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B9-0086/2023

Entschließung des Europäischen Parlaments zu der EU-Strategie zur Förderung von 
industrieller Wettbewerbsfähigkeit, Handel und hochwertigen Arbeitsplätzen
(2023/2513(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem 
Titel „Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. März 2020 mit dem Titel 
„Eine neue Industriestrategie für Europa“ (COM(2020)0102),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 5. Mai 2021 mit dem Titel 
„Aktualisierung der neuen Industriestrategie von 2020: einen stärkeren Binnenmarkt für 
die Erholung Europas aufbauen“ (COM(2021)0350),

– unter Hinweis auf den Bericht der Internationalen Energie-Agentur vom Dezember 
2022 mit dem Titel „How to Avoid Gas Shortages in the European Union in 2023“ 
(Vermeidung von Gasengpässen in der Europäischen Union im Jahr 2023),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 24. September 2020 mit dem 
Titel „Eine Kapitalmarktunion für die Menschen und Unternehmen – neuer 
Aktionsplan“ (COM(2020)0590),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. September 2022 zur Umsetzung der 
aktualisierten neuen Industriestrategie für Europa: Anpassung der Ausgaben an die 
Politik1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zu dem Thema „Der 
europäische Grüne Deal“2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2020 zu einer neuen 
Industriestrategie für Europa3,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass das vorrangige mittelfristige Ziel der europäischen 
Industriepolitik darin besteht, die europäische Industrie für den Wandel im 
Energiebereich, den Klimawandel sowie den grünen und den digitalen Wandel zu rüsten 
und gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt zu wahren, 
Arbeitsplätze in Europa zu erhalten und ihre Innovations- und Produktionskapazitäten 
in Europa zu stärken, insbesondere im Hinblick auf umweltschonende Technologie;

B. in der Erwägung, dass es angesichts der im Wandel befindlichen weltpolitischen Lage 

1 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0329.
2 ABl. C 270 vom 7.7.2021, S. 2.
3 ABl. C 425 vom 20.10.2021, S. 43.
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von entscheidender Bedeutung ist, die Abhängigkeit Europas von Drittländern in Bezug 
auf kritische und strategisch wichtige Materialien, Produkte und Technologien zu 
verringern und erschwingliche und sichere Energie für seine Industrie bereitzustellen;

C. in der Erwägung, dass es in der EU weltweit führende Forschungseinrichtungen, 
Unternehmen im Technikbereich und hochqualifizierte Arbeitskräfte gibt, was sie zu 
einem weltweiten Vorreiter bei der industriellen Innovation macht;

1. bedauert, dass die EU erneut nur reagiert hat, anstatt proaktiv zu handeln und dass der 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie lediglich aufgrund des US-Gesetzes 
zur Verringerung der Inflationsrate und höherer Energiepreise auf der politischen 
Agenda der EU Vorrang eingeräumt wurde; ist der Ansicht, dass dieses Thema stets 
eine oberste Priorität der EU sein sollte, wenn sie ihre Rolle als zentrale Akteurin auf 
der Weltbühne beibehalten möchte; ist überzeugt, dass der Grüne Deal nicht erfolgreich 
sein wird, wenn dadurch nicht ausreichend und hochwertige Arbeitsplätze in Europa 
geschaffen werden; ist der Ansicht, dass der unlautere Wettbewerb aus den USA und 
China einen direkten Angriff auf den Grünen Deal darstellt und dass die EU innerhalb 
der Kommission einen „Generalstab“ bzw. ein Sondereinsatzzentrum für Investitionen 
im Rahmen des Grünen Deals einrichten muss, damit schneller Entscheidungen 
getroffen werden;

2. betont, dass die europäische Industrie Teil einer offenen, ausfuhrorientierten, 
kapitalintensiven und sozialen Marktwirtschaft ist, die den europäischen Bürgern nur 
dann Wohlstand bringen kann, wenn sie auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig und 
offen ist; betont, dass diese Wettbewerbsfähigkeit vor allem auf europäischer Ebene und 
unter Achtung der nationalen Souveränität gefördert werden muss, und zwar auf der 
Grundlage eines wirklich funktionierenden Binnenmarkts, der gleiche 
Wettbewerbsbedingungen bietet;

