
AgenDA eU 2019–2024
forDerUngen für ein erfolgreicheS eUropa

Die Wirtschaftskammer Österreich fordert vom neu gewählten
europäischen parlament und der europäischen Kommission
die Wettbewerbsfähigkeit der eU zu stärken, Digitalisierung & innovation
zu fördern sowie die nachhaltigkeit europas zu sichern.

So geht´S beSSer!
UnSere beiträge für ein 
erfolgreicheS eUropa



Smartes, digitales und 
innovatives europa

Wettbewerbsfähiges
europa

nachhaltiges
europa

ein WirtschaFtlich und sozial nachhaltig 
starKes europa   mit einer stabilen Wirtschafts- und Währungsunion

  mit ausreichender Finanzierung durch den mehrjährigen Finanzrahmen
  mit einem funktionierenden multilateralen Handelssystem

UnTErnEHMErTUM 
stärken!
-  bürokratie abbauen, subsidiarität fördern  

und Verbraucherschutzrecht sinnvoll  
gestalten

-  Qualifizierte Fachkräfte durch gemeinsame  
Migrationspolitik sichern

-  unternehmensfreundlichkeits-check vor  
allen neuen politischen initiativen  
durchführen

InnoVATIonSKrAFT  
fördern!
-  Forschungsprogramm horizon europe  

ausreichend dotieren
-  Künstliche intelligenz und blockchain  

strategisch fördern
-  Öffentliche big data für unternehmerische  

innovationen nutzbar machen

nACHHALTIGKEIT 
sichern!
-  handelsabkommen sowie globalisierung  

von eu-standards forcieren
-  Klimaschutz und dekarbonisierung  

auf globaler ebene vorantreiben
-  investitionen durch integrierte  

energiemärkte, kompetitive energiepreise  
und hohe Versorgungssicherheit stärken

BInnEnMArKT 
forcieren!
- binnenmarkt-hindernisse abbauen
-  innereuropäischen investitionsschutz  

gewährleisten
-  breitband- und Verkehrsnetze  

bedarfsgerecht ausbauen 

  



So geht´S beSSer!
UnSere beiträge für ein 
erfolgreicheS eUropa

Mehr Fachkräfte: Die WKo-fachkräfteoffensive unterstützt 
betriebe dabei, ihren aktuellen und spezifischen bedarf an  
fachkräften zu sichern. Die WKo-bildungsoffensive fördert die 
strategische Weiterentwicklung des erfolgreichen dualen  
Systems.  wko.at/fachkraefte | www.wirbildenzukunft.at

Mehr Binnenmarkt: Mit Services und dem enterprise europe  
network austria fördert die WKo neue exportchancen in euro-
pa. Dies unterstützt auch die unter Mitwirkung der Wirtschafts-
kammer Österreich erarbeitete neue österreichische außen-
wirtschaftsstrategie.  www.wko.at/aw | www.wko.at/een

Mehr Innovationskraft: Die innovationsstrategie der Wirtschafts-
kammer Österreich zeigt auf, was innovationskraft gezielt 
stärkt – insbesondere für Schlüsseltechnologien, wie Künstliche 
intelligenz. 
 www.wirmachenzukunft.at

Mehr Digitalisierung: Die initiative KMU Digital bietet KMU  
als rückgrat unserer europäischen Wirtschaft umfassende  
Unterstützung bei der erfolgreichen digitalen transformation. 
 www.kmudigital.at
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