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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 KMU-Strategie für ein nachhaltiges und digitales Europa“ (COM(2020)0103),

– 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 11. März 2020 mit dem Titel 
„Ein neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft – Für ein saubereres und 
wettbewerbsfähigeres Europa“ (COM(2020)0098),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 8. Juli 2020 mit dem Titel „Eine 
Wasserstoffstrategie für ein klimaneutrales Europa“ (COM(2020)0301),

– 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 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 die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 5. Mai 2021 
mit dem Titel „Strategic dependencies and capacities“ (Strategische Abhängigkeiten 
und Kapazitäten) (SWD(2021)0352),

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 5. Mai 2021 
mit dem Titel „Annual Single Market Report 2021“ (Jährlicher Binnenmarktbericht 
2021) (SWD(2021)0351),



– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 5. Mai 2021 
mit dem Titel „Towards competitive and clean European steel“ (Auf dem Weg zu einer 
wettbewerbsfähigen und sauberen europäischen Stahlbranche) (SWD(2021)0353),

– 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 den Beschluss (EU) 2022/2481 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 14. Dezember 2022 über die Aufstellung des Politikprogramms 2030 für die 
digitale Dekade2,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 1. Februar 2023 mit dem Titel 
„Ein Industrieplan zum Grünen Deal für das klimaneutrale Zeitalter“ 
(COM(2023)0062),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Mai 2022 zu den Auswirkungen des 
russischen Krieges in der Ukraine auf die Gesellschaft und die Wirtschaft in der EU – 
Stärkung der Handlungsfähigkeit der EU3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Oktober 2022 zur Reaktion der EU auf 
die steigenden Energiepreise in Europa4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2020 zu einer neuen 
Industriestrategie für Europa5,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 21. November 2018 mit dem 
Titel „Eine künftige Strategie für die Industriepolitik der EU“,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 27. Mai 2019 mit dem Titel 
„Eine Strategie für die Industriepolitik der EU: Eine Vision für 2030“,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 16. November 2020 mit dem 
Titel „Ein Aufschwung, der den Übergang zu einer dynamischeren, 
widerstandsfähigeren und wettbewerbsfähigeren europäischen Industrie voranbringt“,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 17. Dezember 2020 mit dem 
Titel „Den Aufbau kreislauffähig und grün gestalten“,

– gestützt auf Artikel 132 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Industriestrategie der EU die europäische Industrie in die 
Lage versetzen sollte, den ökologischen und digitalen Wandel zu fördern und 
gleichzeitig ihre offene strategische Autonomie zu verteidigen, ihre 
Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt zu wahren, ein hohes Beschäftigungsniveau 
und hochwertige Arbeitsplätze in Europa zu erhalten und ihre Innovations- und 

1 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0329.
2 ABl. L 323 vom 19.12.2022, S. 4.
3 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0219.
4 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0347.
5 ABl. C 425 vom 20.10.2021, S. 43.



Produktionskapazitäten in Europa zu stärken;

B. in der Erwägung, dass es angesichts der sich wandelnden weltpolitischen Lage von 
entscheidender Bedeutung ist, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas zu 
stärken, die Abhängigkeit Europas von Drittländern in Bezug auf kritische und 
strategisch wichtige Materialien, Produkte und Technologien zu verringern sowie 
erschwingliche, saubere und sichere Energieträger für die europäische Industrie 
bereitzustellen;

C. in der Erwägung, dass sich der globale Wettlauf um die Gestaltung der Zukunft im 
Bereich der Herstellung von Technologien für saubere Energie beschleunigt und durch 
massive öffentliche Interventionen globaler Mächte wie das US-Gesetz zur Senkung der 
Inflationsrate (Inflation Reduction Act) angeheizt wird;

D. in der Erwägung, dass die Stärkung der offenen strategischen Autonomie der EU eine 
Kombination verschiedener Lösungen erfordert, darunter die Verringerung des Energie- 
und Materialverbrauchs, die Steigerung der Fertigungs- und Produktionskapazitäten in 
der EU, Investitionen in strategische Wirtschaftszweige sowie in Forschung und 
Entwicklung und die Diversifizierung der Lieferanten durch sektorspezifische 
Partnerschaften und Bündnisse sowie Handels- und Technologieräte mit Partnerländern;

E. in der Erwägung, dass durch die Industriestrategie der Union auch das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Binnenmarkts sichergestellt werden sollte sowie Marktverzerrungen 
verhindert und gleiche Wettbewerbsbedingungen innerhalb und außerhalb der EU 
geschaffen werden sollten; in der Erwägung, dass auch eine starke Überwachung und 
Durchsetzung des Binnenmarkts erforderlich ist, um den EU-Unternehmen zu einem 
Wettbewerbsvorteil zu verhelfen und beim weltweiten Wandel zu einer klimaneutralen, 
ressourceneffizienten und kreislauforientierten Wirtschaft die Führungsrolle zu 
übernehmen;

F. in der Erwägung, dass nicht alle Mitgliedstaaten über denselben steuerlichen Spielraum 
für staatliche Beihilfen verfügen; in der Erwägung, dass eine unkoordinierte Reaktion 
der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten, die über unterschiedliche steuerliche 
Spielräume für staatliche Beihilfen verfügen, die Gefahr einer Fragmentierung des 
Binnenmarkts mit sich bringen könnte; in der Erwägung, dass die überwiegende 
Mehrheit der auf der Grundlage des befristeten Krisenrahmens genehmigten staatlichen 
Beihilfen von nur zwei Mitgliedstaaten angemeldet wurde;

