
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.

Unsere Beiträge zU einer 
erfolgreichen eUropäischen zUkUnft



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 & 
Industriepolitik 

–  Wettbewerbsfähigkeits-check vor allen neuen  
europäischen politischen initiativen

–  Bestehende Bürokratie abbauen (reFit)
–  Öffentliche Big data für unternehmen nutzbar  

machen und darauf basierende innovation  
generieren

–  handels- und investitionsschutzabkommen sowie  
globalisierung von eu-standards forcieren

–  Wettbewerbsrecht fit für globalisierung und  
digitalisierung machen

–  subsidiarität und augenmaß im Verbraucherschutz-
recht sichern und think small first-prinzip einhalten

–  integration qualifizierter Fachkräfte durch  
gemeinsame europäische Migrationspolitik  
ermöglichen

Innovation & 
digitalisierung

–  horizon europe mit mindestens 120 Mrd. euro 
dotieren, davon 60 prozent für globale Wettbewerbs-
fähigkeit

–    Wertschöpfungsketten der europäischen Wirtschaft 
durch innovative impulse – vor allem im Bereich der 
schlüsseltechnologien (wie Ki) – stärken

–    rahmenbedingungen (z.B. risikokapital) für  
innovative unternehmen gezielt verbessern

–  ausbau einer hochleistungsfähigen Breitband-
infrastruktur beschleunigen

–  europäische Blockchain-service-infrastruktur 
(eBsi) mit globalem anspruch incl. standardisierter 
schnittstellen schaffen

–  KMu offensiv in europäische innovationsaktivitäten,  
Fti- netzwerke und partnerschaften einbinden

nachhaltigkeit

–  investitionsstandort europa auch durch umwelt politik 
– 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

–  abfall-, chemikalien- und naturschutzrecht  
modernisieren

–  erneuerbare energie unter Berücksichtigung von 
Kosteneffizienz, systemunterstützung und  
Marktintegration ausbauen

–  europäische industrien in nachhaltigkeitsfragen  
unterstützen statt aus europa verdrängen

–  energiemärkte innerhalb der eu öffnen und  
integrieren

Binnenmarkt

–  Binnenmarkt-hindernisse durch europäische  
Vorabprüfung neuer nationaler dienstleistungsvor-
schriften vermeiden

–    Wirksames und leicht zugängliches system des inner-
europäischen investitionsschutzes gewährleisten 

–    raschere durchsetzung von regeln durch schnell- 
Vorwegprüfungsverfahren sichern

–  transeuropäische Verkehrsnetze bedarfsgerecht  
ausbauen und fairen Wettbewerb durch harmonisier-
te verkehrsrechtliche rahmenbedingungen  
ermöglichen

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

–  anzeige-, Melde- und nachweispflichten durch  
europaweite elektronische dienstleistungs-
anmeldung reduzieren, verbunden mit Kontroll-
abfragemöglichkeit betreffend anmeldung bei 
sozialversicherung und steuer
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  Für qualifizierte Fachkräfte

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

  Für Erfolg auf internationalen Märkten

Wir wissen, was uns im Ausland erfolgreich macht: Die unter Mitwirkung der Wirtschaftskam-
mer Österreich erarbeitete neue österreichische Außenwirtschaftsstrategie verbessert die 
unternehmerischen und regulatorischen rahmenbedingungen für international tätige Unter-
nehmen deutlich und erhöht die handlungsspielräume unserer Betriebe für Wachstum und 
Beschäftigung. 
Details: www.wko.at/awo

  Für einen starken europäischen Binnenmarkt

Die exportchancen innerhalb europas sind groß. Die Wirtschaftskammer Österreich motiviert  
Unternehmen, den europäischen heimatmarkt noch besser 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 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. 
Details: www.wirmachenzukunft.at

    Für erfolgreiche KMU in der digitalen Welt

Unsere initiative kMU DigitAl bietet vor allem kleinen und mittleren Unternehmen in Öster-
reich umfassende Unterstützung, die neuen chancen der digitalen Welt zu nutzen – von neuen 
produkten und Wertschöpfungsketten bis hin zu neuen Business-Modellen
Details: www.kmudigital.at

http://www.wko.at/fachkraefte



