnenmarkt 

für Daten hinarbeiten. Mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verfügt Europa über 

einen erstklassigen Rechtsrahmen für personenbezogene Daten. Es müssen jedoch noch 

Anstrengungen unternommen werden, um Anreize für Datenflüsse zwischen einzelnen 

Unternehmen sowie zwischen Unternehmen und Staat zu schaffen. Europa bietet sich die 

Möglichkeit, ein Modell für die Datenwirtschaft zu schaffen, das Bürgerinnen und Bürgern 

sowie Unternehmen, einschließlich KMU, die Kontrolle über ihre Daten ermöglicht und 

gleichzeitig eine bessere Verfügbarkeit der Daten gewährleistet. Wir müssen die Entstehung 

der geeigneten Ökosysteme fördern, damit Daten im Binnenmarkt zirkulieren und unsere 

industriellen Kapazitäten stärken können. Ich möchte die Entstehung „gemeinsamer 

europäischer Datenräume“ in verschiedenen Sektoren fördern. Ich beabsichtige, auf der 

Verordnung über den freien Verkehr nicht personenbezogener Daten und der Richtlinie über 

offene Daten aufzubauen, um die Verfügbarkeit von Daten, ihren Fluss über Grenzen und 

Sektoren hinweg und ihre Wiederverwendung zu verbessern.  

Die künftige Präsidentin hat mich auch damit beauftragt, den Rechtsakt über digitale Dienste 

auszuarbeiten. Damit dürfte der Binnenmarkt für alle digitalen Dienstleistungen gestärkt 

werden, was es insbesondere kleinen Unternehmen, Start-ups und Scale-ups ermöglichen sollte, 

von rechtlicher Klarheit in der gesamten EU profitieren, während zugleich auch die größeren 

Marktakteure gebührend berücksichtigt werden. Mit dem Rechtsakt sollen ein europäischer 

Rahmen für die nächsten Innovationswellen geschaffen und Marktchancen im Bereich der 

digitalen Dienstleistungen eröffnet werden, während zugleich die europäischen Werte gefördert 

werden. Ich werde eng mit der für ein Europa für das digitale Zeitalter zuständigen Exekutiv-

Vizepräsidentin zusammenarbeiten, um nach einem Prozess eingehender Konsultation und 

Evaluierung den genauen Anwendungsbereich und die erforderlichen Maßnahmen für den 

Rechtsakt über digitale Dienstleistungen auszuarbeiten.  

Der Übergang zur digitalen Wirtschaft wirft viele andere politische und regulatorische Fragen 

auf – von Wettbewerbsfragen im Zusammenhang mit der Marktmacht bis hin zu 

arbeitsrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Plattformwirtschaft oder 

Besteuerungsfragen. Ich werde für eine konsequente Durchsetzung der mit der Verordnung 

über die Beziehungen zwischen Online-Plattformen und Unternehmen eingeführten 

Vorschriften für Transparenz und Fairness sorgen. Ich werde eng mit der für ein Europa für das 

digitale Zeitalter zuständigen Exekutiv-Vizepräsidentin zusammenarbeiten, um zu prüfen, ob 

in diesem Bereich weitere Maßnahmen erforderlich sind. Außerdem werde ich die Arbeit des 

für Arbeitsplätze zuständigen Kommissionsmitglieds nachdrücklich unterstützen und prüfen, 

wie die Arbeitsbedingungen der von Online-Plattformen Beschäftigten im Einklang mit der 

Säule sozialer Rechte verbessert werden können. 

Im audiovisuellen Bereich und in der Medienwirtschaft kommt es zu zunehmend zu einer 

Annäherung zwischen Inhaltediensten und Online-Diensten. Videos sind inzwischen fester 

Bestandteil der Angebote von großen Online-Plattformen, und im Jahr 2022 werden 80 % des 

gesamten Internetverkehrs auf audiovisuelle Werke entfallen. Daher möchte ich einen 

ganzheitlichen Ansatz für den Sektor vorstellen, der unseren Rechtsrahmen und unsere 

Finanzinstrumente einschließlich des Programms MEDIA umfasst. Ich werde einen 

Aktionsplan zur Wettbewerbsfähigkeit und der Erhaltung des Pluralismus des audiovisuellen 

Sektors und der Medienwirtschaft vorstellen. Ich beabsichtige, mich auf die Umsetzung der 

geänderten Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMD-Richtlinie) und die 

intelligente Nutzung unserer Finanzierungsprogramme und -instrumente zur Unterstützung der 

Medien und des audiovisuellen Sektors zu konzentrieren, da sich diese den digitalen Wandel 

zu eigen machen. 
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Weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit Cybersicherheit und Konnektivität sind 

nachstehend aufgeführt.  

Industrie und KMU 

Die 25 Millionen KMU in Europa sind das Rückgrat der EU-Wirtschaft. Sie machen 99,8 % 

aller Unternehmen in der EU im nichtfinanziellen Bereich der Wirtschaft aus, bieten 

Arbeitsplätze für zwei Drittel der Beschäftigten und erwirtschaften mehr als 50 % der 

Wertschöpfung in der EU. KMU haben außerdem enge Verflechtungen mit größeren 

Unternehmen, entweder durch Wertschöpfungsketten oder durch die Innovationen, die sie 

großen Unternehmen anbieten können. Wir müssen die Herausforderungen, denen sie 

gegenüberstehen, angehen – von der Bewältigung des Verwaltungsaufwands bis zum Finden 

der Arbeitskräfte, die sie benötigen. KMU sollten im Zentrum unserer industriepolitischen 

Strategie sowie unserer Anstrengungen zur Stärkung des Binnenmarkts stehen und Europas 

Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innovation vorantreiben. 

Es wird eine meiner Prioritäten sein, einen Beitrag zur neuen KMU-Strategie und zur neuen 

industriepolitischen Strategie zu leisten, die die künftige Präsidentin angekündigt hat. In beiden 

Strategien wird unser Ziel, bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu werden, in vollem 

Umfang berücksichtigt, und beide werden außerdem die Kreislaufwirtschaft fördern. Auf diese 

Strategien werde ich in den nachstehenden Antworten näher eingehen. 

Technologische Souveränität  

Durch den übermäßigen Rückgriff auf ausländische Technologien in strategischen Bereichen 

der Wirtschaft sind die EU, ihre Mitgliedstaaten und Unternehmen der Gefahr von 

Unterbrechungen der Lieferketten, einer verstärkten Einflussnahme und Kontrolle durch das 

Ausland sowie Sicherheitsproblemen ausgesetzt. Als Teil der Industriestrategie werde ich daher 

Maßnahmen zur Stärkung der technologischen Souveränität Europas vorschlagen und dabei 

alle mir zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen. Ich werde die diesbezüglichen 

spezifischen Maßnahmen in der Frage zur Industriestrategie näher ausführen. 

Verteidigung und Weltraum 

Die Fortschritte der letzten Jahre bei der europäischen Zusammenarbeit im 

Verteidigungsbereich sind beispiellos. Ich werde insbesondere dafür sorgen, dass der 

Europäische Verteidigungsfonds und seine Pilotprogramme zu konkreten Ergebnissen führen. 

Ich werde außerdem einen klaren und ehrgeizigen Plan verfolgen, um die europäische 

industrielle Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich in den nächsten fünf Jahren zu fördern 

und auf eine wirkliche europäische Verteidigungsunion hinzuarbeiten.  

Europa ist eine Weltraummacht, und zwar die zweitwichtigste der Welt. Dies ist auf 

umfangreiche Investitionen zurückzuführen, insbesondere im Zusammenhang mit zwei großen 

Programmen: Galileo, dem europäischen Satellitennavigationssystem, und Copernicus, dem 

Erdbeobachtungssystem Europas. Im Rahmen des EU-Weltraumprogramms werde ich eine 

ehrgeizige Weltraumstrategie für Europa entwickeln.  

Ich werde meine Pläne hinsichtlich Weltraumpolitik und Verteidigung in den diesbezüglichen 

nachstehenden Fragen und Antworten näher erläutern.  

Grundsatz „One-In, One-Out“   
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Die künftige Präsidentin von der Leyen hat deutlich darauf hingewiesen, dass die europäische 

Gesetzgebung der EU Vorteile bringen muss, ohne den bürokratischen Aufwand zu erhöhen. 

Jeder neue Vorschlag der EU, mit dem Verpflichtungen für Unternehmen sowie Bürgerinnen 

und Bürger eingeführt werden, muss daher mit einer entsprechenden Verringerung dieser 

Belastungen in demselben Politikbereich einhergehen. Dies wird sicher eine anspruchsvolle 

Aufgabe sein, aber ich bin zuversichtlich, dass ich dank meiner Erfahrung und meiner 

Gesamtsicht über das gesamte Portfolio effiziente und wirksame Lösungen entwickeln kann. 

 

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? 

Über meine Antwort auf die vorangegangene Frage hinaus möchte ich meine Prioritäten in den 

Bereichen Cybersicherheit, Netze der nächsten Generation und künftige Mobilfunktechnik 

sowie hinsichtlich des Kommunikationskodex darlegen. All dies sind entscheidende 

Wegbereiter des digitalen Wandels, und ich freue mich auf die diesbezügliche Zusammenarbeit 

mit Ihnen.  

Cybersicherheit und Joint Cyber Unit 

Die EU hat dank der unermüdlichen Unterstützung des Europäischen Parlaments, insbesondere 

der Ausschüsse ITRE und IMCO, spürbare Fortschritte im Bereich der Cybersicherheit erzielt. 

Die Annahme der ersten horizontalen Rechtsvorschrift über Cybersicherheit (Richtlinie zur 

Netz- und Informationssicherheit, die sogenannte „NIS-Richtlinie“), die dauerhafte Einrichtung 

der Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (ENISA) und die Stärkung ihres 

Mandats sowie die Einführung eines weltweit bahnbrechenden Rahmens für die 

Cybersicherheitszertifizierung von IKT-Produkten und -Diensten: All dies hat dazu 

beigetragen, das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten zu stärken. 

Aber wir müssen unseren Rahmen und unsere Fähigkeiten im Bereich der Cybersicherheit 

weiter verbessern und stärken, da Schlüsseltechnologien wie 5G und KI Teil des täglichen 

Lebens der Menschen in Europa werden. Aufbauend auf den bisherigen Erfolgen und den 

laufenden Arbeiten werde ich zu Beginn meines Mandats ein neues Konzept für die 

Cybersicherheit einführen, welches vier Leitaktionen umfasst. 

Erstens müssen wir zwischen den Mitgliedstaaten von einer Haltung des „kennen müssen“ zu 

einer Haltung des „teilen müssen“ übergehen, damit die Zusammenarbeit im Bereich der 

Cybersicherheit und der Informationsaustausch in allen Bereichen zum Leitprinzip werden. Aus 

diesem Grund hat mich die künftige Präsidentin von der Leyen gebeten, die Arbeiten zur 

Einrichtung eines neuen gemeinsamen Referats für Cybersicherheit zu leiten, das eine 

verstärkte Zusammenarbeit sowie einen Mechanismus der gegenseitigen Unterstützung in 
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Krisenzeiten auf EU-Ebene sicherstellen wird. Diese Initiative wird die Cyberabwehrfähigkeit 

der EU in Schlüsselbereichen wie Strafverfolgung und Verteidigung weiter verbessern, da sie 

notwendigerweise von den bestehenden Rahmen für Fachwissen und Zusammenarbeit auf 

Ebene der Mitgliedstaaten und der EU profitieren und auf diesen aufbauen wird.  

Zweitens werde ich, ausgehend von den Erfahrungen mit der ersten horizontalen 

Rechtsvorschrift zur Cybersicherheit, spätestens im Frühjahr 2021 eine Überprüfung der NIS-

Richtlinie einleiten.  

Drittens wurde mit dem Rechtsakt zur Cybersicherheit ein gemeinsamer Ansatz für die 

Zertifizierung der Cybersicherheit auf dem gesamten Kontinent eingeführt. Im Rahmen der 

Umsetzung der Rechtsvorschrift werden die Kommission und die ENISA 

Zertifizierungssysteme in vorrangigen Bereichen wie 5G oder Cloud-Computing einführen. Die 

Einführung freiwilliger Zertifizierungssysteme war ein Schritt in die richtige Richtung. Ich 

werde die Notwendigkeit einer obligatorischen Zertifizierung für bestimmte IKT-Produkte und 

-Dienste im Einklang mit den Bestimmungen des Rechtsakts zur Cybersicherheit prüfen.  

