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Orientierungsaussprache 
  

Die Delegationen erhalten anbei einen Vermerk des Vorsitzes zum Thema: „Resilienz und Aufbau: 

Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie“ im Hinblick auf die 

Orientierungsaussprache auf der Tagung des Rates (Wettbewerbsfähigkeit) am 18. September 2020.
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ANLAGE 

Resilienz und Aufbau: Stärkung der internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie 

Diskussionspapier 

 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie stellen eine der größten 

Herausforderungen in der Geschichte der Gemeinschaft der europäischen Länder dar. Durch die 

Krise sind zudem die Stärken und Schwächen unserer vernetzten globalen Wirtschaft 

augenscheinlich geworden. Der Rat (Wettbewerbsfähigkeit) kann angesichts seines 

Zuständigkeitsbereichs wichtige Impulse für die Bewältigung dieser Herausforderungen geben. 

Diese Impulse können sich auch auf den Aufbauplan und die verschiedenen damit verflochtenen 

Themenbereiche beziehen, zu denen die Fragen der „strategischen Autonomie“ und der 

„technologischen Souveränität“ zählen, die in der neuen EU-Industriestrategie angegangen werden. 

Die Herstellung von Resilienz, die eines der Hauptziele des Europäischen Aufbauplans ist, muss 

mit der Bemühung einhergehen, unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. 

Die europäische Industrie sollte Unterstützung dabei erfahren, den Wandel zu einer digitalen, 

ökologischen und resilienten Wirtschaft, die auch sozialen Belangen Rechnung trägt, zu bewältigen. 

Dazu muss ein Weg gefunden werden, wie offene Märkte und fairer Handel auf der Grundlage 

durchsetzbarer internationaler Regeln mit einer größeren Unabhängigkeit für besonders kritische 

Sektoren und mit Investitionen in die berufliche Umschulung und Weiterbildung in Einklang 

gebracht werden können. Daher sollte künftig enger verfolgt werden, welche Fortschritte bei der 

Resilienz der Industrie erreicht werden. 
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Interne Resilienz der Industrie 

Stärkung des Binnenmarkts 

Der europäische Binnenmarkt ist das Herzstück der europäischen Integration. Er ist nicht nur um 

ein gemeinsamer Markt für alle EU-Mitgliedstaaten, sondern bietet auch eine wichtige Grundlage 

für den Erfolg europäischer Unternehmen auf den internationalen Märkten. Die COVID-19-

Pandemie und die sich daraus ergebenden Einschränkungen wie etwa Grenzschließungen haben 

sich störend auf das Funktionieren des Binnenmarkts ausgewirkt. Die Wirtschaft Europas kann sich 

nur erholen, wenn die Funktionsfähigkeit des Binnenmarkts vollständig wiederhergestellt wird. 

Darüber hinaus ist der Ausbau des Binnenmarkts ein entscheidender Faktor für die Stärkung der 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, damit ihre Zukunftsfähigkeit 

gesichert ist. 

Nutzung des Innovationspotenzials, Förderung des IPCEI-Instruments 

Angesichts der derzeitigen Herausforderungen sind mehr Investitionen auf EU-Ebene erforderlich – 

vor allem in technologische Innovationen, die für die Industrie relevant sind. In diesem 

Zusammenhang kann eine marktorientierte grenzüberschreitende und sektorübergreifende 

Zusammenarbeit zwischen Unternehmen einen europäischen Mehrwert erzeugen. Zusätzlich zur 

Förderung von Grundlagenforschung und angewandter Forschung müssen bei der Entwicklung von 

Produkten oder Dienstleistungen auch Schlüsseltechnologien unterstützt werden. Zu diesem Zweck 

sollten IPCEI („important projects of common European interest“ – wichtige Vorhaben von 

gemeinsamem europäischem Interesse) stärker genutzt werden; Zweck dieses wirkungsvollen 

Instruments ist die Förderung hochinnovativer europäischer Industrieprojekte. Durch die 

Überarbeitung der Mitteilung über die ICPEI, die Ende 2021 abgeschlossen werden soll, kann die 

Wirksamkeit dieser Projekte noch verbessert werden. 

Darüber hinaus sollte das neue Industrieforum eine Plattform zur Verfügung stellen, auf der 

zusammen mit Interessenträgern Lösungen entworfen werden, um die Kommission bei ihrer 

systematischen Analyse der Ökosysteme und bei der Einschätzung der Risiken und des Bedarfs der 

Industrie auf dem Weg des zweifachen Wandels und der Stärkung ihrer Resilienz zu unterstützen. 