3. ist der Ansicht, dass ein funktionierender EU-Binnenmarkt nicht auf protektionistischen 
Maßnahmen oder Subventionen aufbauen kann, sondern auf einem politischen und 
regulatorischen Rahmen aufbauen muss, mit dem der Binnenmarkt als attraktives 
Investitionsziel gefördert wird, damit der grüne und der digitale Wandel tatsächlich 
erfolgen können;

4. bekräftigt seine Unterstützung für die Umweltziele der EU für 2030 und 2050 und 
erkennt an, dass der Weg zu diesen Zielen auf einem realistischen Plan beruhen muss, 
wie die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie erhalten werden kann;

Industriepolitik

5. betont, dass die durch die Regulierung der Nachfrage nach CO2-armen und 
dekarbonisierten Produkten und Dienstleistungen in Europa nicht automatisch dafür 
gesorgt wird, dass die Nachfrage durch Angebote aus Europa gedeckt wird; ist der 
Ansicht, dass die Regulierungsagenda des europäischen Grünen Deals daher 
ursprünglich einen fundierten Plan zur Steigerung des europäischen Angebots an CO2-
armen und dekarbonisierten Produkten und Dienstleistungen hätte umfassen müssen; 
begrüßt die Aufforderung des Rates an die Kommission, eine Agenda für die 
Wettbewerbsfähigkeit Europas zu entwickeln;
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6. nimmt die Ankündigung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur 
Kenntnis, ein Netto-Null-Industrie-Gesetz vorzulegen; begrüßt diese Initiative, da sie 
der Kommission eine neue Gelegenheit bietet, eine echte Industriepolitik auszuarbeiten, 
mit der die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie gefördert wird; ist 
zögerlich in Bezug auf den legislativen Charakter der Initiative, da die europäische 
Industrie eher weniger und nicht stärker reguliert werden sollte;

7. betont, dass ein funktionierender EU-Binnenmarkt ein wichtiges Gut ist, um die 
Widerstandsfähigkeit der Industrie, die Attraktivität Europas als Investitionsziel und die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken sowie den grünen und den digitalen Wandel 
als Grundlagen für neues Wachstum im Industriebereich zu fördern;

8. stellt fest, dass die Betriebskosten der Industrie in Europa im Vergleich zur weltweiten 
Konkurrenz hoch sind und dass dies auf hohe Energiepreise, einen hohen 
Regelungsaufwand und die Kosten unseres Sozialmodells zurückzuführen ist; ist der 
festen Überzeugung, dass wir bei unserem Sozialmodell keine Kompromisse eingehen 
dürfen; kommt daher zu dem Schluss, dass es von existenzieller Bedeutung ist, dass die 
EU die Energiekosten senkt und den Regelungsaufwand für die Industrie drastisch 
verringert;

9. weist erneut darauf hin, wie wichtig Kapitalisierungsinstrumente für die Unterstützung 
kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sind; bringt seine Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass den Prognosen der Kommission zufolge die für KMU vorgesehene 
Zuteilung im Rahmen von InvestEU bis 2025 ausgeschöpft sein wird, was deutlich 
macht, dass sie aufgestockt werden muss; weist erneut darauf hin, wie wichtig es ist, die 
InvestEU-Verordnung4 zu überprüfen, um den Umfang der Kapitalunterstützung durch 
InvestEU auszuweiten und so Unternehmen zu helfen, die unter den Auswirkungen des 
russischen Einmarschs in die Ukraine, der Energiekrise, der Inflation und des US-
Gesetzes zur Verringerung der Inflationsrate leiden; betont, dass Planungskapazitäten 
auf der Ebene der Mitgliedstaaten aufgebaut und gestärkt werden müssen, um die 
Aufnahmekapazität zu erhöhen und dazu beizutragen, umweltfreundliche Investitionen 
in die richtige Richtung zu lenken;