Nicht zuletzt müssen wir, wenn Europa sowohl im Hinblick auf die Forschungs- als auch auf 

die industriellen Kapazitäten Spitzenreiter bei hochmodernen Technologien sein soll, unsere 

weit verstreuten, aber beachtlichen Kenntnisse im Bereich Cybersicherheit bündeln. Europa 

verfügt über nicht weniger als 660 Kompetenzzentren, die auf die einzelnen Mitgliedstaaten 

verteilt sind. Diese Quellen von Fachwissen miteinander zu verknüpfen und zu bündeln – genau 

darum geht es bei der geplanten Einrichtung eines Europäischen Kompetenzzentrums für 

Cybersicherheit in Industrie, Technologie und Forschung und des Netzes nationaler 

Koordinierungszentren. Ich werde mit dem Europäischen Parlament und dem Rat 

zusammenarbeiten, um diesen Vorschlag erneut voranzutreiben.  

 

Netzanbindung 

Eine schnelle Netzanbindung ist ein absolutes Muss, wenn die wirtschaftlichen und sozialen 

Vorteile des Binnenmarkts genutzt werden sollen. Hier sind wir aber noch nicht am Ziel, und 

viele Bürgerinnen und Bürger, kleine Unternehmen, Schulen und Krankenhäuser verfügen 

immer noch nicht über ausreichend schnelle Verbindungen, wodurch die derzeitige digitale 

Kluft vertieft wird. Ich werde daher eng mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um 

sicherzustellen, dass alle die für 2025 festgelegten strategischen Konnektivitätsziele erreichen. 

Ich werde vorrangig daran arbeiten, die dringend benötigten privaten Investitionen zu fördern 

und gleichzeitig die Kosten für den Auf- und Ausbau von Netzen mit sehr hoher Kapazität zu 

senken, falls nötig durch eine mögliche Überarbeitung der Richtlinie über die Senkung der 

Breitbandkosten. Ich werde ferner die Initiative WIFI4EU weiterverfolgen, um für eine größere 

Abdeckung kostenloser lokaler Funknetze an öffentlichen Plätzen in Gemeinden in der ganzen 

EU zu sorgen. 

Für die Schließung der „Konnektivitätskluft“ ist der neue Kodex für die elektronische 

Kommunikation ein wesentliches Instrument, das es erleichtert, in sichere Hochleistungsnetze 

zu investieren und gleichzeitig die Verbraucher zu schützen (einschließlich einer 

leistungsfähigeren Notrufnummer 112). Ich werde dafür sorgen, dass er fristgerecht umgesetzt 

wird und die Sekundärrechtsakte rasch verabschiedet werden.  
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Ich werde mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um den Prozess hin zur Freigabe der für 

den Einsatz von 5G erforderlichen Frequenzbänder zu beschleunigen, damit die gesetzliche 

Frist Ende 2020 eingehalten wird. Investitionen in 5G müssen eine Priorität bleiben; ich werde 

mich dabei auf die neuen Instrumente für den nächsten langfristigen EU-Haushalt stützen, 

insbesondere auf die Fazilität „Connecting Europe – Digitaler Bereich“, das Programm 

„Digitales Europa“, InvestEU und Risikokapitalinstrumente. 

Aber wir müssen voranschreiten und weitere Fortschritte in Technologien wie KI, Big Data 

oder Internet der Dinge anstreben und letztlich die Planung für die nächste Generation 

ermöglichen: 6G. Eine strategische institutionalisierte Partnerschaft auf dem Gebiet der 

intelligenten Netze und Dienste über 5G und in Richtung 6G könnte dazu beitragen, die 

anstehenden Herausforderungen zu bewältigen. Ich werde die Bemühungen Europas um die 

Entwicklung von Technologien über 5G hinaus, die künftig erforderlich sein werden, 

persönlich vorantreiben.  

Cybersicherheit der 5G-Netze 

Es ist wesentlich, dafür zu sorgen, dass unsere 5G-Netze widerstandsfähig und sicher sind. 

Hierbei darf man nicht naiv sein. Ich fühle mich dem ehrgeizigen Prozess verpflichtet, der in 

der 5G-Empfehlung der Kommission über die Cybersicherheit von 5G-Netzen abgesteckt 

wurde. Nach der koordinierten Risikobewertung der EU, die gemeinsam mit den 

Mitgliedstaaten ausgearbeitet wurde, vertraue ich darauf, dass auf dem Markt mehr Klarheit 

hinsichtlich der Maßnahmen und der Arten von Risiken herrscht, die die Mitgliedstaaten 

voraussichtlich angehen werden. Ziel ist es, bis Ende des Jahres über ein gemeinsames 

Instrumentarium für das beste Risikomanagement zu verfügen.  

Ich werde ferner sicherstellen, dass die Technologie in den Dienst der Sicherheit gestellt wird. 

Regierungen, das Militär, Banken, Agenturen, Krankenhäuser, weltraumgestützte Systeme und 

Luftfahrtunternehmen – sie alle müssen dafür sorgen, dass ihre Sicherheits- und 

Verschlüsselungsmaßnahmen so gestaltet sind, dass unbefugte Dritte keinen Zugang zu ihren 

vertraulichen Informationen erhalten. Im Rahmen der hochwirksamen Projekte zur 

Gewährleistung der technologischen Souveränität der EU werde mich ganz besonders dafür 

starkmachen, dass in der EU innerhalb der nächsten zehn Jahre eine zertifizierte und sichere 

Ende-zu-Ende-Quantenkommunikationsinfrastruktur, die auf dem Konzept der 

Quantenschlüsselverteilung beruht, entwickelt und eingesetzt wird. Dies ist entscheidend für 

die Sicherung der Kommunikation in Europa. Ich möchte Forschungszentren, 

Privatunternehmen und öffentliche Einrichtungen dazu ermutigen, gemeinsam an der 

Entwicklung und Bereitstellung einer vollkommen sicheren Ende-zu-Ende-

Quantenkommunikationsinfrastruktur zu arbeiten, die satellitengestützte und terrestrische 

Technologien umfasst. Ich werde prüfen, wie dies im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 

innerhalb verschiedener Programme finanziert werden kann.  

In den politischen Leitlinien für die künftige Kommission verwies die designierte 

Präsidentin der Kommission 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 
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denen die Risiken nachteiliger Auswirkungen auf die Industrie in der EU verringert 

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? 

Die künftige europäische Industriestrategie wird eine der wichtigsten Initiativen der nächsten 

Kommission sein. Ich betrachte sie als einen übergeordneten und ehrgeizigen Plan, der darauf 

abzielt, unsere Industrie umweltgerecht, digital und global wettbewerbsfähig zu gestalten und 

gleichzeitig die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.  

Die Ausarbeitung dieser Strategie muss von Anfang an inklusiv sein. Ich werde eng mit den 

Exekutiv-Vizepräsidenten und dem Kollegium zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie 

kohärent und umfassend ist und Synergien zwischen den einzelnen Politikbereichen genutzt 

werden. Ich werde mit dem für den europäischen Grünen Deal zuständigen Exekutiv-

Vizepräsidenten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Strategie mit diesem Deal im 

Einklang steht. Vor der Annahme der neuen Industriestrategie werde ich mich an Sie und den 

Rat wenden, um Ihre Meinung zu hören.  

Ich bin der Ansicht, dass es der richtige Ansatz ist, messbare Etappenziele vorzuschlagen, die 

durch eine Mischung aus weichen und starken Instrumenten erreicht werden können, wie dies 

bei der Energieunion der Fall war. Wie wir dabei vorgehen und wie wir das Ganze nennen, 

werden wir jedoch gemeinsam entscheiden.  

Schaffung eines angemessenen Regulierungsrahmens: ein stärkerer Binnenmarkt.   

Ein starker Binnenmarkt (sowohl „analog“ als auch digital) ist Voraussetzung für eine 

wettbewerbsfähige EU-Industrie. Die relative Größe des Dienstleistungssektors und seine 

Bedeutung für das verarbeitende Gewerbe nehmen zu. Ich werde mich daher für eine 

Verbesserung der Funktionsweise des Binnenmarkts einsetzen, insbesondere im Bereich der 

Dienstleistungen durch eine bessere Umsetzung der bestehenden Vorschriften, die Beseitigung 

bestehender und die Vermeidung neuer Hindernisse.  

Ich werde dafür sorgen, dass unser Rechtsrahmen mit den bereits weiter oben beschriebenen 

Initiativen zu KI, Daten, Cybersicherheit und dem Rechtsakt über digitale Dienste für das 

digitale Zeitalter gewappnet ist. 

Sicherstellen, dass die Arbeitnehmer über die erforderlichen Kompetenzen verfügen 

Europas größtes Kapital sind seine Talente. Wir müssen die richtigen Bedingungen schaffen, 

damit alle Menschen ihr Potenzial entfalten und die Kompetenzen erwerben können, die sie im 

Zusammenhang mit dem digitalen und dem ökologischen Wandel benötigen. Ich werde eng mit 

der Kommissarin für Innovation und Jugend und dem Kommissar für Arbeitsplätze 

zusammenarbeiten, damit wir Initiativen zur Unterstützung und Ergänzung nationaler 

Strategien vorschlagen können. Wir müssen mit der Industrie, den Gewerkschaften, den 

Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung und den Behörden zusammenarbeiten, 

um die Kompetenzen zu ermitteln, die am stärksten nachgefragt sind und künftig nachgefragt 

sein werden.  

Die Chancen des digitalen Wandels nutzen  

Ich werde dafür sorgen, dass die sektoralen Rechtsvorschriften überprüft und an das digitale 
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Zeitalter angepasst werden, damit wir die Chancen, die die Digitalisierung bietet, nutzen 

können. Der Maschinenbau, die Automobilindustrie, das Bauwesen, die Kultur- und 

Kreativwirtschaft sowie die Mode- und Kosmetikbranche werden stark von einem integrierten 

Ansatz profitieren.  

Ich werde eine Reihe sektorspezifischer Dialoge einleiten, um einen Arbeitsplan für eine 

erfolgreiche Digitalisierung in diesen Sektoren festzulegen. Darüber hinaus werde ich den 

besonderen Bedürfnissen des audiovisuellen Sektors und der Medien in einem eigenen 

Aktionsplan Rechnung tragen. 

Den Übergang zu einer klimaneutralen und kreislauforientierten Industrie in der EU 

beschleunigen 

Über die finanzielle Unterstützung für Projekte mit geringen CO2-Emissionen, einschließlich 

einer verbesserten nachhaltigen Finanzierung auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten, hinaus 

werde ich Maßnahmen vorschlagen, mit denen gewährleistet werden soll, dass unsere Industrie 

ihre Führungsrolle bei sauberen Technologien ausbaut, internationale 

Wachstumsmöglichkeiten nutzt und ressourceneffizient wird. Ich werde auch vorschlagen, eine 

Beobachtungsstelle für den industriellen Wandel einzurichten, um die Fortschritte der Industrie 

auf dem Weg zur Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft zu überwachen.   

Ich werde gemeinsam mit dem für Umwelt und Ozeane zuständigen Kommissar an einem 

zweiten, weitreichenden neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft arbeiten. Dieser wird 

den gesamten Lebenszyklus von Produkten und Materialien, einige wichtige 

Wertschöpfungsketten und horizontale Aspekte abdecken. Ich werde auch Initiativen 

unterstützen, mit denen dafür gesorgt werden soll, dass der öffentliche Sektor seine kollektive 

Kaufkraft strategisch einsetzt, um den Markt zu gestalten und die Entwicklung nachhaltiger 

Lösungen sicherzustellen. Gemeinsam mit der für Kohäsion und Reformen zuständigen 

Kommissarin werde ich dafür sorgen, dass keine Region abgehängt wird (insbesondere 

diejenigen, die sich im Übergang befinden). Ich werde unsere Zusammenarbeit mit Akteuren 

der Sozialwirtschaft und unsere Anstrengungen zur Entwicklung von lokal angelegten 

Geschäftsmodellen fördern.  

Ich werde dafür sorgen, dass digitale Technologien einen Beitrag zur Klimaneutralität und zur 

Kreislaufwirtschaft leisten (IKT für die Umwelt), zum Beispiel bei der Speicherung von 

Energie aus erneuerbaren Quellen oder bei KI-gestützten Modellen zur Messung klimatischer 

Auswirkungen. Gleichzeitig werde ich Maßnahmen zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks 

der IKT-Branche ergreifen. Ich werde darauf drängen, den IKT-Sektor durch die Förderung 

von Energieeffizienz bei Datenzentren, KI, Blockchain-Technologien und 

Telekommunikationsnetzen umweltfreundlicher zu gestalten.  