Neue Antriebskraft wird auch durch Finanzierungsmaßnahmen entstehen: Dazu zählen Horizont 

Europa, InvestEU, COSME als Teil des Binnenmarktprogramms sowie die künftigen Maßnahmen 

aus der neuen Fazilität für strategische Investitionen. 
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Nutzung der Chancen des ökologischen und des digitalen Wandels der Industrie 

Ein erfolgreicher Wandel der Industrie hin zu einer ökologischen und digitalen Zukunft wird die 

Grundfeste für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit Europas legen. Aus der breiten Palette von 

Projekten, die zur Erreichung der Klimaziele des europäischen Grünen Deals beitragen sollen, 

sollten sinnvollerweise diejenigen ermittelt werden, die auch die Wettbewerbsfähigkeit Europas 

stärken können. Außerdem müssen energieintensive Industriezweige auf ihrem Weg des Wandels 

unterstützt werden, wenn sie langfristig eine Zukunft in Europa haben sollen. Eine mögliche 

Lösung besteht in einem mit den WTO-Regeln zu vereinbarenden CO2-Grenzausgleichssystem, mit 

dem die bestehenden Maßnahmen gegen die Verlagerung von CO2-Emissionen ergänzt werden. 

Auch von der Strategie für eine intelligente Sektorenintegration und von der europäischen 

Wasserstoffstrategie gehen vielversprechende Ideen aus. 

Ein wesentlicher Aspekt der Resilienz ist die digitale Souveränität. Projekte wie die Errichtung 

einer effizienten europäischen digitalen Infrastruktur (z. B. GAIA-X), die Stärkung der 

Cybersicherheit und der Ausbau der 5G-Netze tragen alle dazu bei, die digitale Souveränität 

voranzubringen. Diese Verfahren stützen sich auf sichere und sofort verfügbare mikroelektronische 

Komponenten. Die strategische Autonomie muss daher auch im Hinblick darauf gestärkt werden, 

dass Europas Abhängigkeit von Lieferanten aus Drittländern verringert wird. Darüber hinaus muss 

ein angemessener rechtlicher Rahmen für neue digitale Geschäftsmodelle in der EU geschaffen 

werden. 

Externe Resilienz der Industrie 

Stärkung des regelbasierten Handels 

Grenzüberschreitende Investitionen, offene Märkte und fairer Handel sind die Voraussetzungen 

dafür, dass europäische Industrieunternehmen auf den internationalen Märkten Erfolg haben und die 

Resilienz von Produktionsstrukturen mittels weltweit diversifizierter Lieferantenbeziehungen 

erhöhen können. Eine wichtige Rolle spielen in diesem Zusammenhang die Bemühungen der 

Europäischen Kommission, die WTO zu modernisieren und zu stärken und Handelshemmnisse 

abzubauen, sowie bilaterale und plurilaterale Handels- und Investitionsübereinkommen und die 

umfassende Überarbeitung der EU-Handelspolitik, die im Juni 2020 in Angriff genommen wurde. 
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Im Übrigen hat die COVID-19-Pandemie gezeigt, dass eine aktive Handelspolitik in Zeiten einer 

weltweiten Krise eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung von resilienten und nachhaltigen 

Wertschöpfungsketten sowie von Marktzugangsmöglichkeiten spielen muss. In solchen Zeiten kann 

sich der Marktzugang als Wettbewerbsvorteil oder -nachteil für europäische Marktteilnehmer 

auswirken. Eine zuverlässige Versorgung mit kritischen Rohstoffen ist ein weiterer Aspekt der 

Resilienz der Industrie; daher ist der Aktionsplan zu kritischen Rohstoffen von besonderer 

Bedeutung. 

Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen für Investitionen, Schutz 

sicherheitsrelevanter Unternehmen, Herstellung technologischer Souveränität 

Die EU ist bekannt dafür, dass sie offene Märkte fördert und sich dafür einsetzt, dass Handel und 

Investitionen auf durchsetzbaren internationalen Regeln beruhen, und dies sollte sich in Zukunft 

auch nicht ändern. Es könnte hilfreich sein, eine größere Unabhängigkeit für besonders kritische 

Sektoren zu schaffen – entweder aus strategischen Gründen oder überall dort, wo Verzerrungen des 

internationalen Wettbewerbs ein Hemmnis für den freien Handel darstellen. Bei den aktuellen 

Beratungen über eine offene strategische Autonomie wird diesem Thema Aufmerksamkeit 

geschenkt. 