Energiepreise

10. betont, dass die Energiekosten einer der wichtigsten Faktoren sind, der sich negativ auf 
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie auf dem Weltmarkt auswirkt; stellt 
fest, dass Qualität bei der Erzeugung und Konzeption und die Führungsrolle auf dem 
Gebiet der Innovation zwar eine solide Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit 
darstellen, aber auch Betriebskosten von wesentlicher Bedeutung sind; betont, dass die 
Betriebskosten im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit bei Gebrauchsgütern eine 
wichtigere Rolle spielen als bei hochleistungsfähigen und hochinnovativen Produkten;   
ist der Ansicht, dass die europäische Wirtschaft nicht für Arbeitsplätze und Wohlstand 
sorgen kann, wenn sie nur von der Erzeugung hochleistungsfähiger und hochinnovativer 
Produkte abhängig ist; ist besorgt darüber, dass der zusätzliche Druck im Hinblick auf 
die Betriebskosten, der durch die hohen Energiepreise verursacht wird, die 

4 Verordnung (EU) 2021/523 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. März 2021 zur Einrichtung 
des Programms „InvestEU“ und zur Änderung der Verordnung (EU) 2015/1017 (ABl. L 107 vom 26.3.2021, 
S. 30).
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Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und hochwertige Arbeitsplätze in 
Europa untergräbt; fordert weitere Anstrengungen zur raschen Senkung der 
Energiepreise für die europäische Industrie;

11. nimmt Kenntnis von der Einschätzung der Internationalen Energie-Agentur vom 
Dezember 2022, wonach die europäischen und weltweiten Erdgasmärkte die 
Gefahrenzone noch nicht verlassen haben und zusätzliche Faktoren (unter anderem, 
dass die russischen Lieferungen weiter zurückgehen könnten, die Märkte für 
Flüssigerdgas knapp sein werden und die für die Jahreszeit ungewöhnlich milden 
Temperaturen möglicherweise nicht anhalten werden) auf eine Lücke zwischen 
Gasangebot und -nachfrage im Umfang von 57 Mrd. m³ hindeuten, die durch die 
aktuellen Initiativen nur teilweise ausgeglichen wird; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen und alle verfügbaren Energiequellen zu nutzen, um der europäischen Industrie 
erschwingliche Energie zur Verfügung zu stellen; fordert die Kommission auf, 
zusätzliche Pläne vorzulegen, um für den nächsten Winter eine sichere und 
erschwingliche Energieversorgung sicherzustellen;

12. betont, dass die EU jetzt handeln und mehr strategische Investitionen in ihre 
Energieinfrastruktur tätigen muss, um einen plötzlichen und steilen Anstieg der 
Energiepreise und Versorgungsunterbrechungen künftig zu verhindern; ist der Ansicht, 
dass dazu die Vollendung der Energieunion, die Stärkung und Vertiefung des 
europäischen Energiebinnenmarkts, der Ausbau der immer noch fehlenden 
Verbindungsleitungen für Gas, Wasserstoff und Strom zwischen den Mitgliedstaaten 
und Investitionen in die Energienetze der Mitgliedstaaten erforderlich sind; betont, dass 
der Wasserstoffmarkt angekurbelt werden muss, indem die Wasserstofferzeugung 
beschleunigt und weniger bürokratisch gestaltet wird und umgehend ein Plan 
ausgearbeitet wird, um eine solide Grundlage für die Wasserstoffinfrastruktur zu 
schaffen und Lösungen für die Abscheidung, Speicherung und Nutzung von CO2 
umzusetzen; ist der Ansicht, dass CO2-Differenzverträge als Mittel zur Beschleunigung 
von Investitionen in Betracht gezogen werden sollten;

Regelungsaufwand

13. hebt hervor, dass der unnötige Verwaltungsaufwand für Unternehmen, insbesondere für 
KMU und Start-up-Unternehmen, verringert werden muss und gleichzeitig die höchsten 
Standards im Hinblick auf Verbraucher-, Arbeitnehmer-, Gesundheits- und 
Umweltschutz gewahrt bleiben müssen;

14. unterstützt weiterhin den Grundsatz „One in, one out“, um den Regelungsaufwand in 
der EU auf dem derzeitigen Niveau zu halten; ist jedoch der Ansicht, dass dieses Niveau 
immer noch zu hoch ist, und fordert die Kommission auf, eine ehrgeizigere Agenda für 
bessere Rechtsetzung auszuarbeiten, die zu einer Verringerung des Regelungsaufwands 
für die europäische Industrie um mindestens 20 % führen sollte;