G. in der Erwägung, dass in dem Plan der Kommission anerkannt wird, dass die EU zur 
Reaktion auf die derzeitigen Herausforderungen einen schnelleren Zugang zu 
ausreichenden Finanzmitteln gewähren sollte, indem sie private Mittel, staatliche 
Beihilfen, EU-Mittel und einen neuen Europäischen Souveränitätsfonds einsetzt, 
wodurch die europäische Industriestrategie unterstützt werden könnte;

H. in der Erwägung, dass dem Europäischen Parlament im haushaltspolitischen Kontext 
stets die Funktion der Haushaltsbehörde zukommen sollte, damit im verbleibenden 
Zeitraum des aktuellen mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) demokratische 
Rechenschaftspflicht und Transparenz sichergestellt werden;

I. in der Erwägung, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine gezeigt hat, dass 
Frieden in Europa nicht als selbstverständlich angesehen werden darf; in der Erwägung, 
dass dessen Folgen, darunter der Anstieg der Energiepreise und die Inflation, zu 



beispiellosen wirtschaftlichen Turbulenzen und einer Krise in Bezug auf die 
Lebenshaltungskosten in Europa geführt haben, deren Entwicklung in hohem Maße 
ungewiss ist;

J. in der Erwägung, dass die energieintensive Industrie, die europaweit acht Millionen 
Arbeitnehmer beschäftigt, mit hohen Energiepreisen konfrontiert ist, wobei die 
Gaspreise etwa sechsmal höher sind als die durchschnittlichen Preise in den 
vergangenen zehn Jahren und mehr als viermal so hoch wie in den Vereinigten Staaten;

K. in der Erwägung, dass sich die allgemeine und berufliche Bildung sowie die 
Hochschulbildung im Kontext der offenen strategischen Autonomie sowie des 
ökologischen und digitalen Wandels auf globaler Ebene erheblich auf die Qualität der 
Arbeitsplätze und auf die Zukunft der europäischen Industrie auswirken; in der 
Erwägung, dass der Hochschulgemeinschaft eine zentrale Rolle im Hinblick auf 
Innovation und Forschung in der Industrie zukommt;

L. in der Erwägung, dass die Union das Ziel verfolgt, im Einklang mit der Richtlinie über 
angemessene Mindestlöhne1 in den Mitgliedstaaten eine tarifvertragliche Abdeckung 
von mindestens 80 % zu erreichen;

M. in der Erwägung, dass gleichbleibende und verlässliche Bestimmungen für die Industrie 
erforderlich sind, um gleiche Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen und gegen 
unlautere Praktiken von Drittstaaten und innerhalb der Union vorzugehen; in der 
Erwägung, dass die EU auf der Grundlage eines fairen Wettbewerbs innerhalb Europas 
und im Rahmen der Beziehungen zu ihren internationalen Partnern weiterhin eine 
offene Wirtschaft fördern sollte;

N. in der Erwägung, dass dies die Konsolidierung der Partnerschaften der EU mit 
Lateinamerika und die Ratifizierung der Abkommen mit Chile, Neuseeland und Mexiko 
umfasst; in der Erwägung, dass dazu auch die Ratifizierung des noch ausstehenden 
bilateralen Abkommens mit dem Mercosur gehört, sofern die vor der Ratifizierung 
eingegangenen Verpflichtungen in Bezug auf Klimawandel, Entwaldung und andere 
Anliegen zufriedenstellend sind; in der Erwägung, dass dies auch bedeutet, weitere 
Verhandlungen und den möglichen Abschluss des Abkommens mit Australien zu 
überwachen, darauf zu drängen, dass Verhandlungen über ein bilaterales 
Investitionsabkommen mit Taiwan aufgenommen werden und die gleichberechtigte 
Partnerschaft mit Afrika im Anschluss an das Gipfeltreffen zwischen der Europäischen 
Union und der Afrikanischen Union von 2022 weiter voranzubringen; in der Erwägung, 
dass die Handelspolitik der EU darauf abzielen sollte, dass die Freihandelsabkommen 
der EU solide Kapitel über nachhaltige Entwicklung enthalten, die durchsetzbare 
Sanktionen als letztes Mittel, strenge Arbeitsnormen im Einklang mit den 
Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation sowie Verpflichtungen in den 
Bereichen Umwelt und Klimaschutz umfassen;

O. in der Erwägung, dass der EU aufgrund weltweit führender Einrichtungen, 
Unternehmen im Technikbereich und hoch qualifizierter Arbeitskräfte eine weltweite 
Führungsrolle im Bereich der Forschung und Innovation, einschließlich der 

1 Richtlinie (EU) 2022/2041 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. Oktober 2022 über angemessene Mindestlöhne in der Europäischen Union (ABl. 
L 275 vom 25.10.2022, S. 33).



industriellen Innovation, zukommt;

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission vom 1. Februar 2023 mit dem Titel „Ein 
Industrieplan zum Grünen Deal für das klimaneutrale Zeitalter“; ist der Ansicht, dass 
die europäische Industriestrategie sowohl darauf ausgerichtet sein sollte, die 
Führungsrolle Europas bei Technologien im Bereich saubere Energie zu sichern, als 
auch die bestehende industrielle Basis zu verbessern und ihren künftigen Wandel zu 
unterstützen, um hochwertige Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum für alle Europäer 
zu schaffen, damit die Ziele des Grünen Deals verwirklicht werden können;