Schließlich werden sauberere Fahrzeuge eine wichtige Rolle bei der Umsetzung unserer 

Agenda für saubere Luft spielen. Ich werde alle notwendigen Schritte auf dem Weg zu 

emissionsarmen und emissionsfreien Fahrzeugen unternehmen, insbesondere nach dem Diesel-

Skandal. Dazu gehören auch die Entwicklung von Batterie-Elektrofahrzeugen und die Arbeit 

an der nächsten Generation von Schadstoffemissionsgrenzwerten.  

Aufbau der technologischen Souveränität Europas  

Die technologische Souveränität und die führende Rolle der Industrie erfordern umfangreiche 

Projekte von strategischer Bedeutung. Kein Mitgliedstaat ist allein in der Lage, die aktuellen 
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strategischen Herausforderungen angemessen zu bewältigen.  

Wenn wir in den Mitgliedstaaten und in der Industrie Ressourcen bündeln, um die Entwicklung 

strategischer Wertschöpfungsketten und hoch wirksame Projekte in ganz Europa zu fördern, 

können wir ein starkes Ökosystem schaffen und die technologische Souveränität Europas 

stärken. Erfolgreiche Initiativen wie wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäischem 

Interesse (IPCEI) auf dem Gebiet der Mikroelektronik und der Batterien oder die Bemühungen 

auf dem Gebiet des Hochleistungsrechnens haben gezeigt, dass es möglich ist, durch die 

Bündelung von Kräften wesentliche Fortschritte zu erzielen. Ich werde Projekte in 

Schlüsselbereichen wie KI, Cybersicherheit, Hochleistungsrechnen und Quanteninformatik, 

stromsparende Prozessoren, Blockchain, Cloud-Föderation und intelligente Netze, 5G und 

darüber hinaus koordinieren und fördern. Zu diesem Zweck werde ich alle mir zur Verfügung 

stehenden Instrumente nutzen (Finanzierungsprogramme – insbesondere Horizont Europa und 

Digitales Europa, öffentlich-private Partnerschaften, gemeinsame Unternehmen, IPCEI).  

Ich werde vorschlagen, ein ständiges hochrangiges Governance-Forum einzurichten, um einen 

kontinuierlichen Dialog mit den Mitgliedstaaten und der Industrie zu gewährleisten und um 

neue strategische Wertschöpfungsketten zu ermitteln, wenn umfangreiche grenzübergreifende 

Investitionen erforderlich sind. Außerdem werde ich der Frage kritischer Rohstoffe, die am 

Anfang zahlreicher strategischer Wertschöpfungsketten stehen, besondere Aufmerksamkeit 

widmen. 

Ich werde dafür sorgen, dass wir das Potenzial öffentlicher Aufträge nutzen, um den Übergang 

zur Klimaneutralität zu beschleunigen und ganz allgemein Innovationen zu fördern. Ich werde 

dafür sorgen, dass unser Rahmen für die Rechte des geistigen Eigentums kohärent ist und bei 

Bedarf angepasst wird.  

Ein weiteres Element zur Wahrung der technologischen Souveränität Europas ist die 

Verordnung über die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen, die es der Kommission 

ermöglicht, Übernahmen von EU-Unternehmen zu prüfen und gegebenenfalls Stellungnahmen 

dazu zu veröffentlichen, wenn diese Übernahmen eine Gefahr für die Sicherheit und die 

öffentliche Ordnung darstellen. Ich werde dafür sorgen, dass die drei Generaldirektionen, deren 

Arbeit ich überwachen werde, die betreffenden Investitionen mit möglichen Auswirkungen auf 

Projekte oder Programme von EU-Interesse, die in meinen Zuständigkeitsbereich fallen, genau 

prüfen werden. 

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 

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 der oder des in Ihrer 

Aufgabenbeschreibung erwähnten „KMU-Beauftragten“, und wie soll er oder sie 

ausgewählt werden? 

Mein wichtigstes Instrument wird die neue KMU-Strategie sein. Ich werde einen Bottom-up-

Ansatz verfolgen und alle relevanten Akteure einbeziehen, wenn es darum geht, Lösungen für 



 

 – 17 –   

die Herausforderungen von KMU zu entwickeln. Ich werde besondere Anstrengungen 

unternehmen, um Mitgliedstaaten, Hauptstädte und Regionen zu besuchen und mich mit 

Unternehmen, Arbeitnehmern sowie Regierungen und nationalen Parlamenten auszutauschen. 

Ich sehe drei große Bereiche, die wir angehen müssen: 

1. den Zugang von KMU zu Finanzmitteln verbessern, 

2. KMU dabei unterstützen, die Chancen in der neuen digitalen und nachhaltigen 

Wirtschaft zu nutzen, 

3. den Verwaltungsaufwand reduzieren, mit dem sie konfrontiert sind. 

Erstens werde ich mit dem designierten Exekutiv-Vizepräsidenten für eine Wirtschaft im 

Dienste des Menschen gemeinsam daran arbeiten, die Finanzierungsmöglichkeiten zu 

verbessern. Ich beabsichtige, mehr im Rahmen des Fonds „InvestEU“ zu tun und Tausende 

mehr KMU zu unterstützen. Ich werde dafür sorgen, dass KMU auf eine zentrale Anlaufstelle 

für alle Anfragen zu Finanzierungsmöglichkeiten der EU zugreifen können, statt zahllose 

unterschiedliche Einzelprogramme konsultieren zu müssen.  

Wir werden auch mehr tun, um KMU bei Börsengängen zu unterstützen. Wir sollten 

sicherstellen, dass während des gesamten Lebenszyklus eines Unternehmens Finanzmittel zur 

Verfügung stehen, und die Zahl der KMU, die von Börsengängen profitieren können, erhöhen, 

indem bestehende Finanzierungsinstrumente ausgeweitet werden. Dieser Ansatz sollte gleich 

2021 im Rahmen von „InvestEU“ umgesetzt werden.  

Wir müssen auch dafür sorgen, dass KMU pünktlich bezahlt werden. Wir können nicht 

hinnehmen, dass KMU in vielen Fällen mehr als 100 Tage zu spät bezahlt werden. Ich werde 

nicht zögern, Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten einzuleiten, deren Behörden 

nicht fristgerecht zahlen. Ich werde auch verschiedene Optionen prüfen, um eine bessere 

Durchsetzung der Zahlungsverzugsrichtlinie zu gewährleisten. 

Zweitens werde ich KMU dabei unterstützen, die Chancen in der neuen digitalen und 

nachhaltigen Wirtschaft zu nutzen. Ich werde das bestehende „Enterprise Europe Network“, 

das weltweit größte Netzwerk zur Unterstützung von KMU, das über 600 lokale, regionale und 

nationale Organisationen in ganz Europa miteinander verbindet, stärker nutzen. Außerdem 

werde ich den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums stärken. Bislang nutzen lediglich 

9 Prozent unserer KMU Rechte des geistigen Eigentums, was dazu führt, dass ihre Erfindungen 

Gefahr laufen, in Europa nicht vermarktet zu werden. Ich werde das Geschmacksmustersystem 

so überarbeiten, dass es für KMU funktioniert, wodurch Kosten und Komplexität reduziert 

werden. 

Im Rahmen des Programms „Digitales Europa“ werde ich die europäischen digitalen 

Innovationszentren stärken, damit KMU Unterstützung erhalten und digitale Innovationen 

testen können. Wir werden auch eine Reihe sektorspezifischer Dialoge einleiten. 

Ich werde im Rahmen des „Enterprise Europe Network“ spezielle „Nachhaltigkeitsberater“ 

(„Sustainability Advisors“) einsetzen und prüfen, wie KMU der Zugang zu Finanzmitteln für 

Investitionen in Nachhaltigkeit erleichtert werden kann.  Ich werde auch dafür sorgen, dass sie 

von gezielten Maßnahmen in den Bereichen Kompetenzen und öffentliche Aufträge profitieren 

können. 
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Ich werde auf der Start-up-Initiative der Kommission von 2016 und dem Programm „Start-up 

Europe“ aufbauen und dabei die Möglichkeiten für ein erleichtertes EU-weites Verfahren zur 

Gründung von Unternehmen, den Zugang zu Arbeitnehmern aus dem Hochtechnologie-Bereich 

aus der EU und aus Drittstaaten (Beschäftigungsvisa) und die Besteuerung von 

Mitarbeiteraktienoptionen zum Zeitpunkt der Veräußerung prüfen. Um die Expansion 

bestehender Unternehmen zu erleichtern, könnten neue Initiativen wie die neue Initiative „Deep 

Tech Europe 100“ 100 technologieintensive wachstumsstarke Unternehmen dabei unterstützen, 

ihr Geschäft weltweit auszubauen. 

Drittens werde ich den Verwaltungsaufwand reduzieren, mit dem KMU konfrontiert sind. Ich 

werde den Ausschuss für Regulierungskontrolle ersuchen, die Prüfung der KMU-Dimension 

bei allen Folgenabschätzungen zu vertiefen. 

 

Ich werde einen Dialog mit dem Parlament und dem Rat aufnehmen, um die 

Folgenabschätzungen zu den Auswirkungen wichtiger legislativer Änderungen auf KMU zu 

verstärken. Über unser Netz der KMU-Beauftragten werde ich mit den Mitgliedstaaten 

zusammenarbeiten, um gemeinsame Prioritäten in Bereichen festzulegen, in denen die 

Regelungskompetenz geteilt ist.  

Ich werde auch dafür sorgen, dass die Binnenmarktvorschriften den besonderen Bedürfnissen 

der KMU Rechnung tragen. Daher werde ich zum Beispiel mit dem Kommissar für 

Arbeitsplätze gemeinsam daran arbeiten, die Mobilität der Arbeitskräfte zu fördern, um den 

regionalen Fachkräftemangel zu beheben. Ich werde dafür sorgen, dass KMU und Start-up-

Unternehmen im Rahmen des Rechtsakts über digitale Dienste („Digital Services Act“) die von 

ihnen benötigte Berechenbarkeit und rechtliche Klarheit garantiert wird. 

In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen werde ich einen in Vollzeit tätigen KMU-

Beauftragten ernennen. Er/sie wird dafür zuständig sein, den Anliegen der KMU Gehör zu 

schenken, die KMU-Strategie voranzubringen und die KMU-Gemeinschaft Europas 

zusammenzubringen. Er/sie wird von einer neuen GD-übergreifenden KMU-Task-Force 

unterstützt. 

 

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? 

Wie in meiner vorherigen Antwort ausführlich dargelegt, bin ich der Ansicht, dass die 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie davon abhängt, ob es ihr gelingt, den 
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Übergang zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu vollziehen und gleichzeitig die 

technologische Souveränität Europas zu wahren und den Binnenmarkt zu stärken.  

Die Entwicklung strategischer Wertschöpfungsketten in ganz Europa ist ein Schlüsselelement 

der Wettbewerbsfähigkeit Europas. Wie oben beschrieben, möchte ich mich auf eine begrenzte 

Anzahl von Technologien konzentrieren, die sich auf mehrere Sektoren auswirken, um die 

großen Wertschöpfungsketten Europas auszubauen und Europa auf der globalen Bühne 

wettbewerbsfähig zu machen.  

Neben diesen Technologien und den damit verbundenen Sektoren möchte ich auch einen 

Schwerpunkt auf den Tourismus legen. Dieser Sektor, auf den 10 % des BIP der EU entfallen, 

ist für Europa und seine Regionen von großer Bedeutung. Er steht vor den Herausforderungen 

eines kaum nachhaltigen Massentourismus, des Aufkommens neuer Akteure wie der 

Plattformen und der Notwendigkeit, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Ich möchte seinen 

Wandel unterstützen, damit unser Kontinent weltweit das beliebteste Reiseziel bleiben kann. 

Einführung klimafreundlicher und sicherer Produkte, Verfahren und Technologien  

Die Einführung klimafreundlicher und sicherer Innovationen erfordert Anstrengungen sowohl 

auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite. Nach dem Vorbild der Strategie für 

Kunststoffe werde ich mit den wichtigsten Akteuren der größten Wertschöpfungsketten 

zusammenarbeiten, um Nachfrage und Angebot für innovative Technologien, 

Recyclingmaterialien und Umweltdienstleistungen in Einklang zu bringen. Darüber hinaus 

kann der digitale Wandel, wie bereits erwähnt, die Inanspruchnahme klimafreundlicher 

Lösungen fördern. Erstens können digitale Technologien die ökologische Effizienz industrieller 

Prozesse, Produkte und Dienstleistungen verbessern. Zweitens werde ich daran arbeiten, den 

ökologischen Fußabdruck der IKT-Branche zu verringern. 