15. unterstützt die primäre Regulierungsagenda des europäischen Grünen Deals, 
einschließlich des Pakets „Fit für 55“, da darin ein klarer Regelungsrahmen für die 
europäische Industrie festgelegt wird, um die Ziele der EU für 2030 und 2050 zu 
erreichen; stellt fest, dass die Einhaltung dieser Vorschriften mit erheblichen 
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Investitionen der europäischen Industrie einhergeht, und das zu einer Zeit, in der sie 
auch mit einem historischen Höchststand der Energiepreise und Inflation konfrontiert 
sind; ist daher der Ansicht, dass jeder weitere regulatorische Druck, Investitionen zu 
tätigen, vermieden werden sollte, damit die Industrie in die Ziele für 2030 und 2050 
investieren kann und gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten bleibt; fordert in 
diesem Zusammenhang, dass jegliche Zunahme des Regelungsaufwands gestoppt wird, 
und fordert die Kommission auf, ihre Gesetzgebungsagenda zu überdenken, indem sie 
alle Legislativvorschläge aufschiebt, die Auswirkungen auf die Industrie haben und 
nicht dringend nötig sind; begrüßt in diesem Zusammenhang die Ergebnisse der 
Verhandlungen über das Emissionshandelssystem und das CO2-Grenzausgleichssystem 
und insbesondere die Tatsache, dass die Forderung des Parlaments nach einem späteren 
Ausstieg erfüllt wurde, wodurch die Industrie mehr Spielraum für Investitionen in den 
grünen und den digitalen Wandel erhält;

16. betont, wie wichtig das Innovationsprinzip und regulatorische Experimente sind, wenn 
es darum geht, das Innovationspotenzial Europas freizusetzen;

Strategie für staatliche Beihilfen und Wettbewerbsfähigkeit

17. ist zutiefst davon überzeugt, dass die strenge Regulierung staatlicher Beihilfen im 
Binnenmarkt ein wesentlicher Bestandteil des wirtschaftlichen Wohlstands Europas ist, 
da sie einen soliden und verzerrungsfreien Wettbewerb unter gleichen 
Wettbewerbsbedingungen ermöglicht;

18. ist zutiefst besorgt über die Bearbeitungszeit bei der Umsetzung wichtiger Vorhaben 
von gemeinsamem europäischem Interesse sowie über die lange Wartezeit bei 
Entscheidungen der Kommission über die Notifizierung staatlicher Beihilfen; fordert 
die Kommission auf, das Notifizierungssystem zu reformieren und zu straffen, damit 
jede Notifizierung, die nicht innerhalb von sechs Monaten abgelehnt wurde, 
automatisch genehmigt wird;

19. betont, dass die Wettbewerbsvorschriften der EU und die Vorschriften über staatliche 
Beihilfen vereinfacht werden und Flexibilität ermöglichen sollten, um die strategischen 
Ziele Europas zu erreichen; bedauert, dass die jüngste Aktualisierung der Leitlinien für 
staatliche Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen diesem Standard nicht gerecht 
wurde;

20. ist der Ansicht, dass die Definition und Analyse des relevanten Marktes für die Zwecke 
der Fusionskontrolle überprüft werden muss, um den Entwicklungen auf internationaler 
Ebene besser Rechnung zu tragen und die Schaffung europäischer Vorreiter in 
strategisch wichtigen Branchen zu ermöglichen;

21. stellt fest, dass die geltenden Vorschriften über staatliche Beihilfen, insbesondere in 
Bezug auf transformative Technologien und Investitionen in die Energieinfrastruktur, 
flexibler gestaltet werden sollten und die Erprobung von Steuergutschriften ermöglichen 
sollten; besteht jedoch darauf, dass alle Entscheidungen in abgestimmter Weise 
getroffen werden, um sicherzustellen, dass der Binnenmarkt auch weiterhin 
funktioniert; ist der Ansicht, dass Mitgliedstaaten, die sich keine Steuerermäßigungen 
leisten können, in der Lage sein sollten, die erforderlichen Mittel aus ihren 
Strukturfonds in Anspruch zu nehmen;
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Handelspolitik

22. betont, dass die EU mehr Handelsmöglichkeiten schaffen sollte, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu erhalten und zu steigern; hält es in 
diesem Zusammenhang für wichtig, dass die EU mit Ländern zusammenarbeitet, die 
ihren Versorgungsbedarf decken können, ohne die Abhängigkeiten der EU auszunutzen; 
fordert, dass die fertiggestellten Freihandelsabkommen, über die noch verhandelt wird, 
umgehend ratifiziert werden;

