
Unsere Beiträge zU einer 
erfolgreichen eUropäischen zUkUnft AgEndA EU 

2020–2024
Was europa nach covid-19 braucht



Smartes, digitales und 
innovatives Europa

Widerstandsfähiges,
wettbewerbsfähiges

Europa

Sozial 
nachhaltiges

Europa

eUropAs WirtschAft WieDerAUfBAUen UnD 
resilient gestAlten   mit einem investitionsfördernden Wiederaufbauplan

  mit zukunftsorientierter Finanzierung durch den mehrjährigen Finanzrahmen
  mit einer stabilen Wirtschafts- und Währungsunion
  mit einem funktionierenden multilateralen Handelssystem

Unternehmertum fördern –  
Reindustrialisierung unterstützen 
– Handelspolitik aktiv gestalten  

–  effektive post-coViD recoverypläne zur sicherung 
von investitionen, Beschäftigung und Wachstum 
ausarbeiten und umsetzen

–  offene, strategische Autonomie und Versorgungs-
sicherheit europas auch in krisenzeiten durch eine 
starke industrie und krisenfeste internationale 
lieferketten garantieren 

–  strategische sicherheit und europäische Wider-
standsfähigkeit im offenen, multilateralen han-
delssystem forcieren, handels- und investitionsab-
kommen abschließen und effizient anwenden sowie 
hohe eU-standards globalisieren

–  ex-ante Wettbewerbsfähigkeits-checks für alle  
neuen initiativen auf europäischer und nationaler 
ebene einführen

–  Unnötige Bürokratie abbauen und neue Belastungen 
vermeiden (fit for future)

–  Wettbewerbsrecht fit für globalisierung  
und Digitalisierung machen

–  subsidiarität und Augenmaß im  
Verbraucherschutzrecht sichern  
und „think-small-first“-prinzip  
einhalten

Innovation und digitalisierung 
forcieren

–   horizon europe mit mindestens 120 Mrd. euro 
dotieren

–   Wertschöpfungsketten der europäischen Wirtschaft 
durch innovative impulse vor allem für schlüssel-
technologien wie künstliche intelligenz und  
cybersicherheit stärken 

–   Daten als ressource verstehen und für Unternehmer 
nutzbar machen

–   Wachstumspotenziale künstlicher intelligenz durch 
geeignete rahmenbedingungen nützen

–   rahmenbedingungen für innovative Unternehmen 
gezielt verbessern (z.B. risikokapital und regulatory 
sandboxes)

–   Ausbau einer hochleistungsfähigen Breitband-
infrastruktur beschleunigen 

–   europäische Blockchain-service-infrastruktur (eBsi)  
mit globalem Anspruch inkl. standardisierter 
schnittstellen schaffen 

–   kMU offensiv in europäische  
innovationsaktivitäten, fti-  
netzwerke und partnerschaften  
einbinden

–   Digitale Bildung vorantreiben 

nachhaltigkeit international  
harmonisieren

–  investitionsstandort europa auch durch Umweltpoli-
tik – u.a. durch kompetitive energiepreise und hohe 
Versorgungssicherheit – stärken 

–  konsequent für klimaschutz und Dekarbonisierung 
auf globaler ebene eintreten, co2-preisbildung im 
eU-emissionshandelssystem auf internationaler 
ebene sichern 

–  kreislaufwirtschaft forcieren und dazu Abfall-,  
chemikalien- und naturschutzrecht modernisieren 

–  erneuerbare energie unter Berücksichtigung von 
kosteneffizienz, systemunterstützung und Marktinte-
gration ausbauen sowie klimaneutralität und  
energieeffizienz intelligent miteinander verknüpfen 
(z.B. durch renovierungswelle) 

–  europäische industrien in nachhaltigkeitsfragen 
unterstützen statt aus europa verdrängen

–  Verhältnismäßigkeit bei Maßnahmen für  
ein nachhaltiges lebensmittelsystem  
sicherstellen