2. betont, dass es wichtig ist, die Fertigungskapazitäten der EU in strategischen 
Schlüsseltechnologien wie Solar- und Windenergie, Wärmepumpen, Stromnetze, 
Batterien, Langzeit-Energiespeicherung, Herstellung von Elektrolyseuren für 
erneuerbaren Wasserstoff und vorgefertigte nachhaltige Baumaterialien auszubauen;

3. betont, dass die Kommission die Transformationspfade vollständig ausarbeiten muss, 
indem die Aktionen und Unterstützungsmaßnahmen dargelegt werden, die erforderlich 
sind, um die Wettbewerbsfähigkeit aller Wirtschaftszweige zu bewahren und sie 
zugleich zu dekarbonisieren, um zu den Klimaschutzzielen der Union und den Zielen 
des Grünen Deals beizutragen;

4. fordert die Kommission und den Rat auf, die nachstehenden Überlegungen zu 
berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Ziele der offenen strategischen Autonomie 
und des ökologischen und digitalen Wandels mit dem Plan erreicht werden, dass dieser 
wirklich europäisch ausgerichtet ist, die Wettbewerbsfähigkeit Europas sicherstellt, auf 
den Aufbau industrieller Kapazitäten in der gesamten Union abzielt und die Integrität 
des Binnenmarkts schützt, während gleichzeitig dafür gesorgt wird, dass Arbeitsplätze 
in Europa erhalten bleiben und die Europäer über angemessene Kompetenzen verfügen, 
um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen;

Ein vorhersehbares und vereinfachtes Regelungsumfeld

5. betont, dass die Transformationspfade die langfristige Sicherheit für die Investoren und 
die Vorhersehbarkeit der Vorschriften verbessern und als Orientierungshilfe für 
künftige politische Maßnahmen dienen müssen, durch die wiederum künftige Industrie- 
und Investitionsentscheidungen gesteuert werden müssen;

6. fordert die Kommission auf, eine wirksame Strategie für die Neuausrichtung, 
Verlagerung und Rückverlagerung der Industrie in Europa auszuarbeiten, wobei die 
Lieferketten diversifiziert und die Treibhausgasemissionen verringert werden müssen 
und die positiven Übertragungseffekte in den Mitgliedstaaten zu berücksichtigen sind;

7. weist darauf hin, dass europäische Normen genutzt werden, um die Einführung von 
strategischen Technologien zu fördern; ist der Ansicht, dass europäische Normen eine 
sehr wichtige Rolle für das Funktionieren des Binnenmarkts spielen und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie steigern, die Kosten senken und die 
Sicherheit verbessern sowie die produktive und innovative Effizienz steigern können; 
betont, dass eine starke europäische Präsenz in internationalen Normungsgremien von 
großer Bedeutung ist;

8. fordert die Kommission auf, ihre Industriestrategie für Wettbewerbsfähigkeit auf den 
Ausbau und die Kommerzialisierung strategischer Technologien in der Union 



abzustimmen, um die Lücke zwischen Innovationen und Markteinführung zu schließen, 
indem Risikokapital für Technologien im Frühstadium und Demonstrationsvorhaben 
bereitgestellt wird und Wertketten mit früher Wertschöpfung entwickelt werden, um 
kommerzielle, emissionsfreie Technologien und andere ökologisch nachhaltige 
Produkte vorrangig vor anderen Produkten zu unterstützen;

9. betont, dass zügige Genehmigungsverfahren und Berechenbarkeit sichergestellt werden 
müssen, damit neue Projekte zur Nutzung sauberer Energie aus erneuerbaren Quellen 
aufgelegt werden können und die Nachhaltigkeit bestehender Projekte so schnell wie 
möglich verbessert werden kann, wobei der Verwaltungsaufwand in vollständigem 
Einklang mit dem geltenden Rechtsrahmen auf ein Mindestmaß gesenkt werden muss; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, Anträge 
auf Unterstützungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Planung, dem Bau und dem 
Betrieb derartiger Projekte so rasch wie möglich zu bearbeiten;

10. nimmt den Vorschlag der Kommission für ein Gesetz zu kritischen Rohstoffen zur 
Kenntnis; weist erneut darauf hin, wie wichtig ein sicherer Zugang zu kritischen 
Rohstoffen als Voraussetzung für den ökologischen und digitalen Wandel, für die 
Verwirklichung unserer Klimaschutzziele, für wettbewerbsfähige 
Wertschöpfungsketten in Europa und für die Stärkung der strategischen Unabhängigkeit 
ist; weist ferner darauf hin, dass Recycling und stabile Sekundärmärkte aufgebaut 
werden müssen und dass an Ersatz für kritische Rohstoffe geforscht werden muss; 
besteht darauf, dass das Potenzial heimischer Ressourcen, mit denen angemessene 
Standards eingehalten werden, voll ausgeschöpft wird; ist der festen Überzeugung, dass 
für strategisch wichtige europäische Projekte schnellere und transparentere 
Genehmigungen, Zugang zu neuen Finanzmitteln und ein kohärenter politischer 
Rahmen nötig sind; 