23. stellt fest, dass seit dem Gipfeltreffen EU-USA im Juni 2021 wichtige Schritte 
unternommen wurden, um die transatlantische Handelsagenda auf einen positiven, 
zukunftsorientierten Weg zu bringen, insbesondere durch die Einrichtung des Handels- 
und Technologierates EU-USA, um die Zusammenarbeit zu stärken und kurzfristig und 
darüber hinaus konkrete Ergebnisse zu erzielen, damit eine starke, widerstandsfähige 
und zuverlässige transatlantische Handelsbeziehung gefördert wird; betont, dass es eine 
Priorität der EU ist, konkrete Ergebnisse zu erzielen, die den Handel auf dem 
transatlantischen Markt erleichtern;

24. ist davon überzeugt, dass in Bezug auf Ausfuhren im Zusammenhang mit den Reformen 
des CO2-Grenzausgleichssystems und des EU-Emissionshandelssystems eine tragfähige 
Lösung erforderlich ist, insbesondere im Hinblick auf das US-Gesetz zur Verringerung 
der Inflationsrate;

25. betont, dass dauerhafte Lösungen für bilaterale Streitigkeiten gefunden werden müssen, 
insbesondere durch die vollständige Normalisierung des transatlantischen Handels mit 
Stahl und Aluminium und durch eine Einigung über eine nachhaltige weltweite 
Vereinbarung über Stahl und Aluminium;

26. betont, dass die Welthandelsorganisation dringend reformiert werden muss, um dafür zu 
sorgen, dass sie Wirkung hat, und um das regelbasierte Welthandelssystem zu 
bewahren;

27. betont, dass die Diplomatie des Grünen Deals durch einen Sonderbeauftragten 
aufgebaut werden muss, um strategische Partnerschaften zu ermitteln, die der EU-
Wirtschaft einen besseren Zugang zu kritischen Rohstoffen ermöglichen würden;

28. betont, wie wichtig es ist, die Überprüfung ausländischer Investitionen schneller 
durchzuführen, für Widerstandsfähigkeit zu sorgen und strategische Lieferketten zu 
stärken;

Reaktion auf das US-Gesetz zur Verringerung der Inflationsrate

29. erkennt an, dass das US-Gesetz zur Verringerung der Inflationsrate für Europa als 
Investitionsziel für die Industrie eine Herausforderung darstellt, da es attraktivere 
Investitionsanreize für die Produktion umweltschonender Technologie bietet; betont, 
dass das US-Gesetz zur Verringerung der Inflationsrate den europäischen Ansatz beim 
Übergang zu einer grünen Wirtschaft methodisch infrage stellt, da es ein 
Geschäftsszenario für einen industriellen Wandel hin zu Nachhaltigkeit schafft, was mit 
dem Grünen Deal der EU bislang nicht gelungen ist; betont daher, dass die EU die als 
Anreiz wirkenden Teile ihres Rechtsrahmens stärken muss;
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30. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die potenziellen Auswirkungen des 
US-Gesetzes zur Verringerung der Inflationsrate auf die europäische Industrie und ihre 
Wettbewerbsfähigkeit rasch zu bewerten und dabei die aktuellen Herausforderungen in 
Bezug auf die angespannten Lieferketten und die hohen Kosten für Energie, Transport 
und Rohstoffe zu berücksichtigen; fordert die Kommission auf, mit den USA 
zusammenzuarbeiten, um die Umsetzung des US-Gesetzes zur Verringerung der 
Inflationsrate so weit wie möglich mit den europäischen Interessen in Einklang zu 
bringen, insbesondere damit die EU unter die in diesem Gesetz vorgesehenen 
Ausnahmen fällt, die für Länder gelten, mit denen im Rahmen von 
Freihandelsabkommen kooperiert wird, und damit europäische Erzeugnisse in gleicher 
Weise wie Erzeugnisse aus den USA für Steuergutschriften in Betracht kommen, und 
um für vollständige Transparenz zu sorgen; fordert die Kommission auf, mit 
gleichgesinnten Ländern zusammenzuarbeiten, um zu beeinflussen, wie das US-Gesetz 
zur Verringerung der Inflationsrate umgesetzt wird, insbesondere in strategisch 
wichtigen Branchen wie der Automobilindustrie; betont, dass die EU bereit sein sollte, 
über das Streitbeilegungssystem eine Beschwerde gegen das US-Gesetz zur 
Verringerung der Inflationsrate einzureichen, wenn bei seiner Umsetzung weiterhin 
diskriminierend vorgegangen wird;