Eine weitere Priorität wird darin bestehen, den Übergang energieintensiver Industrien (z. B. 

Stahl und Chemikalien) und der Wertschöpfungskette der Automobilindustrie zur 

Klimaneutralität zu beschleunigen. Die Arbeiten in der Hochrangigen Gruppe für 

energieintensive Industrien bieten eine solide Grundlage für künftige Maßnahmen.  

Verlagerung von CO2-Emissionen in Drittländer  

Auch wenn ich fest entschlossen bin, für alle Produkte, Verfahren und Technologien ein 

Höchstmaß an Sicherheit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten, bin ich auch der Tatsache 

bewusst, dass unterschiedliche Ambitionen in Bezug auf die Klimaschutzpolitik den 

Wettbewerb verzerren und die Gefahr der Verlagerung von CO2-Emissionen mit sich bringen 

können. Die künftige Präsidentin hat die Einführung einer CO2-Grenzsteuer angekündigt, die 

der Kommissar für Wirtschaft in voller Übereinstimmung mit den WTO-Regeln entwickeln 

soll. Ich werde diese Arbeit unterstützen. 

 

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? 
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Ich vertraue auf gesunde und starke europäische Unternehmen, die in der Lage sind, zunächst 

hier bei uns und dann auf globaler Ebene mit den Weltmarktgiganten aus den USA, China und 

anderswo in Wettbewerb zu treten.  

Die Wettbewerbspolitik als solche steht der Schaffung starker und wettbewerbsfähiger 

europäischer Akteure nicht entgegen. So konnte ich ein ziemlich großes wettbewerbsfähiges 

europäisches Unternehmen aufbauen, das im Bereich IT-Dienstleistungen weltweit mithalten 

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

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

werden und zu investieren. Die Wettbewerbspolitik ermöglicht es uns, eine effiziente, 

wettbewerbsfähige und innovative Industrie zu schaffen.  

Wie jedoch die künftige Präsidentin in ihrem Mandatsschreiben an die Exekutiv-

Vizepräsidentin mit dem Zuständigkeitsbereich Ein Europa für das digitale Zeitalter betonte, 

müssen wir dafür sorgen, dass unsere Wettbewerbspolitik und unsere Wettbewerbsregeln für 

die moderne Wirtschaft geeignet sind und zu einer starken europäischen Industrie zu Hause und 

in der Welt beitragen. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, die einschlägigen 

europäischen Vorschriften zu bewerten und zu überprüfen. 

Ferner müssen wir eine energische Industriepolitik betreiben, die unseren internationalen 

Konkurrenten ohne jede Naivität begegnet. Dies schließt Maßnahmen zur Beseitigung der 

wettbewerbsverzerrenden Auswirkungen ausländischer Subventionen im Binnenmarkt ein, wie 

in der Strategie EU-China vorgesehen.  

Ein großes Hindernis für die Entstehung starker europäischer Akteure mit einer globalen 

Dimension liegt in der mangelnden Integration des Binnenmarkts. Um im Ausland 

konkurrieren zu können, müssen unsere Unternehmen zunächst in Europa wettbewerbsfähig 

sein und über einen Markt verfügen, in dem sie expandieren können. Kein digitales Start-up 

kann angesichts von 27 verschiedenen rechtlichen Regelungen so groß werden, dass es im 

Wettbewerb mit Weltmarktgiganten bestehen kann. Deshalb werde ich die Arbeiten zur 

Vertiefung und Stärkung des Binnenmarktes fortsetzen. 

Wie oben beschrieben, sollten wir unsere technologischen Fähigkeiten ausbauen, unsere 

industriellen Vorreiterpositionen stärken und die uns zur Verfügung stehenden Instrumente 

(Handel, öffentliche Aufträge und Finanzierungsprogramme) angemessen nutzen, um 

europäische Unternehmen in die Lage zu versetzen, unter denselben Bedingungen wie ihre 

weltweiten Konkurrenten tätig zu werden.  

 

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 

Ihrer Aufgabenbeschreibung genannten wichtigen Verbindung zwischen Raumfahrt, 

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

Verbindung zu verbessern? 
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EU-Weltraumpolitik 

Meine erste Priorität wird die Gewährleistung der Kontinuität und die Vervollständigung der 

Konstellation von Galileo und Copernicus sein. Mit dem neuen Haushalt werden zunächst die 

bestehenden Infrastrukturen von Galileo und Copernicus instandgehalten und modernisiert, 

damit unsere Systeme weiterhin weltweit führend sind. 

Als zweite Priorität gilt es, unseren Bestand an neue Herausforderungen wie Klimawandel, 

Sicherheit oder das Internet der Dinge anzupassen. Ich möchte, dass Copernicus zur politischen 

Führungsrolle Europas bei der Bekämpfung des Klimawandels, in der Big-Data-Wirtschaft und 

im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz beiträgt. Galileo muss ein Wegbereiter für das 

Internet der Dinge, vernetzte und automatisierte Fahrzeuge und die App-Wirtschaft werden. 

Beide Programme – Galileo und Copernicus – tragen auf diese Weise noch mehr zur Sicherheit 

Europas bei.  

Meine dritte Priorität besteht darin, unsere Weltraumpolitik an die neuen Gegebenheiten 

anzupassen. Das EU-Weltraumprogramm ist für Europa von strategischer Bedeutung – es 

handelt sich um eine Frage der strategischen Souveränität und der technologischen 

Unabhängigkeit von Drittländern: 

 Da es keine echte Weltraumpolitik für Europa ohne unabhängigen Zugang zum 

Weltraum gibt, werde ich den europäischen Zugang zum Weltraum insbesondere durch 

die Bündelung unserer institutionellen Nachfrage und den Einsatz neuer Technologien 

unterstützen.  

 Der Weltraum ist ein Wegbereiter der Sicherheit. Zwei neue Initiativen werden dazu 

beitragen: i) Weltraumlageerfassung (SSA) zur Vermeidung von Kollisionen und 

anderen Gefahren im Weltraum und (ii) eine Initiative für staatliche 

Satellitenkommunikation (GOVSATCOM), die den Mitgliedstaaten und den EU-

Organen eine zuverlässige und sichere Satellitenkommunikation zur Verfügung stellen 

soll.  

Mithilfe des neuen Ansatzes, der in der Verordnung über das künftige Weltraumprogramm 

festgelegt wird, werde ich auch die Steuerung unserer Maßnahmen in Bezug auf 

Weltraumangelegenheiten straffen, um Effizienz und klare Zuweisung von Aufgaben und 

Zuständigkeiten zu gewährleisten, und dabei Komplementarität anstreben.  

Ich werde dafür sorgen, dass die Synergien zwischen den Bereichen Weltraum und 

Verteidigung genutzt werden: Die Raumfahrtinfrastrukturen der EU haben eine Verteidigungs- 

sowie eine Sicherheitsdimension, und der Europäische Verteidigungsfonds weist eine wichtige 

Weltraumkomponente auf. In meiner Antwort auf die Frage über die Verbindungen zwischen 

Weltraum und Verteidigung gehe ich darauf noch näher ein. 

Schließlich wird die europäische Raumfahrtindustrie auf die massiven Veränderungen in 

diesem Sektor reagieren müssen. Einerseits werden weltraumgestützte Dienste immer wichtiger 

für unsere Wirtschaft und Gesellschaft. Fast 10 % unserer Wirtschaft hängen vom 

Weltraumsektor ab. Andererseits durchläuft dieser Bereich einen tiefgreifenden Wandel mit 

neuen privaten und öffentlichen Akteuren und disruptiven Lösungen (kleine Satelliten, 

wiederverwendbare Trägerraketen).  

Wir brauchen dringend eine kohärente europäische Antwort darauf – einen europäischen 

Ansatz zum Thema „New Space“ sowohl im vorgelagerten als auch im nachgelagerten Bereich. 
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Zu diesem Zweck werde ich die Bestimmungen der künftigen Verordnung über das EU-

Weltraumprogramm voll ausschöpfen, um Folgendes zu unterstützen:  

 Weltraumforschung und disruptive Innovation in Kombination mit Finanzmitteln aus 

Horizont Europa und „InvestEU“ zur Entwicklung strategischer Technologien wie 

Robotik, Elektroantrieb und Quantentechnologien.   

 Start-ups im Bereich Weltraum hinsichtlich ihres Zugangs zu 

Finanzierungsmöglichkeiten, Auftragsvergabe und Erstverträgen. 

 Entwicklung nachgelagerter Anwendungen, z. B. im Bereich des Internets der Dinge 

und autonomer Fahrzeuge. 

Europa verfügt über eine ausgezeichnete Raumfahrtindustrie, wir haben eine klare Vision des 

künftigen europäischen Weltraumökosystems, und mit dem nächsten langfristigen Haushalt 

werden wir ein kohärentes Instrumentarium an die Hand bekommen, um unsere 

Raumfahrtpolitik zum bestmöglichen Vorteil der europäischen Bürgerinnen und Bürger zu 

gestalten, wovon auch die Gesellschaft als Ganzes – einschließlich ihrer Sicherheit – und die 

Wirtschaft profitieren. 

Ich werde mit dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Industrie zusammenarbeiten, um 

sicherzustellen, dass die EU die versprochenen Ergebnisse liefert. 

Quantentechnologien  

Im Interesse des langfristigen Wohlstands, der technologischen Souveränität und der Sicherheit 

in Europa gilt es, bei der Entwicklung der Quantentechnologie an vorderster Front zu stehen. 

Mein Ziel ist es, die Entstehung europäischer Wertschöpfungsketten in diesen Technologien zu 

fördern und ihnen große Märkte zu eröffnen. Dazu muss Europa seine Exzellenz in der 

Quantenphysik-Forschung kommerziell nutzbar machen und Unternehmer und Forscher bei der 

Erprobung, Qualifizierung und Entwicklung der einschlägigen Technologie in den 

operationellen Systemen für zivile Anwendungen sowie bei der Einführung im Bereich 

Raumfahrt und Verteidigung unterstützen.  

So sind zum Beispiel mit dem Aufkommen des Quantenrechnens möglicherweise all unsere 

derzeitigen kryptografischen Methoden bald gefährdet – was gravierende Folgen für das 

Vertrauen in unsere Informationssysteme haben dürfte. Investitionen in die Entwicklung einer 

Kryptografie der nächsten Generation, die zukunftssicher und nicht entschlüsselbar ist, sind für 

Europa von entscheidender Bedeutung. Wie bereits erwähnt, werde ich den Aufbau einer 

unionsweiten Infrastruktur für die Quantenkommunikation (QCI) unterstützen, die sowohl auf 

terrestrischen als auch auf weltraumtechnischen Komponenten und Systemen aufbaut.  

Verbindungen zwischen Weltraum, Verteidigung und Sicherheit  

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

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

„wichtige Verbindung zwischen Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit“. 

Ich möchte betonen, dass eine bessere Verbindung zwischen Raumfahrt, Verteidigung und 

Sicherheit nicht bedeutet, dass die EU die zivile Dimension der EU-Investitionen in 

Weltraumtätigkeiten verändern wird. Galileo und Copernicus sind und bleiben zivile 

Programme unter ziviler Kontrolle, auch wenn sie außerdem Sicherheits- und 

Verteidigungsbedürfnisse erfüllen können. Die Beibehaltung des zivilen Charakters der EU-
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Investitionen in den Bereich Weltraum ermöglicht es uns, 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 zu nutzen. 

Zwischen Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit bestehen folgende Verbindungen: 

Erstens sind Weltraum- und Verteidigungstechnologien aus industrieller Sicht aufs engste 

miteinander verknüpft, da viele Raumfahrttechnologien Güter mit doppeltem 

Verwendungszweck sind. Die Akteure aus dem Verteidigungsbereich verlassen sich auf 

weltraumgestützte Dienste wie globale Positionierung, Satellitenkommunikation oder 

Erdbeobachtung. Industrielle Akteure des Bereichs Weltraum bieten auch 

Verteidigungstechnologie und -fähigkeiten an und teilen mit den Erstgenannten einige 

gemeinsame Merkmale (High-Tech, hohes Risiko, kapitalintensiv, lange Entwicklungszyklen).  