11. hebt die Bedeutung eines gerechten Übergangs hervor, der darauf ausgerichtet ist, 
hochwertige Arbeitsplätze und eine hochwertige Beschäftigung in Europa zu erhalten, 
indem die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie gesteigert wird; fordert angemessene 
Maßnahmen zur Unterstützung der Reindustrialisierung und zur Verhinderung der 
Deindustrialisierung europäischer Regionen durch strategische regionenübergreifende 
Investitionsprojekte und Entwicklungspläne für benachteiligte Regionen, insbesondere 
Regionen, die sich im Wandel befinden, ländliche und abgelegene Gebiete;

12. beharrt darauf, dass die Kommission im Rahmen ihrer Folgenabschätzung eine 
Souveränitätsprüfung durchführen sollte, um die möglichen Auswirkungen europäischer 
Rechtsvorschriften und Fonds auf die Schaffung neuer unerwünschter Abhängigkeiten, 
insbesondere von nicht marktwirtschaftlich organisierten Volkswirtschaften und 
unzuverlässigen Partnern, zu bewerten; fordert die Kommission auf, im Rahmen des 
Programms zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung 
auch die wichtigsten bestehenden Rechtsvorschriften in dieser Hinsicht zu prüfen;

Energie und Abhängigkeiten

13. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Energieversorgung für den 
nächsten Winter sicherzustellen und zusätzliche und ehrgeizige Pläne vorzulegen, alle 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Kapazitäten zur Erzeugung 
erschwinglicher, sicherer und sauberer Energie, die Unternehmen in der EU zur 
Verfügung gestellt werden kann, rasch auszubauen und die Energieeinsparungen und 
Energieeffizienzmaßnahmen zu verstärken; begrüßt in diesem Zusammenhang die 



Absicht der Kommission, die Gestaltung des Strommarkts zu reformieren;

14. betont, dass es wichtig ist, den Wasserstoffmarkt anzukurbeln und gleichzeitig auf 
sauberen Wasserstoff hinzuarbeiten, indem die Rolle seiner verschiedenen Arten 
bewertet und seine Erzeugung beschleunigt und weniger bürokratisch gestaltet wird, 
und dass dringend ein Plan zur Schaffung der erforderlichen Infrastruktur entwickelt 
werden muss;

15. betont, dass Vorhersagbarkeit, Gewissheit und langfristige Signale für Investoren und 
andere Wirtschaftsakteure wichtig sind, um die entscheidenden Veränderungen in der 
gesamten Wirtschaft zu erleichtern und voranzutreiben;

16. betont, wie wichtig es ist, die offene strategische Autonomie der EU zu stärken, indem 
ihre Fähigkeiten im Hinblick auf die in der Mitteilung der Kommission mit dem Titel 
„Ein Industrieplan zum Grünen Deal für das klimaneutrale Zeitalter“ genannten 
wichtigsten strategischen Technologien sowie andere Technologien, die für die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie von grundlegender Bedeutung sind, 
etwa die Schlüsseltechnologien, gefördert werden; begrüßt die Gründung der 
Europäischen Allianz der Solar-Photovoltaik-Industrie und der Europäischen Plattform 
für saubere Technologien Ende des Jahres 2022;

Regelungsaufwand

17. bekräftigt, 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; unterstützt zur Verwirklichung dieses Ziels 
weiterhin den One-in-one-out-Grundsatz;

18. unterstützt die Einführung eines Wettbewerbstests durch die Kommission im Rahmen 
ihrer Ausarbeitung neuer Rechtsvorschriften, wobei zu berücksichtigen ist, dass bei 
jeder Bewertung auch der Schutz der Arbeitnehmer und der sozialen Rechte und die 
entsprechenden Schutzmaßnahmen einbezogen werden sollten; ist der Ansicht, dass zur 
Unterstützung der Verwirklichung der politischen Ziele der Union die im Rahmen 
dieses Plans vorgeschlagenen Maßnahmen im Einklang mit dem Innovationsprinzip 
gegebenenfalls innovationsfreundliche Rechtsvorschriften nutzen und anregen sollten, 
um eine schnellere und intensivere Umwandlung der erheblichen Wissensgüter der 
Union in Innovationen zu unterstützen; 

Schnellerer Zugang zu ausreichenden Finanzmitteln und der Europäische 
Souveränitätsfonds

19. betont, dass neue politische Initiativen, Ziele und Aufgaben, die aus dem EU-Haushalt 
finanziert werden, darunter sowohl EU-weite als auch grenzübergreifende Projekte, mit 
zusätzlichen neuen Mitteln finanziert werden müssen; hebt hervor, dass die 
Halbzeitüberprüfung des MFR eine günstige und einzigartige Gelegenheit darstellt, 
neue Mittel in den EU-Haushalt aufzunehmen;

20. fordert die Kommission auf, eine klare Bewertung der Kosten und Investitionslücken 
vorzunehmen und dabei auch das US-Gesetz zur Senkung der Inflationsrate und seine 
Auswirkungen auf die Union als Ganzes und in den einzelnen Mitgliedstaaten zu 
berücksichtigen;



