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Europäische Konferenz am 21. Oktober: Bund
und Kommissar Breton setzen Impulse für ein
Beschaffung

Im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft findet he
Kommission und dem Bundeswirtschaftsministerium gem
virtuelle Europäische Konferenz zur Öffentlichen Bescha
Teilnehmerfeld wird angeführt von Bundeswirtschaftsmin
Binnenmarktkommissar Thierry Breton. Beide diskutieren
Bedeutung öffentlicher Beschaffungen als Impulsgeber fü
widerstandsfähige Europäische Wirtschaft gerade auch in

Bundeswirtschaftsminister Altmaier: „Bahn frei für Öffentl
Investitionsprojekte im Rahmen des Wiederaufbaus müs
unbürokratisch umsetzbar sein. Wir wollen die Vergabeve
effizienter machen, wir wollen auch neue Impulse zur Kri
schnellen Wiederaufbau setzen und so die Weichen für e
nachhaltige Erholung stellen. Die öffentliche Beschaffung
auch einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz leisten
Bundeswirtschaftsminister Altmaier betont in diesem Zus
Bedeutung gleicher und fairer Wettbewerbsbedingungen
Beschaffung für europäische Unternehmen, die sich an A
der EU beteiligen wollen.

Im Rahmen der Konferenz werden neben der Diskussion
Bundeswirtschaftsminister Altmaier und EU-Binnenmarkt
Experten-Panels stattfinden mit Diskussionen zu

• möglichen Verbesserungen der Effizienz der öffen
• dem Beitrag der öffentlichen Beschaffung für eine

Europäischen Wirtschaft, und
• der Ausgestaltung der Anreize für ein nachhaltiges

Europäischen Union durch Innovationen in der öffe

Sie können die Konferenz ab 12:15 im Livestream verfolg
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Livestream/High-Lev
2020/videostream.html
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