Sie brauchen öffentliche Forschungs- und Entwicklungsausgaben, damit sie Fachwissen und 

industrielle Fähigkeiten insbesondere hinsichtlich kritischer Technologien aufrechterhalten 

können. Die Verteidigungs- und die Weltraumindustrie stehen vor einem beispiellosen 

weltweiten Wettbewerb und großen technologischen Herausforderungen durch das 

Aufkommen hochmoderner, rasant fortschreitender Technologien (Robotik, Internet der Dinge, 

künstliche Intelligenz, Cyberraum usw.). Indem wir Synergien und gegebenenfalls die 

gegenseitige Bereicherung zwischen Raumfahrt und Verteidigung in EU-Programmen 

anstreben, bemühen wir uns darum, unsere Ressourcen und Technologien effizient einzusetzen 

und Größenvorteile zu erzielen. 

Zweitens ist der Weltraum ein Schlüsselfaktor für das unabhängige Handeln der EU. Die 

Raumfahrt ist ein wichtiges Instrument für Sicherheitsakteure wie Polizei, Katastrophenschutz, 

Akteure des Krisen- oder Grenzmanagements usw. Die Weltraumprogramme Galileo und 

Copernicus bieten bereits sicherheitsbezogene Dienste an. Der Sicherheits- sowie der 

Katastrophen- und Krisenmanagementdienst von Copernicus und insbesondere der öffentliche 

regulierte Dienst von Galileo können von den Regierungen für Notfalldienste und -maßnahmen 

sowie zur Krisenbewältigung eingesetzt werden. Ich werde die Mitgliedstaaten dabei 

unterstützen, die Akzeptanz dieser Dienste zu erhöhen. 

Im nächsten langfristigen EU-Haushalt schlagen wir ferner zwei neue sicherheitsbezogene 

Weltrauminitiativen vor, die sich weitgehend auf den Grundsatz der Bündelung und 

gemeinsamen Nutzung bestehender Vermögenswerte stützen:    

 Die staatliche Satellitenkommunikation wird den Akteuren des zivilen Sektors und des 

Bereichs Sicherheit eine sichere Satellitenkommunikation ermöglichen. 

 Weltraumlageerfassung, insbesondere auch zur Beobachtung und Verfolgung von 

Objekten im Weltraum, wird unsere Satelliten vor Weltraummüll und anderen Gefahren 

im und aus dem Weltraum bewahren.   

Im Rahmen des Europäischen Verteidigungsfonds werde ich mit den Mitgliedstaaten 

zusammenarbeiten, um auch in Zukunft Prioritäten im Hinblick auf eine bessere Verbindung 

zwischen Weltraumaktivitäten und Verteidigung zu ermitteln. Dazu könnten die Entwicklung 

von Fähigkeiten und Sensoren gehören, die für die Weltraumlageerfassung benötigt werden, 

ferner widerstandsfähige und gesicherte Fähigkeiten zur Ortung, Navigation und Zeitgebung 

sowie zur Satellitenkommunikation staatlicher Stellen. 
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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? 

In den letzten Jahren haben sich die Europäer verpflichtet, die europäische Sicherheit und 

Verteidigung zu stärken, indem die Investitionen in die Verteidigung erhöht, die Entwicklung 

von Fähigkeiten ausgebaut und die Einsatzbereitschaft verbessert werden. All diese 

verteidigungsbezogenen Initiativen zielen letztlich darauf ab, die 

Verteidigungszusammenarbeit in Europa zu fördern und die Fähigkeit der EU, Sicherheit 

bereitzustellen, zu stärken. Mit den mir zur Verfügung stehenden Instrumenten werde ich 

insbesondere im Bereich der Verteidigungsindustrie die Initiativen für eine echte 

Verteidigungsunion unterstützen und eng mit dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten 

zusammenarbeiten. 

Ich will die Zusammenarbeit bei der Verteidigung sowohl auf der Angebots- als auch auf der 

Nachfrageseite stärken. Die europäische Verteidigungsindustrie ist stark fragmentiert, da die 

Mitgliedstaaten über ihre Verteidigungsausgaben auf nationaler Ebene entscheiden 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. Der Mangel an Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Hinblick 

auf die Industriezweige Verteidigung und Sicherheit verursacht Schätzungen zufolge jährliche 

Kosten in einer Größenordnung von 25 bis 100 Mrd. EUR. Aufgrund einer ineffizienten 

Ausgabenpolitik besteht die Gefahr, dass die europäische Industrie nicht über die 

technologische Fähigkeit verfügt, die nächste Generation kritischer Verteidigungsfähigkeiten 

aufzubauen, und sowohl auf dem heimischen Markt als auch weltweit an Wettbewerbsfähigkeit 

verliert. Letztlich wird dadurch die strategische Souveränität der EU und deren Fähigkeit, 

Sicherheit bereitzustellen, beeinträchtigt. Ich werde die Umsetzung aller Initiativen, die zur 

Förderung der Zusammenarbeit und zur Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit der 

europäischen Verteidigungsindustrie ergriffen werden, sicherstellen und diese von den 

Chancen des Binnenmarktes profitieren lassen. 

Ein wichtiger Beitrag ist die Einrichtung des Europäischen Verteidigungsfonds: Dabei handelt 

sich um einen Wendepunkt, der den Mitgliedstaaten und der europäischen 

Verteidigungsindustrie – auch den KMU – einen Anreiz bietet, bei der gemeinsamen 

Entwicklung von Technologien und Fähigkeiten zusammenzuarbeiten, die notwendig sind, um 

die Sicherheit Europas zu gewährleisten.  

Meine erste Priorität wird es sein, im Rahmen der Gesamtverhandlungen über den mehrjährigen 

Finanzrahmen die Verhandlungen über die Verordnung zur Einrichtung des Europäischen 

Verteidigungsfonds und insbesondere die entsprechende Mittelzuweisung abzuschließen.  

Meine zweite Priorität wird sein, für die erfolgreiche Durchführung dieser Verordnung zu 

sorgen. In diesem Zusammenhang werde ich von den Erfahrungen mit den beiden einschlägigen 

Pilotprogrammen profitieren (der vorbereitenden Maßnahme für Verteidigungsforschung, die 
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bereits 18 Projekte finanziert hat, und dem Europäischen Programm zur industriellen 

Entwicklung im Verteidigungsbereich, das in den kommenden zwei Jahren rund 

20 Industrieprojekte finanziert). Darüber hinaus wird mir eine neue Struktur innerhalb der 

Kommission zugutekommen, eine Generaldirektion für Verteidigungsindustrie und Weltraum, 

mit der die Verwaltungsstruktur an die besonderen Bedürfnisse, die sich aus 

Verteidigungsprojekten ergeben, angepasst wird. Insbesondere werden wir unsere 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und der Verteidigungsindustrie intensivieren und auf 

diese Weise Fachwissen der Mitgliedstaaten im Bereich Verteidigung gewinnen, um unsere 

eigenen Erfahrungen zu konsolidieren.  

Meine dritte Priorität wird darin bestehen, die Kohärenz mit den anderen 

Verteidigungsinitiativen und die langfristige Planung zu gewährleisten. Um dem Europäischen 

Verteidigungsfonds Wirkung zu verleihen, gilt es nämlich, die Mittel auf Projekte zu 

konzentrieren, die einen strategischen Mehrwert für die Sicherheit in Europa darstellen. 

Gleichzeitig ist es für eine effektive Zusammenarbeit wichtig, dass unter den Mitgliedstaaten 

eine gewisse mittelfristige Planung vorgesehen ist. Daher werde ich im Rahmen des 

Programmausschusses des Fonds eng mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, aber auch in 

voller Übereinstimmung mit den Projekten der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ) 

(wobei diese einen Bonus von 10 % erhalten können, wenn sie als Teil des Europäischen 

Verteidigungsfonds ausgewählt werden). Ich werde auch dafür sorgen, dass der Europäische 

Verteidigungsfonds die NATO stärkt. Der Europäische Verteidigungsfonds wird mit dem 

NATO-Verteidigungsplanungsprozess (NDPP) im Rahmen der Prioritäten des EU-Plans zur 

Fähigkeitenentwicklung (CDP) im Einklang stehen, wobei andere regionale Prioritäten, so zum 

Beispiel die innerhalb der NATO vereinbarten, berücksichtigt werden. Ich werde das 

Europäische Parlament regelmäßig über die jährlichen Prioritäten des Europäischen 

Verteidigungsfonds und über die längerfristige strategische Planung informieren. 

Viertens werde ich die im Europäischen Verteidigungsfonds vorgesehenen Bestimmungen zur 

Beteiligung von KMU umsetzen. Eines der Ziele des Fonds besteht darin, die 

Verteidigungswertschöpfungsketten in ganz Europa zu öffnen und in der 

Verteidigungsindustrie Unternehmen jeder Größe und aus allen Mitgliedstaaten zu 

unterstützen. Dies wird durch den Fonds gefördert werden (mit spezifischen Boni, die an die 

Teilnahme von KMU geknüpft sind, oder mit speziellen, KMU-geeigneten Projektkategorien), 

aber es muss mehr getan werden. Ich werde in allen Mitgliedstaaten KMU-orientierte 

Workshops organisieren, um dort das Bewusstsein für die Möglichkeiten des Europäischen 

Verteidigungsfonds zu schärfen, und Kontaktbörsen veranstalten, damit KMU sich relevanten 

Verteidigungsprojekten anschließen können.  

Fünftens möchte ich das Potenzial des Fonds für disruptive Innovationen ausbauen und 

sicherstellen, dass die dafür im Fonds bereitgestellten Mittel (zwischen 4 und 8 %) tatsächlich 

Wirkung entfalten und Unternehmen außerhalb der Verteidigungsindustrie, Start-ups sowie 

Unternehmerpersönlichkeiten anziehen. Ferner soll damit die führende Rolle Europas bei 

strategischen technologischen Lösungen gewährleistet werden.  

Schließlich werde ich für größtmögliche Synergien zwischen allen Finanzierungsinstrumenten 

sorgen, insbesondere dem Europäischen Verteidigungsfonds, dem EU-Weltraumprogramm 

und dem Programm „Digitales Europa“. 

Der Zuständigkeitsbereich, den Ursula von der Leyen Ihnen anvertraut hat, umfasst 

Industrie und KMU, digitale Dienstleistungen, Verteidigungsindustrie, audiovisuelle 

Dienstleistungen, Binnenmarkt usw. Politische Initiativen in diesem beispielloses breiten 
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Zuständigkeitsbereich zu koordinieren und zu leiten, der zwei bestehende und eine neue 

Generaldirektion umfasst, wird eine Herausforderung sein, wenn man gleichzeitig ein 

hohes Qualitätsniveau wahren will. Wie werden Sie einen derart großen 

Zuständigkeitsbereich verwalten und koordinieren und gleichzeitig Synergien und die 

reibungslose Zusammenarbeit zwischen den drei Generaldirektionen sicherstellen? 

Verwaltung des Zuständigkeitsbereichs 

Als Minister für Wirtschaft, Finanzen, Industrie, Telekommunikation, Außenhandel, Haushalt, 

KMU und Tourismus von 2005 bis 2007 in Frankreich war ich direkt für 

22 Verwaltungseinheiten von 14 Generaldirektionen und 8 staatlichen Mittlerorganisationen 

zuständig, in denen über 180 000 Beamte beschäftigt waren.  

Entscheidend ist in allererster Linie die Kohärenz innerhalb des Ressorts, denn die 

Digitalisierung hat Auswirkungen auf alle anderen unter das Ressort fallenden Bereiche. Die 

Integration der Kompetenzen für die digitale Wirtschaft, die Industrie, den Binnenmarkt, den 

audiovisuellen Bereich, die Verteidigung und den Weltraum ist sinnvoll, da dadurch die 

notwendigen Instrumente aktiviert werden können, um die politischen Prioritäten und Ziele zu 

verwirklichen. Ein solcher Schritt sendet ein deutliches und starkes Signal, dass Europa ganz 

genau verstanden hat, wie sehr all diese Aspekte im digitalen Zeitalter miteinander verflochten 

sind.   

Dieses Ressort ist in der Tat sehr breit gefächert, aber ich glaube, dass ich in meinem 

Berufsleben die Fähigkeit erworben habe, sehr große Organisationen unter voller Achtung ihres 

Umfelds und ihrer Kultur zu verwalten, wobei diese im öffentlichen und im privaten Sektor 

nicht unbedingt gleich sind.  