–  energiemärkte innerhalb der eU  
öffnen und integrieren; für energie- 
infrastruktur-Ausbau Verfahren  
vereinfachen 

 

Binnenmarkt & Schengenraum 
wiederherstellen und  
Beschäftigung fördern

–  Binnenmarkt- und schengen– einschränkungen 
koordiniert aufheben, Waren-, Arbeitnehmer- und 
Dienstleistungsmobilität sicherstellen 

–  raschere Durchsetzung von regeln durch schnell-
Vorwegprüfungsverfahren sichern

–  Wirksames und leicht zugängliches system des in-
nereuropäischen investitionsschutzes gewährleisten 

–  transeuropäische Verkehrsnetze bedarfsgerecht 
ausbauen und fairen Wettbewerb durch harmonisierte 
verkehrsrechtliche rahmenbedingungen ermöglichen

–  Wettbewerbsfähige, nachhaltige und multimodale 
Mobilität im personen- und güterverkehr forcieren

–  Autonomie von sozialpartnern bei der festlegung 
von Mindestlöhnen in europa gewährleisten

–  nationale strukturreformen forcieren statt perma-
nente europäische transferleistungen fordern 

–  gleichstellung der geschlechter durch förderung 
von best practice sicherstellen 

–  integration qualifizierter fach- 
kräfte durch gemeinsame  
europäische Migrationspolitik  
ermöglichen
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  Für ein Hochfahren des österreichischen Exportmotors nach Covid-19

covid-19 hat sich quer über den ganzen globus ausgebreitet. entsprechend kurzfristig verändern 
sich damit die rahmenbedingungen für das Auslandsgeschäft. Die Aussenwirtschaft Austria der 
WkÖ ist weltweit mit über 100 stützpunkten vertreten und stellt für unsere Unternehmen tages-
aktuelle länderinformationen zur Wirtschafts- und sicherheits-lage zur Verfügung.
Details: www.wko.at/awo

  Für einen wiedererstarkten europäischen Binnenmarkt 

Die exportchancen innerhalb europas sind groß. Die Wirtschaftskammer Österreich unterstützt
Unternehmen, den europäischen heimatmarkt wieder verstärkt zu nutzen. Mit vielen services 
und dem enterprise europe network Austria informiert die Wirtschaftskammer Österreich über
rechtsvorschriften, finanzierungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen.
Details: www.wko.at/een

  Für qualifizierte Fachkräfte 

Die Wko fachkräfteoffensive wko.at/fachkraefte unterstützt Betriebe dabei, ihren aktuellen und
spezifischen Bedarf an fachkräften zu sichern. Die Bildungsoffensive der Wirtschaftskammern
Österreichs bringt nachhaltige lösungen zur fachkräftesicherung, die den neuen Anforderungen 
unserer Wirtschafts- und Arbeitswelt entsprechen.
Details: www.wirbildenzukunft.at

  Für erfolgreiche KMU in der digitalen Welt 

gerade die folgen von covid-19 haben die Bedeutung der Digitalisierung aufgezeigt. kMU DigitAl, 
eine initiative des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) in 
kooperation mit der Wirtschaftskammer Österreich (WkÖ), hilft kleinen Unternehmen durch 
individuelle Beratung vor ort in den Bereichen e-commerce, cybersecurity und Unternehmens-
digitalisierung. im Anschluss an die geförderte Beratung werden auch Umsetzungsprojekte 
finanziell unterstützt.
Details: www.kmudigital.at

  Für Innovationsführerschaft

Die innovationsstrategie der Wirtschaftskammer Österreich zeigt auf, was uns zum innovation
champion macht. zum Beispiel die strategische nutzung von Daten als wertvolle ressource, die
forcierung von schlüsseltechnologien (etwa künstliche intelligenz) und mehr risikokapital 
sowie rahmenbedingungen, die neues ermöglichen wie regulatory sandboxes.
Details: www.wirmachenzukunft.at