21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die EU-Finanzierung an 
einschlägige Anforderungen im Zusammenhang mit Gemeinwohlzielen zu knüpfen, 
insbesondere an soziale, ökologische und finanzielle Anforderungen und die Achtung 
der Arbeitnehmerrechte und -standards der EU und verbesserte Arbeitsbedingungen, die 
von den Begünstigten erfüllt werden sollten, solange sie öffentliche Unterstützung 
erhalten, wobei sie für einen fairen und offenen Wettbewerb, gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für unsere Unternehmen und die Achtung der 
Grundprinzipien unseres Binnenmarkts sorgen müssen;

22. betont, dass die jüngsten geopolitischen Herausforderungen, mit denen die Union 
konfrontiert ist, zeigen, dass die EU alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen muss, um 
ihre offene strategische Autonomie, auch im Verteidigungsbereich, sicherzustellen;

23. betont, dass das Programm „InvestEU“ bei der anstehenden Halbzeitüberprüfung des 
MFR im Einklang mit den Zielen des Grünen Deals gestärkt werden muss; weist erneut 
darauf hin, wie wichtig es ist, die InvestEU-Verordnung1 zu überprüfen, um den 
Umfang der Kapitalunterstützung auszuweiten und ein zusätzliches 
Finanzierungsfenster für Investitionen in strategischen Sektoren zu schaffen und so 
auch anderen Unternehmen als KMU zu helfen und diejenigen zu unterstützen, die unter 
den Auswirkungen des russischen Einmarschs in die Ukraine, der Energiekrise und der 
Inflation leiden, und diejenigen, die von dem US-Gesetz zur Senkung der Inflationsrate 
stärker betroffen sein könnten; betont, wie wichtig es ist, Bürokratie abzubauen und die 
Antragsverfahren zu straffen, um die Aufnahmekapazität zu erhöhen;

24. hält es für wesentlich, dass der Vorschlag für den neuen Europäischen 
Souveränitätsfonds auf dieser Bewertung beruht, sodass er dem tatsächlichen Bedarf 
entspricht, dass dabei die bestehenden Fonds, einschließlich der Aufbau- und 
Resilienzfazilität und des derzeitigen MFR, erfasst werden und bestehende, noch nicht 
in Anspruch genommene Mittel so weit wie möglich genutzt werden und neue Mittel 
bereitgestellt werden; besteht darauf, dass der Fonds nicht auf Kosten der 
Kohäsionsfonds oder bereits gebundener Mittel finanziert werden darf;

25. betont, dass neue Eigenmittel eine entscheidende Voraussetzung dafür sind, dass die 
Union ihre politischen Prioritäten umsetzen kann; betont, dass mit der Einführung 
derartiger zusätzlicher neuer Eigenmittel eine nachhaltige Finanzierung des EU-
Haushalts langfristig sichergestellt werden könnte, um zu verhindern, dass die neuen 
EU-Prioritäten zulasten bestehender Programme und politischer Maßnahmen der EU 
finanziert werden; ist der Ansicht, dass die Einführung neuer Eigenmittel, wie in der 
rechtsverbindlichen Interinstitutionellen Vereinbarung vom 16. Dezember 2020 
vereinbart, dauerhafte Vorteile bringen wird; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten, die an den Verhandlungen über die verstärkte Zusammenarbeit 
beteiligt sind, in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um vor Ende Juni 2023 eine Einigung über die 
Finanztransaktionssteuer zu erzielen; fordert die Kommission außerdem auf, noch mehr 
Ehrgeiz an den Tag zu legen und Vorschläge für neue echte Eigenmittel vorzulegen;

26. ist der Ansicht, dass der europäische Souveränitätsfonds unsere offene strategische 
Autonomie und den ökologischen und digitalen Wandel umfassend stärken sollte, dass 

1 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).



er im Rahmen der eingehenden Überarbeitung des derzeitigen MFR in den MFR 
integriert werden sollte und dass er auch private Investitionen mobilisieren sollte;

27. ist außerdem der Ansicht, dass mit dem Fonds grenzübergreifende 
Energieinfrastrukturen finanziert werden sollten, um Lock-in-Effekte auf fossile 
Brennstoffe zu vermeiden, sowie die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
und Energieeffizienz finanziert werden sollte und so der Weg hin zum europäischen 
Grünen Deal sowie Cybersicherheit, industrielle Wettbewerbsfähigkeit, 
Kreislaufwirtschaft, Ernährungssicherheit und nachhaltige Entwicklung gestärkt werden 
sollten;

28. ist der Ansicht, dass durch den Fonds auch europäische Investitionen in strategischen 
Schlüsselsektoren in der gesamten Union erhöht werden sollten, unter anderem in den 
Bereichen Gesundheit, Rohstoffe und Raumfahrt; ist der Ansicht, dass diese 
Investitionen von entscheidender Bedeutung sind, um unsere offene strategische 
Autonomie zu stärken und unsere Abhängigkeiten in strategischen Sektoren zu 
verringern;

29. ist der Ansicht, dass eines der Ziele des Fonds auch darin besteht, die durch die 
einzelstaatlichen Systeme hervorgerufene Fragmentierung zu verhindern und eine 
wirklich geeinte europäische Reaktion auf die derzeitige Krise sicherzustellen; hebt die 
vielfältigen Vorteile von Maßnahmen im Rahmen des EU-Haushalts gegenüber der 
unkoordinierten Bereitstellung staatlicher Beihilfen auf nationaler Ebene hervor; spricht 
sich entschieden gegen jeden Versuch aus, die Vorschriften über staatliche Beihilfen 
flexibler zu gestalten, ohne allen Mitgliedstaaten, die über keine großen 
Fiskalkapazitäten verfügen, um auf massive staatliche Beihilfen zurückzugreifen, eine 
europäische Lösung zu bieten;