Ich weiß, dass es unabhängig von der Größe der Organisation letztlich immer auf einen 

Managementansatz ankommt, bei dem die Menschen im Mittelpunkt stehen, – und auf die 

Mitarbeiter selbst.  

Wenn die Ziele klar sind, können wir Bewegung in Organisationen bringen.  

Und meine Ziele sind klar: alle Instrumente, die die Digitalisierung sämtlicher Dimensionen 

unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft in der neuen, vor uns liegenden Welt unterstützen, 

in den Dienst des Binnenmarkts zu stellen – ob es sich dabei um Umwelt, Soziales, Industrie, 

Medien, Raumfahrt, Verteidigungsindustrie, Tourismus oder KMU handelt.  

Ich werde dafür sorgen, dass die drei Generaldirektionen unter meiner Leitung ab dem ersten 

Tag der neuen Kommission an einem Strang ziehen und dass wir gemeinsam politische 

Konzepte von hoher Qualität entwickeln. 

Ich habe dies mein ganzes Leben lang in jeder Organisation, für die ich zuständig war, so 

gehandhabt, immer in dem Geiste, mich voll und ganz und ausschließlich meinen neuen 

Aufgaben zu widmen. Dies sehe ich als prioritär an, um den ehrgeizigen Zielen der künftigen 

Präsidentin gerecht zu werden.   

Synergien und Zusammenarbeit 

In unserer sich rasch wandelnden Wirtschaft muss die Kommission den Akteuren des 

öffentlichen und des privaten Sektors eine ganzheitliche Vision bieten, in der alle relevanten 

Arbeitsfelder zusammengeführt werden. 
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Synergien und ein Geist der Zusammenarbeit zwischen den drei Generaldirektionen könnten 

durch eine Reihe von „bereichsübergreifenden gemeinsamen Missionen“ erreicht werden. 

Die Digitalisierung bringt radikale Verbesserungen des gesamten industriellen Zyklus von der 

Produktentwicklung bis hin zu Fertigung, Vermarktung und Kundendienst mit sich. Eine 

zukunftsorientierte Industriepolitik kann daher nicht mehr zwischen der physischen und der 

digitalen Dimension unterscheiden. Eine solche Strategie sollte Vorschläge im Hinblick auf 

einen integrierten Ansatz für die bestehende Arbeit der drei Generaldirektionen beinhalten, 

beginnend mit einem günstigen Regelungsrahmen. Wir müssen auch die technologische 

Souveränität Europas wahren und gleichzeitig unsere Industrielandschaft schützen und stärken. 

Dies bedeutet, dass eine Reihe horizontaler Fragen auf integrierte Weise angegangen und 

verschiedene Arbeitsstränge der drei Generaldirektionen zusammengeführt werden müssen. Ich 

werde die Generaldirektionen bitten, gemeinsam verschiedene sektorale Dialoge auf den Weg 

zu bringen, um kohärente, aber wirkungsvolle Strategien zu entwickeln. Ich möchte 

beispielsweise sofort eine Task Force einsetzen, die sich mit der Frage beschäftigt, wie das 

Internet der Dinge und modernste Rechner die europäische Industrielandschaft – von all 

unseren KMU bis hin zu großen Industrieunternehmen – in den nächsten 5 Jahren verändern 

werden.  

Wir müssen den Binnenmarkt grundsätzlich zu einem digitalen Markt machen. Daher werde 

ich die Synergien zwischen den Generaldirektionen Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum 

und KMU (GD GROW), Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien (GD CNECT) und 

der neuen GD Verteidigungsindustrie und Weltraum nutzen, um eine gemeinsame Vision für 

die Entwicklung von Rechtsvorschriften für digitale Dienstleistungen zu entwickeln. Der 

anstehende Rechtsakt über digitale Dienste wird auf diesen Synergien aufbauen, indem er für 

mehr Rechtsklarheit für Unternehmen sorgt und die Rechte und die Sicherheit der Bürger online 

besser schützt.  

Gleichzeitig brauchen wir eine bessere Umsetzung der Binnenmarktvorschriften sowohl online 

als auch offline. Ich werde vorschlagen, über alle drei Generaldirektionen hinweg ein 

gemeinsames Team für die Durchsetzung der Binnenmarktvorschriften einzurichten. Dabei 

wird es sich um eine einzige Schnittstelle handeln, die sich mit allen Fragen der Durchsetzung 

befasst, was Synergien und Kohärenz bei der Kontrolle der Umsetzung der 

Binnenmarktvorschriften gewährleistet.  

Zur Wiedererlangung technologischer Souveränität und zur Wahrung einer führenden Rolle der 

europäischen Industrie sind umfangreiche Projekte strategischer Bedeutung erforderlich‚ die 

länderübergreifend sind und die Ressourcen eines einzelnen Unternehmens oder eines 

Mitgliedstaats überschreiten.  In diesem Zusammenhang werden die drei Generaldirektionen 

einander ergänzen, indem sie ihr Fachwissen in den Bereichen industriepolitische Steuerung, 

Weltraum und Verteidigung und in wichtigen Technologiebereichen wie Hochleistungsrechnen 

und Quanteninformatik, KI, Cybersicherheit, 5G und nachfolgenden Technologien miteinander 

vereinen. 

Es gibt bereits fruchtbare Synergien zwischen der kreativen Digitalwirtschaft und der 

traditionellen Industrie. 3D-Druck zum Beispiel führt zu ungeahnten Symbiosen zwischen 

Ökodesign und kreativer Architektur. Mithilfe von Anwendungen auf dem Gebiet der virtuellen 

Realität, die von Produzenten professioneller Inhalte entwickelt werden, können Personen in 

der Bedienung komplexer Maschinen geschult werden. Angesichts der Bedeutung des 

audiovisuellen Sektors für die EU-Wirtschaft (mehr als 110 Mrd. EUR Umsatz und 1 Million 
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Arbeitsplätze) werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um den Erfolg dieser Branche 

sicherzustellen.  

Darüber hinaus möchte ich das Fachwissen und die Ressourcen im gesamten Ressort bündeln, 

um eine der größten Herausforderungen unserer Zeit anzugehen: Cybersicherheit überall. 

Zwischen den drei Generaldirektionen eine Einheit zu schaffen und eine gemeinsame 

Stoßrichtung zu haben, wird unsere Durchschlagskraft bei der Bekämpfung von Cyber-

Bedrohungen maximieren.  

Ebenso möchte ich einen bereichsübergreifenden Ansatz für KMU einführen. Deshalb werde 

ich eine neue KMU-Taskforce ins Leben rufen, die KMU-Referate in den drei 

Generaldirektionen zusammenbringt, um die Arbeit des KMU-Beauftragten zu unterstützen. 

Ein gemeinsamer Schwerpunkt wird die Unterstützung von Start-ups bei der Expansion in 

Europa sein.  

Abschließend möchte ich festhalten, dass diese Bündelung des Know-hows eine einzigartige 

Gelegenheit bietet, nicht nur die bestehenden Ziele – wie die Förderung europäischer 

Unternehmen – zu erreichen, sondern auch, die Kommission in die Lage zu versetzen, der 

Herausforderung des Aufbaus eines nachhaltigen und CO2-neutralen Industriesektors besser 

gerecht zu werden. Dabei handelt es sich um eine Aufgabe, bei der es ohne einen gemeinsamen 

Ansatz – wie es bei der bestehenden, unterteilten Struktur der Fall wäre – zwangsläufig auf 

Kompromisse hinauslaufen würde, die lediglich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner 

beruhen.  

 

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 Instrumente und Maßnahmen wollen Sie 

anwenden, damit die Mitgliedstaaten den EU-Besitzstand tatsächlich umsetzen und 

durchsetzen? 

Ein funktionierender Binnenmarkt ist nur möglich, wenn die Vorschriften in allen 

Mitgliedstaaten einheitlich angewandt werden, und zwar unabhängig von deren Größe. Ich 

werde daher eine Umsetzungs- und Durchsetzungsstrategie vorlegen, um die vollständige und 

wirksame Anwendung der Vorschriften sicherzustellen.  

Dabei werde ich mich auf eine sorgfältige Bewertung der verbleibenden Hindernisse stützen 

und diejenigen ermitteln, die sich besonders auf das Wirtschaftswachstum und die Schaffung 

von Arbeitsplätzen auswirken. Ich werde einen sektorspezifischen Ansatz verfolgen und die 

Durchsetzungsmaßnahmen da ansetzen lassen, wo sie sowohl in wirtschaftlicher als auch in 

regulatorischer Hinsicht die stärksten Auswirkungen haben. Innerhalb der einzelnen Sektoren 

werde ich spezifische Analysen einleiten, um proaktiv zu prüfen, ob das EU-Recht von den 

Mitgliedstaaten gut umgesetzt wird, anstatt Vertragsverletzungsverfahren auf die 

eingegangenen Einzelbeschwerden zu stützen.  

Ich beabsichtige, partnerschaftlich mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um die 

wirksame Anwendung des EU-Rechts zu gewährleisten. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit wird 

darin bestehen, dass die Kommission bei der korrekten Umsetzung von Richtlinien 

Hilfestellung gibt, indem sie Leitlinien herausgibt und die Behörden der Mitgliedstaaten 

unterstützt. Ich möchte darüber hinaus noch stärker auf die Meldeverfahren für neue 
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Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten setzen, um eine angemessene und kontinuierliche 

Umsetzung der bestehenden EU-Vorschriften sicherzustellen (z. B. im Rahmen der Richtlinie 

über den elektronischen Geschäftsverkehr oder der Transparenz-Richtlinie). Ich werde mit den 

Mitgliedstaaten einen eingehenden Dialog einleiten, bevor sie Gesetze verabschieden, die den 

Binnenmarkt fragmentieren könnten. Der digitale Binnenmarkt wird ein Schwerpunktbereich 

für die Umsetzung sein. Die 28 Rechtsinstrumente, die vor Kurzem als Teil der Strategie für 

einen digitalen Binnenmarkt angenommen wurden, haben das Potenzial, für die Bürger und die 

Unternehmen eine echte Wende zu bewirken, doch müssen die neuen Vorschriften rasch 

umgesetzt werden. In enger Zusammenarbeit mit den nationalen Behörden und den 

Regulierungsstellen werde ich eine Bewertung des Stands der Umsetzung vornehmen, den 

Austausch bewährter Verfahren fördern und die größten Hindernisse ermitteln, bei denen 

Durchsetzungsmaßnahmen erforderlich sind. In den Fällen, in denen Verstöße fortbestehen, 

werde ich nicht zögern, Vertragsverletzungsverfahren zu verfolgen und dies als vorrangige 

Angelegenheit zu betrachten. 

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden sollten gegebenenfalls in diesen Prozess 

einbezogen werden. Ein Beispiel hierfür ist die kürzlich verabschiedete Richtlinie über das 

Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt. Die Urheberrechtsbestimmungen werden allmählich 

von den Mitgliedstaaten umgesetzt, und wir müssen sicherstellen, dass die Richtlinie in der 

gesamten EU wirksam und einheitlich angewandt wird. Die Dialoge mit den Interessenträgern, 

die derzeit organisiert werden, ermöglichen es den interessierten Parteien, ihre Ansichten zu 

den Umsetzungsmethoden zu äußern. Das Europäische Parlament ist an diesem Prozess 

beteiligt. Im Anschluss an die Dialoge wird die Kommission 2020 Leitlinien herausgeben, wie 

in der Richtlinie festgelegt.  

 

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 für ein Europa, das für das digitale Zeitalter gerüstet ist, und der 

geschäftsführenden Vizepräsidentin 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? 

Ich werde aktiv zur Gestaltung der neuen industriepolitischen Strategie und der neuen KMU-

Strategie beitragen, und zwar unter der gemeinsamen Federführung der Exekutiv-

Vizepräsidentin für ein Europa für das digitale Zeitalter und des Exekutiv-Vizepräsidenten für 

eine Wirtschaft im Dienste des Menschen.  Auf diese Weise werden wir dafür sorgen, dass bei 

diesen beiden Strategien nicht nach dem Motto „Jeder für sich“ verfahren wird und sie so 

konzipiert sind, dass sie eine echte Wirkung entfalten und alle uns auf europäischer Ebene zur 

Verfügung stehenden Instrumente nutzen.  