31. betont, dass es für die EU wichtig ist, bei strategisch wichtigen Technologien eine 
Führungsrolle zu übernehmen; betont, dass die EU bei staatlichen Subventionen nicht 
mit den USA und China konkurrieren kann und darf; hebt die vielfältigen Vorteile von 
Maßnahmen im Rahmen des EU-Haushalts im Vergleich zu unkoordinierten 
einzelstaatlichen Maßnahmen hervor; weist darauf hin, dass als erster Schritt zur 
Stärkung der Technologiebasis der EU, der Kompetenzen und anderer Initiativen, mit 
denen die Wettbewerbsfähigkeit der EU gestärkt wird, die verfügbaren Mittel aus Fonds 
und Programmen der EU mobilisiert werden müssen;

32. betont, dass neue politische Initiativen, Ziele und Aufgaben, die aus dem EU-Haushalt 
finanziert werden, darunter EU-weite und grenzüberschreitende Projekte, mit 
zusätzlichen neuen Mitteln finanziert werden müssen; weist darauf hin, dass alle 
zusätzlichen Mittel mittel- und langfristig in den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 
aufgenommen werden sollten; fordert die Kommission daher auf, eine klare Bewertung 
der Kosten und Investitionslücken im Zusammenhang mit dem US-Gesetz zur 
Verringerung der Inflationsrate vorzunehmen und die Bewertung bei der eingehenden 
Überarbeitung der Funktionsweise des derzeitigen MFR zu berücksichtigen; hebt 
hervor, dass die Halbzeitüberprüfung des MFR eine zeitnahe und einzigartige 
Gelegenheit darstellt, neue Mittel in den EU-Haushalt aufzunehmen;

33. fordert die Kommission nachdrücklich auf, einen Plan für die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Industrie zu entwickeln, um in der gesamten EU für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu sorgen, wobei die spezifischen Auswirkungen des US-
Gesetzes zur Verringerung der Inflationsrate, aber auch die dadurch aufgezeigten 
strukturellen Schwächen der europäischen Industriepolitik zu berücksichtigen sind, 
insbesondere die Tatsache, dass es durch den europäischen Grünen Deal nicht gelungen 
ist, ein Geschäftsszenario für den industriellen Wandel in Europa zu schaffen; ist der 
Ansicht, dass dieser Plan darauf abzielen sollte, dem Anstieg des Regelungsaufwands 
Einhalt zu gebieten, sowie eine neue Agenda für bessere Rechtsetzung, mit der der 
Regelungsaufwand für die europäische Industrie um 20 % gesenkt wird, und eine 
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insbesondere auf KMU ausgerichtete Strategie „Made in EU“ umfassen sollte, die unter 
anderem die Überarbeitung der Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge in 
Europa – insbesondere auf regionaler Ebene – beinhalten sollte, um das öffentliche 
Beschaffungswesen als Mittel zur Stärkung der industriellen Basis der EU in strategisch 
wichtigen Branchen zu nutzen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
dafür zu sorgen, dass die in der Aufbau- und Resilienzfazilität vorgesehenen Mittel im 
Rahmen des bestehenden Rechtsrahmens so weit wie möglich eingesetzt werden, um 
die im Zusammenhang mit dem US-Gesetz zur Verringerung der Inflationsrate 
festgestellten Finanzierungslücken – etwa das Fehlen grenzüberschreitender 
Energieinfrastrukturprojekte – zu schließen;

°

° °

34. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung der Kommission, dem Rat, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Kandidatenländer, der EU-
Agentur für Grundrechte, dem Rechnungshof, dem Ausschuss der Regionen, dem 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss – zwecks Weiterleitung an die 
subnationalen Parlamente und Räte –, dem Europarat und den Vereinten Nationen zu 
übermitteln.