Die Europäische Kommission schlägt in ihrem Weißbuch über die Gewährleistung fairer 

Wettbewerbsbedingungen bei Subventionen aus Drittstaaten eine Palette von Modulen vor, mit 

denen gegen die wettbewerbsverzerrenden Auswirkungen ausländischer Investitionen von 

Drittstaaten auf den Binnenmarkt vorgegangen werden soll. In diesen Modulen sind eine neue Form 

des allgemeinen Marktbeobachtungsinstruments, eine neue Form der Fusionskontrolle und eine 

neue Option, mit der Bieter von öffentlichen Ausschreibungsverfahren ausgeschlossen werden 

können, vorgesehen. Auch bei der internationalen Exportfinanzierung kommen 

Wettbewerbsverzerrungen zunehmend häufiger vor; dies liegt hauptsächlich an massiven 

Finanzierungsaktivitäten einer kleinen Anzahl von Drittländern. Das geplante Instrument betreffend 

das internationale Beschaffungswesen könnte dazu beitragen, den Zugang zu Beschaffungsmärkten 

in Nicht-EU-Ländern zu öffnen. Abgesehen davon wird ein großer Durchbruch erzielt werden, 

wenn das Investitionsabkommen zwischen der EU und China erfolgreich zum Abschluss gebracht 

wird. 
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Aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie können europäische Unternehmen 

auch zunehmend von strategischen ausländischen Übernahmen betroffen sein. Derartige 

Übernahmen könnten in bestimmten kritischen Sektoren eine Bedrohung für die 

Sicherheitsinteressen von Mitgliedstaaten darstellen. Die Europäische Kommission hat in ihren 

Leitlinien zu ausländischen Direktinvestitionen die Mitgliedstaaten dazu aufgerufen, den zur 

Verfügung stehenden Überprüfungsmechanismus für ausländische Direktinvestitionen in vollem 

Umfang zu nutzen, um potenzielle Sicherheitsrisiken in Krisenzeiten einzuschätzen. Dies gilt 

insbesondere für Unternehmen im Gesundheitssektor, aber auch für den Erhalt strategischer 

Kapazitäten – einschließlich kritischer Infrastrukturen – und für die Gefahren, die von einer 

Unterbewertung der Aktienmärkte ausgehen. 

Stärkung der Resilienz von Versorgungsketten der Industrie 

Die Erfahrungen aus der COVID-19-Pandemie werden die europäische Industrie dazu veranlassen, 

die bestehenden Lieferketten in Bezug auf ihr Risikopotenzial neu zu bewerten, um so ihre 

Resilienz stärken zu können. Zur Verbesserung der Resilienz der industriellen Ökosysteme der EU 

wäre ein koordinierter Ansatz für besonders kritische Güter von Vorteil, da dafür mehrere 

Lieferanten aus verschiedenen Gebieten und eine Bündelung der Nachfrage erforderlich sind, wenn 

eine Produktionsrückverlagerung mit beträchtlichen Investitionen verbunden ist. 

Industrieunternehmen müssen bezüglich des Produktionsstandorts sowie ihrer Partnerunternehmen 

oder Lieferanten frei entscheiden können. Die Mitgliedstaaten und die EU können bewerten, welche 

Instrumente der Binnenmarktpolitik – zusätzlich zum Instrumentarium der Handelspolitik – 

geeignet sind, die Industrie bei ihren Bemühungen zu unterstützen. Dazu gehört auch, fortlaufend 

Verbesserungen bei dem übergeordneten Rahmen zu gewährleisten, durch den Anreize für die 

Ansiedlung industrieller Produktion in der EU geschaffen werden sollen. 

Darüber hinaus müssen sich die politischen Entscheidungsträger mit der Frage beschäftigen, wie 

eine stabile, EU-weite Versorgung mit wesentlichen Gütern wie etwa Medikamenten und 

medizinischer Schutzausrüstung angesichts potenzieller künftiger Krisen gesichert werden kann. 

Die geplante Arzneimittelstrategie und Bemühungen zur Stärkung von Forschung, Entwicklung und 

Produktion in Europa können einen wichtigen Beitrag zur Erreichung dieses Ziels leisten. Einige 

Mitgliedstaaten haben bereits Maßnahmen ergriffen, um die vorübergehende heimische Produktion 

bestimmter Güter zu unterstützen oder das Niveau der öffentlichen Auftragsvergabe und der 

Vorratsbildung in bestimmten Bereichen zu erhöhen. Wenn das riesige Potenzial, das die 

europäische Zusammenarbeit bietet, genutzt wird, können weitere Fortschritte erzielt werden. 
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Frage für die Aussprache: 

Wie können wir auf Ebene der Mitgliedstaaten und der EU sicherstellen, dass die in der 

Industriestrategie und im Aufbauplan aufgeführten Maßnahmen die Resilienz und die 

technologische Souveränität der europäischen Wirtschaft stärken? 
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