Bei den Dossiers zum Binnenmarkt und insbesondere bei sämtlichen 

Digitalisierungsinitiativen, die in den politischen Leitlinien der künftigen Präsidentin und in 

meinem Mandatsschreiben angekündigt wurden, werde ich mich bei meiner Tätigkeit an den 

Vorgaben der Exekutiv-Vizepräsidentin für ein Europa für das digitale Zeitalter ausrichten. 
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Dies gilt insbesondere für den Rechtsakt über digitale Dienste und ein europäisches Konzept 

für KI.  

Auch will ich aktiv zum Ziel eines Grünen Deals beitragen, denn jeder größere ökologische 

Wandel in unserer Wirtschaft erfordert tief greifende Veränderungen in der Art und Weise, wie 

wir produzieren und verbrauchen. Ich möchte sicherstellen, dass der Grüne Deal eine starke 

und glaubwürdige industrielle Säule hat. Zu diesem Zweck werde ich insbesondere mit dem 

Exekutiv-Vizepräsidenten für einen Grünen Deal und mit dem für Umwelt und Meere 

zuständigen Mitglied der Kommission zusammenarbeiten. 

Um für einen kohärenten Ansatz im Verteidigungsbereich mit dem Ziel der Schaffung einer 

echten Verteidigungsunion zu sorgen, werde ich intensiv mit dem Hohen 

Vertreter/Vizepräsidenten zusammenarbeiten. 

Darüber hinaus werde ich mich eng mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen abstimmen, 

wenn es um spezifische, sehr wichtige Dossiers geht, beispielsweise  

- beim Europäischen Semester mit dem für Wirtschaft zuständigen Kommissionsmitglied 

unter der Federführung des Exekutiv-Vizepräsidenten für eine Wirtschaft im Dienste des 

Menschen; 

- bei den Themen Schutz der auf Online-Plattformen beschäftigten Arbeitnehmer und 

Sozialwirtschaft mit dem Kommissar für Arbeitsplätze; 

- bei Fragen im Zusammenhang mit audiovisuellen Medien und beim Aktionsplan für 

digitale Bildung mit der Kommissarin für Innovation und Jugend; 

- beim Thema Medienpluralismus und bei der Bekämpfung von Desinformation mit der 

Vizepräsidentin für Werte und Transparenz und dem Kommissar für Justiz; 

- bei der Abwehr hybrider Bedrohungen mit der Kommissarin für Inneres und dem 

Vizepräsidenten für das Ressort „Schützen, was Europa ausmacht“.  

Im Sinne des allgemeinen europäischen Interesses werde ich außerdem als Mitglied des 

Kollegiums aktiv zur Einhaltung des Kollegialitätsprinzips bei den Beschlüssen der 

Kommission beitragen und mich dabei entsprechend einbringen.  

Ich möchte eine starke Partnerschaft mit meinen Kolleginnen und Kollegen aufbauen, die auf 

gegenseitigem Vertrauen, Offenheit und Respekt beruht.  

Qualität der Rechtsvorschriften, Konsultation der Interessenträger, Auswirkungen auf 

KMU, Transparenz 

Ich bin fest davon überzeugt, dass alle Rechtsvorschriften auf einer gründlichen Analyse ihrer 

möglichen Auswirkungen beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten 

Ziel stehen müssen. Ich werde daher sicherstellen, dass alle von mir vorgelegten 

Rechtsvorschriften auf einer gründlichen Folgenabschätzung beruhen, die eine Bewertung der 

Mängel des derzeitigen Regelungsumfelds ermöglicht und mehrere Optionen sowie eine 

sorgfältige und detaillierte Analyse der Auswirkungen der Rechtsvorschriften, insbesondere auf 

KMU, enthält. Es müssen Anstrengungen unternommen werden, 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. 
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Ich werde auch alle Kommunikationskanäle nutzen, um Rückmeldungen direkt von KMU zu 

erhalten. 

Ich werde dafür sorgen, dass alle Interessenträger Gelegenheit erhalten, im Rahmen einer 

eingehenden Konsultation gehört zu werden. Keinem Interessenträger wird eine privilegierte 

Stellung oder ein bevorrechtigter Zugang eingeräumt. Ich werde gewährleisten, dass die 

unterschiedlichen Meinungen und Perspektiven zur Kenntnis genommen und bei der 

Ausarbeitung von Kommissionsvorschlägen berücksichtigt werden: Industrie und KMU 

verschiedener Sektoren und Regionen, Sozialpartner und natürlich zivilgesellschaftliche 

Organisationen. Angesichts der Vielfalt Europas ist dies ein wesentlicher Faktor für eine gute 

Politikgestaltung.  

Ich möchte auch regelmäßig Mitglieder des Europäischen Parlaments und Vertreter der 

Mitgliedstaaten konsultieren können.  

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

die Transparenzregeln strikt einhalten und im Einklang mit den geltenden Regeln der 

Kommission das Transparenzregister einsetzen, wenn eine Anfrage von Interessenträgern 

eingeht. 

 

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 Gesetzgebungsverfahren 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? 

Ich bin mir der Bedeutung von Vertrauen, Zusammenarbeit und Transparenz zwischen der 

Europäischen Kommission und den beiden gesetzgebenden Organen Europäisches Parlament 

und Rat bewusst. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir den Interessen der europäischen 

Bürgerinnen und Bürger am besten gerecht werden, wenn wir alle in diesem Geiste 

zusammenarbeiten.  

Es liegt auf der Hand, dass diese Zusammenarbeit am besten funktioniert, wenn sie zu einem 

frühen Zeitpunkt im Gesetzgebungsverfahren beginnt. Ich möchte von Anfang an mit dem 

Europäischen Parlament und seinen Ausschüssen zusammenarbeiten. Der gleiche Ansatz gilt 

für alle legislativen oder nichtlegislativen Dossiers, für die Politikgestaltung und für den 

politischen Dialog. Gern werde ich regelmäßig an Ausschusssitzungen teilnehmen, und ich 

werde dafür sorgen, dass sämtliche zuständigen parlamentarischen Ausschüsse bei allen 

wichtigen Entwicklungen, die in meinen Verantwortungsbereich fallen, einbezogen werden. 

Ich werde in regelmäßigem Kontakt mit den Ausschussmitgliedern stehen, insbesondere mit 

den Koordinatoren und Berichterstattern für die einzelnen Dossiers, und mich mit ihnen 
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zusammensetzen. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen, ein 

Zusammenwirken im Geiste der Offenheit und Flexibilität bei der Gestaltung, Entwicklung und 

Vereinbarung der politischen Maßnahmen und Strategien, die wir für die Zukunft benötigen.  

Ich werde auch dafür sorgen, dass sich diese Offenheit und Verfügbarkeit auf meine 

Dienststellen in den jeweiligen Generaldirektionen erstreckt.  

 

Fragen des Ausschusses für  

Binnenmarkt und Verbraucherschutz 

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? 

Der Binnenmarkt spielt in allen seinen Dimensionen eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, 

sicherzustellen, dass die Wirtschaft im Dienste aller steht: Unternehmen, Verbraucher und 

Arbeitnehmer. Dies ist eine der bemerkenswertesten Errungenschaften der europäischen 

Integration. Je besser der Binnenmarkt funktioniert, desto besser für Europa. Er ist jedoch noch 

nicht vollständig integriert. 

Ich werde daher sicherstellen, dass unsere gemeinsamen europäischen Regeln kohärent 

umgesetzt und angewandt werden. Nicht nur, weil es sich um die Regeln handelt, die wir 

gemeinsam vereinbart haben, sondern weil ich fest vom Grundsatz des Binnenmarktes 

überzeugt bin. Ich werde nicht zögern, die EU-Rechtsvorschriften durchzusetzen, und dies mit 

der gleichen Entschlossenheit allen Mitgliedstaaten gegenüber tun, ob groß oder klein, ob im 

Osten, Westen, Norden oder Süden gelegen, um der zunehmenden Fragmentierung 

entgegenzuwirken, die in einigen wichtigen Bereichen des Binnenmarkts in den letzten Jahren 

zu beobachten war. Ich möchte mich mit einer Vision einbringen und eine Dynamik anstoßen, 

damit wir uns wieder aufeinander zu und nicht voneinander weg entwickeln. 

Meine Ziele zur Verbesserung des Konzepts der Durchsetzung unserer Regeln sind folgende: 

 Festlegung sektoraler Durchsetzungsprioritäten, die die größten Auswirkungen sowohl 

auf unsere Unternehmen als auch auf die Bürgerinnen und Bürger haben;  

 Stärkung der Problemlösungsinstrumente auf der Grundlage der Zusammenarbeit 

zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission, beispielsweise des SOLVIT-

Netzes; 

 beschleunigte Behandlung von Verstößen durch die Kommission;  
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 gemeinsame Vorlage (mit zuständigen Kollegen) eines Aktionsplans für die 

Durchsetzung des Binnenmarktes, in dem die Hindernisse aufgezeigt werden, die 

unseren Volkswirtschaften am meisten schaden, und   

 Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, um sicherzustellen, dass sie ihre technischen 

Vorschriften in gleichem Maße notifizieren. 

Ich werde auch auf die Verbesserung unserer Systeme der Marktüberwachung und der 

gegenseitigen Anerkennung hinarbeiten; ich verdeutliche diesen Verbesserungsansatz in der 

folgenden Antwort.  

Um die konkrete Verwirklichung des Binnenmarkts vor Ort zu verbessern, werde ich den 

Zugang zu Informationen und Beratung sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für 

Unternehmen ausweiten. Das Portal „Ihr Europa“ wird den Hauptstützpfeiler eines zentralen 

digitalen Zugangstors bilden. Darüber hinaus werde ich die Zusammenarbeit zwischen den 

nationalen Verwaltungen über das Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) weiter stärken. Die 

laufende Aktualisierung des Binnenmarktanzeigers wird auch die Überwachung und den 

Vergleich der Leistung der Mitgliedstaaten verbessern und somit Gruppenzwang schaffen und 

eine faktengestützte Entscheidungsfindung unterstützen. Ich werde weiterhin mit allen am 

Europäischen Semester beteiligten Kollegen zusammenarbeiten, um auch auf diese Weise die 

Grundsätze des Binnenmarkts umzusetzen.  

Es wird bei all dem von entscheidender Bedeutung sein, das richtige Gleichgewicht zwischen 

Verbraucherschutz und Vereinfachungen für die Unternehmen zu finden. Wirksame und 

effiziente Vorschriften stärken das Vertrauen der Verbraucher und helfen den Unternehmen, 

ihre Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit 

mit anderen Mitgliedern des Kollegiums, insbesondere dem Kommissionsmitglied für Justiz, 

damit die notwendige Koordinierung sichergestellt ist. 

 

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 Verbraucher einfachen Zugang sowohl zu den einschlägigen Informationen über die für 

ihre Produkte geltenden nationalen Vorschriften als auch zu ihren Handlungsoptionen im Falle 

abweichender nationaler Vorschriften erhalten. Ich werde den Mitgliedstaaten vorschlagen, 

Partnerschaften auf Regierungsebene umzusetzen, die de facto die gegenseitige Anerkennung 

in bestimmten Sektoren ermöglichen würden: Wird ein Produkt in einem Mitgliedstaat als 

konform betrachtet, so ist es automatisch auch in einem anderen Mitgliedstaat als konform 
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anzuerkennen. Dies wird den Handel und das Wirtschaftswachstum in Bereichen fördern, in 

denen auf EU-Ebene keine Harmonisierung stattfindet.  

Durch die Verordnung über die Marktüberwachung und die Konformität von Produkten wird 

die Durchsetzung gestärkt, werden online verkaufte Produkte berücksichtigt und wird die 

Zusammenarbeit zwischen den Durchsetzungsbehörden verbessert. Ich werde mich mit der 

Frage der nicht konformen Waren befassen. Nicht konforme Produkte gefährden nicht nur die 

Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern untergraben auch die Wettbewerbsbedingungen 

für Unternehmen, indem sie Unternehmen, die sich nicht an die Regeln halten, 

Wettbewerbsvorteile verschaffen. Im Jahr 2017 erfüllten immerhin 32 % des Spielzeugs und 

58 % der elektronischen Geräte, die geprüft wurden, nicht die EU-Vorschriften in Bezug auf 

Sicherheit oder Verbraucherinformation. Um diese Probleme anzugehen, sieht der Vorschlag 

der Kommission für ein Binnenmarktprogramm insbesondere eine stärkere Fokussierung auf 

die Marktüberwachung vor. Ich bin auch von den Vorteilen der Einrichtung des EU-Netzes für 

Produktkonformität überzeugt.  