30. besteht darauf, dass jeder neue Fonds gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
eingerichtet und in den MFR aufgenommen wird, wodurch eine uneingeschränkte 
Kontrolle durch das Parlament sichergestellt wird; ist der Ansicht, dass die MFR-
Obergrenzen angepasst werden sollten, damit sie allen neuen Fonds, politischen 
Initiativen, Zielen und Aufgaben, die aus dem EU-Haushalt finanziert werden, gerecht 
werden; stellt in diesem Zusammenhang fest, dass der EU-Haushalt derzeit unter 
Inflationsdruck leidet;

31. fordert die Kommission und den Rat auf, das Europäische Instrument zur 
vorübergehenden Unterstützung bei der Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in einer 
Notlage (SURE) zu stärken, um Kurzarbeitsregelungen zu unterstützen, das Einkommen 
von Arbeitnehmern zu stützen und Arbeitnehmer zu unterstützen, die aufgrund des 
Anstiegs der Energiepreise vorübergehend entlassen werden sollen;

32. betont, dass die Mitgliedstaaten das volle Potenzial der bestehenden Instrumente für die 
umweltgerechte Vergabe öffentlicher Aufträge ausschöpfen sollten, um alle 
Regierungs- und Verwaltungsebenen in die Lage zu versetzen, intelligente und 
strategische Beschaffungsentscheidungen zu treffen und die industrielle Basis der EU 
zu stärken; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, so bald wie möglich 
strategische Leitlinien für die Vergabe öffentlicher Aufträge herauszugeben; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, politische Lösungen zu entwickeln, um eine 
nachhaltigere Auftragsvergabe zu fördern; ist in diesem Zusammenhang der Ansicht, 
dass die Anwendung sozialer und ökologischer Zuschlagskriterien durch die 
öffentlichen Auftraggeber ausgeweitet werden sollte, da dies dazu beitragen würde, den 



nachhaltigen Wandel in allen Mitgliedstaaten auf harmonisierte und koordinierte Weise 
zu fördern; fordert die Kommission auf, die Sozialklausel der bestehenden EU-
Richtlinie über die Vergabe öffentlicher Aufträge1 energisch durchzusetzen; weist 
darauf hin, dass es gemäß dem geltenden EU-Recht auch möglich sein sollte, Klauseln 
aufzunehmen, mit denen die Einhaltung von Tarifverträgen sichergestellt wird, ohne 
gegen das Unionsrecht über öffentliche Aufträge zu verstoßen;

33. ist davon überzeugt, dass das Potenzial für die Integration innovativer, sozialer und 
ökologischer Erwägungen aus der EU-Richtlinie über die öffentliche Auftragsvergabe 
in der EU bislang nur teilweise ausgeschöpft wurde; fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, die bestehenden Vorschriften bestmöglich zu nutzen, um die 
Herstellung und Verwendung von in der EU hergestellten Erzeugnissen zu fördern; 
fordert, dass diese Richtlinie, einschließlich Innovationspartnerschaften, genutzt wird, 
um die Souveränität in Bezug auf wichtige Wirtschaftszweige zurückzuerlangen, eine 
sozial und ökologisch nachhaltige Wirtschaft zu fördern und lokale Unternehmen, 
insbesondere KMU, zu stärken;

34. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den energieintensiven Sektoren in 
den REPowerEU-Kapiteln, die derzeit ausgearbeitet werden, besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen; ist der Ansicht, dass die finanzielle Unterstützung für den 
Übergang in diesem Sektor erforderlichenfalls verstärkt werden sollte, um vor dem 
Hintergrund hoher Energiepreise Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit 
sicherzustellen;

Staatliche Beihilfen

35. 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;

36. betont, dass die EU-Vorschriften über staatliche Beihilfen vereinfacht werden sollten 
und Flexibilität ermöglichen sollten, um die strategischen Ziele Europas zu erreichen; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die Vorbereitungsarbeiten der Kommission für einen 
Befristeten Rahmen zur Krisenbewältigung und zur Gestaltung des Wandels, auch für 
Unternehmen, die strategische Güter herstellen, wie transformative Technologien, 
saubere innovative Technologien und Güter für Energiezwecke; betont, dass jegliche 
Flexibilität zielgerichtet, befristet und verhältnismäßig sein und mit den politischen 
Zielen der EU im Einklang stehen sollte;

37. bestärkt die Kommission darin, einen Rahmen für steuerliche Anreize, die den 
Binnenmarkt nicht verzerren, vorzuschlagen;

38. betont jedoch, dass unkoordinierte Vorschriften für staatliche Beihilfen in ganz Europa 
die wirtschaftliche Erholung behindern und das Bestehen des Binnenmarkts gefährden 
würden; ist der Ansicht, dass die Kontrolle staatlicher Beihilfen darauf abzielt, das 
Wohlergehen der Verbraucher zu verbessern und gleiche Wettbewerbsbedingungen zu 

1 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 
2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65).



wahren;

39. ist der Ansicht, dass die Kommission die möglichen Auswirkungen einer Reform der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen auf den Binnenmarkt berücksichtigen muss;