Dieses Netz wird: 

 gemeinsame risikobasierte Methoden zur Ermittlung nicht konformer Produkte 

entwickeln, 

 gemeinsame Maßnahmen der Marktaufsichtsbehörden der EU in die Wege leiten, 

 für eine bessere Zusammenarbeit mit den Zollbehörden und den Häfen sorgen, um 

uns besser gegen nicht konforme Produkte aus Drittländern zu schützen, und 

 alle bestehenden europäischen Laboratorien für die Prüfung von Produkten zur 

Steigerung der Synergieeffekte erfassen.  

Darüber hinaus müssen weitere Aspekte des Rechtsrahmens für den freien Warenverkehr im 

Hinblick auf die Digitalisierung überarbeitet werden. Die Grenzen zwischen Produkten, 

Dienstleistungen und digitalen Lösungen verschwimmen mehr und mehr. Dies hat auch Folgen 

für die Art und Weise, wie wir im Binnenmarkt Handel treiben. Der Einsatz der KI in allen 

Bereichen wird tief greifende Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und Gesellschaft haben. In 

den ersten hundert Tagen der neuen Kommission werde ich zusammen mit der Exekutiv-

Vizepräsidentin, die für ein Europa für das digitale Zeitalter zuständig ist, die Arbeiten an 

Vorschlägen für ein gemeinsames europäisches Konzept für die KI leiten.  

Ich werde auf dem Rechtsakt zur Cybersicherheit aufbauen und in vorrangigen Bereichen wie 

5G, Cloud-Computing und vernetzte Geräte Zertifizierungsschemata zur Cybersicherheit 

einzuführen. Im Einklang mit dem Rechtsakt zur Cybersicherheit und in enger Zusammenarbeit 

mit der EU-Agentur für Cybersicherheit (ENISA) und den Mitgliedstaaten werde ich rechtzeitig 

die Notwendigkeit einer obligatorischen Zertifizierung für bestimmte IKT-Produktkategorien 

prüfen. 

Wir müssen den derzeitigen Besitzstand überprüfen und erforderlichenfalls anpassen. Die 

Maschinenrichtlinie ist der wichtigste europäische Rechtsakt für die Sicherheit von 

beispielsweise Robotern oder 3D-Druckern. Ich möchte die Überarbeitung dieser Richtlinie 

überwachen, um sie an KI, das Internet der Dinge und die neue Generation von Robotern 

anzupassen. Darüber hinaus sollten wir die Funkanlagenrichtlinie nutzen, um die verbindlichen 

Vorschriften (Privatsphäre, Schutz vor Betrug, Hochladen von Software) für das 
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Inverkehrbringen einer breiten Palette drahtloser vernetzter Geräte, einschließlich drahtloser 

IoT-Geräte, zu stärken.  

Allen Gesetzgebungsinitiativen in diesem Bereich wird daher eine solide faktengestützte 

Analyse und ein inklusiver Dialog mit den Interessenträgern vorausgehen. Ich werde die 

Auswirkungen in allen Bereichen sorgfältig prüfen und sicherstellen, dass unsere neuen 

Vorschriften zielgerichtet, verhältnismäßig und leicht einzuhalten sind, ohne unnötige 

Bürokratie zu schaffen. 

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 

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? 

Dienstleistungen stellen in allen Mitgliedstaaten den weitaus größten Teil der Wirtschaft dar. 

In der EU entfallen rund 70 % des BIP und der Beschäftigung auf den Dienstleistungssektor. 

Aber der Binnenmarkt für Dienstleistungen funktioniert nicht so gut, wie er funktionieren 

könnte. Das möchte ich ändern. 

Ich beabsichtige, die Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten auszubauen und zu vertiefen, um 

sicherzustellen, dass die geltenden Vorschriften ordnungsgemäß angewandt werden. Wir 

verfügen bereits über Rechtsinstrumente, insbesondere die Dienstleistungsrichtlinie. Mein 

Schwerpunkt wird auf der Gewährleistung ihrer Durchsetzung und Anwendung liegen. Ich 

werde neue Wege ausloten, wie dieses Ziel erreicht werden kann, z. B. durch die Schaffung 

eines europäischen Binnenmarkt-Netzwerks für nationale Behörden. Dies wird den Dialog und 

die Partnerschaft zwischen der europäischen und der nationalen Ebene stärken und gleichzeitig 

ein besseres Verständnis und eine bessere Anwendung der Vorschriften gewährleisten. 

Ich werde dafür sorgen, dass die vorhandenen Instrumente, zum Beispiel die Verordnung über 

das zentrale digitale Zugangstor, die Richtlinie über die Anerkennung von 

Berufsqualifikationen und die Richtlinie über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, ehrgeizig 

umgesetzt werden. Auch hier ist die Umsetzung zwar die vorrangige Verpflichtung der 

Mitgliedstaaten, erfordert aber, dass auf der bestehenden Partnerschaft, die die Kommission mit 

ihnen unterhält, aufgebaut wird. Ich werde genau darauf achten, wie dies geschieht, um eine 

bessere Wettbewerbsfähigkeit der Dienstleister in der EU sicherzustellen. Ich werde auch 

sicherstellen, dass der Europäische Berufsausweis, ein vollelektronisches Verfahren für die 

grenzüberschreitende Anerkennung von Berufsqualifikationen, für die neuesten 

wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungen geeignet ist. Ich möchte diese 

Anerkennung über die bisher nur begrenzte Anzahl von Berufen hinaus ausweiten, für die sie 

derzeit verfügbar ist.  

Der Kauf und Verkauf von Dienstleistungen und Waren über Online-Plattformen ist zu einem 

wichtigen Bestandteil der EU-Wirtschaft geworden. Mehr als 1 Million Unternehmen treiben 
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über Online-Plattformen Handel. Ich bin mir voll und ganz bewusst, dass wir sicherstellen 

müssen, dass die größten Unternehmen fair agieren und nicht Versuchungen erliegen, den 

Umstand auszunutzen, dass Unternehmen, insbesondere KMU, zunehmend von ihren Diensten 

abhängig werden. Die kürzlich angenommene Verordnung über die Beziehungen zwischen 

Online-Plattformen und Unternehmen – die erste globale Regulierung von Online-Plattformen 

ihrer Art – ist ein wichtiger Schritt in dieser Hinsicht. Vorrangig müssen wir diese Regeln 

wirksam durchsetzen, den Sektor fortlaufend überwachen und bewerten, ob insbesondere in 

Bezug auf die größten in der EU tätigen Plattformen mehr getan werden muss.  

In einigen Fällen sind neue Rechtsvorschriften erforderlich, um den Binnenmarkt zu stärken. 

Ich werde neue,  für das digitale Zeitalter auf dem Gebiet der digitalen Dienstleistungen und 

der künstlichen Intelligenz geeignete Regeln vorschlagen.  

Mit dem Gesetz über digitale Dienste beabsichtige ich, einen stärkeren und kohärenten 

Rechtsrahmen für die Bereitstellung digitaler Dienste, einschließlich Online-Plattformen, zu 

schaffen. Er wird europäische Start-ups und Scale-ups unterstützen, den Binnenmarkt für 

innovative Unternehmen öffnen, die Bürger schützen und ihre Rechte gewährleisten, nicht 

zuletzt deren Recht auf freie Meinungsäußerung, und ein wirksames System für die 

Überwachung, für die Zusammenarbeit und für die Durchsetzung von Vorschriften schaffen.  

Diese Vorschriften ergänzen die bereits erzielten Fortschritte bei der Bekämpfung spezifischer 

Arten illegaler Inhalte durch gezielte Rechtsinstrumente (z. B. die Richtlinie über das 

Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, die geänderte Richtlinie über audiovisuelle 

Mediendienste, die Richtlinie zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 

Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornografie, der Vorschlag für eine Verordnung über 

terroristische Online-Inhalte) sowie durch unterstützende Maßnahmen wie Verhaltenskodizes 

und andere Formen der freiwilligen Zusammenarbeit. Die Vorbereitung des Rechtsakts wird 

auf der Grundlage einer soliden Analyse und eines inklusiven Dialogs mit den Interessenträgern 

erfolgen. 

Wir müssen auch weiter darüber nachdenken, wie andere sich abzeichnende Herausforderungen 

im Zusammenhang mit der Plattformwirtschaft, zum Beispiel die Arbeitsbedingungen und 

Bedenken in Bezug auf Plattformen der kollaborativen Wirtschaft, am besten begegnet werden 

kann. Die Dienste, die über Online-Plattformen erbracht werden, haben neue 

Beschäftigungsmöglichkeiten – beispielsweise flexible Arbeitszeiten – eröffnet, aber es 

herrscht zunehmend Unsicherheit in Bezug auf eine Reihe von Fragen, unter anderen 

hinsichtlich des Beschäftigungsstatus, der Arbeitsbedingungen, des Zugangs zum Sozialschutz 

und des Zugangs zu Vertretung und Tarifverhandlungen. In enger Zusammenarbeit mit dem 

designierten Kommissionsmitglied für Beschäftigung werde ich dazu beitragen, Wege zu 

finden, die Arbeitsbedingungen von auf Online-Plattformen beschäftigten Arbeitnehmern zu 

verbessern. Ich werde untersuchen, wo Binnenmarktinstrumente zu diesem Zweck eingesetzt 

werden könnten. 

Wie ich in meiner vorhergehenden Antwort erläutert habe, werde ich zusammen mit der 

Exekutiv Vizepräsidentin, die für ein Europa für das digitale Zeitalter zuständig ist, die Arbeiten 

an Vorschlägen für ein gemeinsames europäisches Konzept für die KI leiten. Der Rechtsrahmen 

für die künstliche Intelligenz muss gewährleisten, dass die Entwicklung der künstlichen 

Intelligenz und ihr Einsatz in Produkten und Dienstleistungen im gesamten Binnenmarkt unter 

uneingeschränkter Achtung des EU-Besitzstands der Grundrechte erfolgen, und seine 

Vorschriften müssen eine vertrauenswürdige (rechtmäßige, ethische und robuste) 

Funktionsweise solcher Systeme ermöglichen. Dieser Rahmen wird das vorhandene 
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umfassende Regelwerk für Sicherheit und Haftung verstärken und ergänzen. Es ist von 

wesentlicher Bedeutung, dass die europäische KI-Politik jeglichen fragmentierten Ansatz 

verhindert, der aus der Sicht des Binnenmarkts problematisch wäre. 

Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge werde ich vorschlagen, ein spezielles Instrument für den 

digitalen Wandel des öffentlichen Beschaffungswesens zu schaffen, um die Mitgliedstaaten in 

vier Bereichen zu unterstützen: i) in der vollständigen Digitalisierung des gesamten 

Lebenszyklus der öffentlichen Auftragsvergabe, ii) in der Erprobung neuer KI-gestützter 

Lösungen, um insbesondere den Weg zu eben für die Automatisierung der Verfahren für die 

Vergabe öffentlicher Aufträge, iii) in der Förderung der Datenerfassung und -analyse und iv) 

in der Verbesserung der digitalen Kompetenz der Käufer. Außerdem werde ich in 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten neue Initiativen vorschlagen, die darauf abzielen, 

große öffentliche Infrastrukturprojekte klimasicher zu gestalten und die kooperative 

Beschaffung im Hinblick auf Klima und Umwelt zu erleichtern. Öffentliche Auftraggeber 

sollten ihre Marktmacht strategisch einsetzen, um die Industrie zu gestalten und die 

Entwicklung innovativer Lösungen sicherzustellen.  

Die Maßnahmen in diesen vier Bereichen werden den Zugang zu öffentlichen Aufträgen durch 

mehr Transparenz für alle Interessenträger erleichtern. Vereinfachte Verfahren werden 

insbesondere KMU, Start-ups, Scale-ups und Sozialunternehmen zugute kommen. Neue 

Instrumente werden den Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge stärken, den 

Unternehmen Chancen bieten und den öffentlichen Auftraggebern eine Auswahl ermöglichen. 

Ich werde speziell in den Grenzregionen die grenzüberschreitende Auftragsvergabe erleichtern. 

Sowohl im multilateralen als auch im bilateralen Kontext und in enger Zusammenarbeit mit 

dem Kommissionsmitglied für Handel werde ich europäische Lösungen als internationalen 

Standard fördern. Lösungen wie eCertis erhöhen die Transparenz und Rechtssicherheit und 

werden sicherstellen, dass europäische Unternehmen in der Lage sind, zu ähnlichen 

Bedingungen mit ihren Wettbewerbern zu konkurrieren. 