40. ist besorgt über die erforderliche 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, 
sodass jede Notifizierung innerhalb von höchstens 6 Monaten abgeschlossen wird;

41. würdigt den Beitrag der EG-Fusionskontrollverordnung1 zum reibungslosen 
Funktionieren des Binnenmarkts und fordert die Kommission auf, die wesentlichen 
Grundsätze dieser Verordnung weiterhin zu fördern und durchzusetzen; fordert die 
Kommission gleichzeitig nachdrücklich auf, ihre Bemühungen zu beschleunigen, um 
ihrer Zusage nachzukommen, ihre Bekanntmachung über die Definition des relevanten 
Marktes für die Zwecke des EU-Wettbewerbsrechts zu überarbeiten, um sie an den 
zunehmenden globalen Wettbewerb in ausgewählten strategischen Schlüsselsektoren 
anzupassen;

Hochwertigere Arbeitsplätze und verbesserte Kompetenzen

42. betont, dass die europäische Industriestrategie zur Stärkung des europäischen Modells 
einer sozialen Marktwirtschaft beitragen sollte; betont, wie wichtig es in diesem 
Zusammenhang ist, die Gleichstellung der Geschlechter und die Chancengleichheit zu 
fördern;

43. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass der EU-
Industrieplan dazu beitragen kann, den gerechten Übergang und seine Ziele zu 
verwirklichen, einschließlich der Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze mit fairen 
Arbeitsbedingungen und guter Entlohnung, der Förderung von Tarifverhandlungen und 
der Einhaltung von Tarifverträgen;

44. betont, dass der Zugang zu Ausbildung und Umschulung von Arbeitnehmern aus den 
Branchen und Bereichen, die im Zusammenhang mit dem Übergang zu einer 
umweltverträglichen Wirtschaft und dem digitalen Wandel grundlegende 
Veränderungen durchlaufen müssen, wichtig ist; hebt hervor, dass Qualifikationen und 
zertifizierte Kompetenzen den Arbeitnehmern einen Mehrwert bieten, der ihre Position 
auf dem Arbeitsmarkt verbessert, und bei Arbeitsmarktübergängen übertragen werden 
können; fordert, dass die öffentliche Qualifikationspolitik auf die Zertifizierung und 
Validierung von Qualifikationen und Kompetenzen ausgerichtet ist;

45. begrüßt den Beitrag des Plans zur Bereitstellung hoch qualifizierter Arbeitskräfte für die 
europäische Industrie durch die Stärkung der Relevanz von Kompetenzen unter 
Nutzung lokaler Kompetenzpakte bei gleichzeitiger Unterstützung der Entwicklung 
zentraler Anlaufstellen und lokaler Knotenpunkte für die Kompetenzentwicklung und 
sein Bestreben, Talente innerhalb der EU zu mobilisieren, die grenzüberschreitende 
Arbeitskräftemobilität zu verbessern und über den Europäischen Talentpool 
qualifizierte Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Ländern anzuziehen; fordert die Kommission 

1 Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von 
Unternehmenszusammenschlüssen (ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1).



auf, einen Plan zur Verbesserung der Attraktivität Europas als Beschäftigungsort für 
Ingenieure und Akademiker vorzulegen;

46. fordert, dass im Rahmen des EU-Industrieplans Synergien und Verbindungen zur 
allgemeinen Bildungspolitik geschaffen werden, da dieser Sektor große Wirkung 
entfalten kann; betont, dass eine Abstimmung mit der europäischen Hochschulstrategie 
erforderlich ist, um die Zusammenarbeit mit dem industriellen Ökosystem zu fördern, 
insbesondere durch die Umsetzung strategischer Forschungs- und 
Innovationsmaßnahmen; betont, wie wichtig die berufliche Bildung ist, damit 
qualifiziertes Personal mit grünen und digitalen Kompetenzen in der Industrie zur 
Verfügung steht;

47. betont, dass mit dem Plan ein Beitrag zur Verwirklichung der Ziele und Vorgaben für 
2030 geleistet werden muss, wie sie im Politikprogramm „Weg in die digitale Dekade“ 
festgelegt sind, unter anderem indem jungen Menschen, die sich weder in Ausbildung 
noch in Beschäftigung befinden, sowie Menschen mit niedrigerem Qualifikationsniveau 
Zugang zu Beschäftigung verschafft wird;

48. weist darauf hin, dass allgemeine Aus- und Weiterbildung in der EU zwar stetig mehr in 
Anspruch genommen wird, das Ziel, dass bis 2030 jedes Jahr 60 % der erwachsenen 
Bevölkerung an einer Weiterbildung teilnehmen, aber bei Weitem nicht erreicht wird, 
auch aus Mangel an Interesse und einem wahrgenommenen Mangel an Bedarf; betont, 
dass kompetenzbasierte Vergütungssysteme ein nützliches Instrument sind, um die 
Inanspruchnahme von Schulungen zu erhöhen;

Offener und fairer Handel für widerstandsfähige Lieferketten

49. weist darauf hin, dass jeder fünfte Arbeitsplatz in der Union von Ausfuhren abhängt; 
fordert die Kommission, den Europäischen Auswärtigen Dienst und die Mitgliedstaaten 
auf, neue Wirtschaftspartnerschaften mit demokratischen Ländern zu fördern, damit die 
Union und ihre Partner unter anderem den Klimawandel und die Folgen der russischen 
Aggression gemeinsam bewältigen können;

50. fordert die Kommission auf, die derzeitigen Abhängigkeiten zu bewerten und 
alternative Quellen zur Diversifizierung der europäischen Lieferketten für kritische 
Technologien und Rohstoffe zu finden, und betont, dass eine bessere Abstimmung 
sowie gemeinsame Bemühungen erforderlich sind, um widerstandsfähige Lieferketten 
zu schaffen, die den industriellen Bedarf der EU decken; nimmt den anstehenden 
Vorschlag der Kommission für ein Gesetz zu kritischen Rohstoffen zur Kenntnis;

51. begrüßt die während dieser Wahlperiode angenommenen Instrumente zur Bekämpfung 
unlauterer Praktiken durch Handelspartner, insbesondere in Bezug auf die Vergabe 
öffentlicher Aufträge und drittstaatliche Subventionen; fordert die Kommission auf, 
diese in vollem Umfang zu nutzen; fordert die Kommission darüber hinaus auf, bei der 
Bekämpfung des unlauteren globalen Wettbewerbs, wie er beispielsweise durch 
ungerechtfertigte staatliche Beihilfen verursacht wird, eine stärkere Haltung 
einzunehmen;

52. fordert die Kommission ferner auf, „weltweite Partnerschaften einer neuen Generation“ 
vorzuschlagen, mit denen der wirtschaftliche und politische Einfluss der EU gegenüber 
ihren derzeitigen Handelspartnern in vollem Umfang genutzt würde, um dafür zu 
sorgen, dass die Union ihre Industrieausfuhren und -einfuhren optimal nutzt, und 



gleichzeitig ihre Werte und Normen – nicht zuletzt die Menschenrechte und den 
europäischen Grünen Deal – zu fördern; fordert die Kommission auf, alle 
handelspolitischen Instrumente der EU zu nutzen, um ihren Wohlstand zu fördern, 
indem neue Handelspartnerschaften angestrebt und geschaffen werden, und den 
Binnenmarkt vor Verzerrungen aus Drittländern zu schützen;

53. fordert die Kommission nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass diese Partnerschaften 
den Übergang zu einer umweltverträglichen Industrie in der EU und in Partnerländern 
unterstützen;

54. betont, dass die Welthandelsorganisation (WTO) dringend reformiert werden muss, um 
ihre Wirksamkeit sicherzustellen, das regelbasierte Welthandelssystem zu erhalten, 
einen Subventionswettlauf und unlauteren Wettbewerb zu verhindern und 
sicherzustellen, dass wir über ein funktionierendes Streitbeilegungsgremium verfügen, 
um die multilateral vereinbarten Regeln durchzusetzen;

55. betont, wie wichtig es ist, die Bestimmungen der Verordnung über die Überprüfung 
ausländischer Direktinvestitionen schneller umzusetzen, um für Widerstandsfähigkeit 
zu sorgen und strategische Lieferketten zu stärken;

Das US-Gesetz zur Senkung der Inflationsrate

56. bringt seine Besorgnis über die Bestimmungen des US-Gesetzes zur Senkung der 
Inflationsrate zum Ausdruck, durch die EU-Unternehmen diskriminiert werden, und 
fordert die Kommission nachdrücklich auf, mit der US-Regierung zusammenzuarbeiten, 
um im Rahmen der Taskforce zum Gesetz zur Senkung der Inflationsrate eine Lösung 
zu finden, die mit den WTO-Regeln vereinbar ist; erkennt jedoch das Ziel des Gesetzes 
an, eine saubere Produktion und Innovationen im Bereich sauberer Technologien zu 
fördern und die Klimaschutzbemühungen zu beschleunigen;

57. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die potenziellen Auswirkungen des 
US-Gesetzes zur -Senkung 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;

58. stellt fest, dass einige Komponenten des US-Gesetzes zur Senkung der Inflationsrate 
und der große Umfang der mobilisierten Mittel Herausforderungen für den 
transatlantischen Handel und die transatlantischen Investitionen darstellen könnten;

59. fordert die Kommission auf, mit den USA zusammenzuarbeiten, um die Umsetzung des 
Gesetzes so weit wie möglich mit den europäischen Interessen in Einklang zu bringen; 
fordert die Kommission insbesondere auf, dafür zu sorgen, dass die EU unter die in 
diesem Gesetz vorgesehenen Ausnahmen fällt, die für Länder gelten, die an einer 
Zusammenarbeit im Rahmen von Freihandelsabkommen beteiligt sind, und dass 
europäische Erzeugnisse in gleicher Weise wie US-Erzeugnisse für Steuergutschriften 
in Betracht kommen;

60. fordert die Kommission auf, mit gleich gesinnten Ländern zusammenzuarbeiten, um zu 
beeinflussen, wie das US-Gesetz zur Senkung der Inflationsrate umgesetzt wird, 
insbesondere in Branchen, die für die europäische Wirtschaft von strategischer 
Bedeutung sind; betont, dass die EU bereit sein sollte, über das Streitbeilegungssystem 



eine Beschwerde gegen das US-Gesetz zur Senkung der Inflationsrate einzureichen, 
wenn die Bewertung ergibt, dass die Umsetzung des Gesetzes weiterhin diskriminierend 
ist;

°

° °

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


