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Eine Zukunftsagenda für Europa
Sieben industriepolitische Prioritäten 2019 bis 2024

20. Juni 2019
▪ Die EU benötigt eine moderne Industriestrategie, die mit einer starken Governance
unterlegt ist. Ein Vizepräsident der neuen EU-Kommission sollte diese Strategie um23. Oktober 2017
setzen und koordinieren. Ziele sind die Schaffung eines Level-Playing-Fields sowohl
auf globaler wie auf europäischer Ebene sowie die Entwicklung und Anwendung von
Zukunftstechnologien in Europa.
▪ Die EU-Institutionen sollten einen ehrgeizigen Aktionsplan für die Vollendung des
Binnenmarkts in allen Bereichen entwickeln und umsetzen.
▪ Eine dauerhafte Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unseres Kontinents erfordert
konsequentere Investitionen in transeuropäische Verkehrsnetze, die digitale Infrastruktur und europäische Energienetze.
▪ Die Stärkung der europäischen Wettbewerbsordnung sollte auf die Förderung von
Unternehmenskooperationen, bessere Fusionskontrollverfahren, verstärkte Berücksichtigung globaler Konkurrenz bei Fusionsentscheidungen und die Fokussierung
des Beihilferechts auf Investitions- und Innovationsförderung zielen.
▪ Die digitale Transformation der Wirtschaft muss durch den Aufbau eines europäischen Datenraums, die Fokussierung auf industrielle digitale Geschäftsmodelle und
eine industriefreundliche Implementierung von Horizont Europa unterstützt werden.
▪ Ein nachhaltiges Europa gelingt nur, wenn industriepolitische und ökologische Ziele
bei der Weiterentwicklung des Gassektors, der Kreislaufwirtschaft, der Mobilität sowie der Klima- und Umweltpolitik in Einklang gebracht werden.
▪ Die EU muss alles daransetzen, die Welthandelsorganisation WTO als zentrale Ordnungskraft zu erhalten und eine ambitionierte Außenwirtschaftspolitik gerade im
Verhältnis zu den USA und China voranzutreiben.
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Präambel: Europas politische Agenda vor großen Weichenstellungen
Angesichts der zahlreichen Herausforderungen im Inneren und Äußeren durch zunehmende internationale Spannungen, den Klimawandel sowie steigenden Populismus und Nationalismus braucht Europa eine starke und souveräne Europäische Union (EU). Diese muss nicht nur in der Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik Europas Einfluss in der Welt wahren, sondern auch in der Wirtschafts-,
Finanz- und Industriepolitik Europas Position im internationalen Wettbewerb durch kluge Weichenstellungen stärken.
Nur mit einer starken Wirtschaft gibt es ein starkes Europa. Strukturelle Reformen im Steuersystem
und in der Bildungspolitik, öffentliche Investitionen in die Infrastruktur und Anreize für private Investitionen in Forschung, Entwicklung und Zukunftstechnologien sowie neue Geschäftsmodelle sollten Leitplanken der Finanz- und Wirtschaftspolitik für den nächsten europäischen Politikzyklus darstellen. In
der nächsten EU-Legislaturperiode müssen diese Stoßrichtungen durch eine Industriestrategie 2030,
eine ambitionierte Vertiefung des Binnenmarkts und eine Neuausrichtung des EU-Finanzrahmens
2021-2027 unterstützt werden. Dazu gehören eine reformierte Regionalpolitik in guter Abstimmung mit
dem EFSI-Nachfolgeprogramm InvestEU und ein industriefreundlich ausgerichtetes neuntes Forschungsrahmenprogramm Horizont Europa.
Zur Wahrung makroökonomischer Stabilität muss auch weiterhin eine akkommodierende Geldpolitik
beitragen. Die Finanzpolitik muss zudem konsequent an Wachstum und Konsolidierung, vor allem in
hoch verschuldeten EU-Mitgliedstaaten, ausgerichtet werden. Viele Mitgliedstaaten müssen ihre öffentlichen Haushalte wachstumsfreundlicher ausrichten. Dies gilt nicht nur für die erforderlichen Investitionen in öffentliche Infrastruktur und Humankapital, sondern auch für die Absenkung der steuerlichen
Belastung für die Unternehmen auf ein international vergleichbares Niveau und für die hohen erforderlichen Investitionen in Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Innovation und Digitalisierung. Zudem muss die
Vertiefung der Währungsunion konsequent beschritten, die Bankenunion vollendet und die Kapitalmarktunion erheblich vorangetrieben werden.
Europas Sicherheit und Handlungsfähigkeit müssen gestärkt werden. Die in das transatlantische
Bündnis eingebettete gemeinsame EU-Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik stärkt die internationale Gestaltungsfähigkeit Europas. Der Europäische Verteidigungsfonds und die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit müssen zügig vorangetrieben werden. Kernbestandteile müssen dabei ein
klar definierter Bedarf an militärischen Fähigkeiten und Innovationen, eine deutliche Erhöhung und
Effizienzsteigerung der Verteidigungsausgaben sowie gemeinsame Entwicklungs- und Beschaffungsprojekte von Rüstungsgütern sein. Nur gemeinsam können Effektivität und Effizienz gesteigert, technologische Souveränität sichergestellt, Kosten gesenkt und durch Kooperation bei Planung, Forschung, Entwicklung und Beschaffung signifikante Effizienzgewinne erzielt werden.
Im vorliegenden Positionspapier werden die aus Sicht der Industrie – börsennotierter Konzern und
mittelständisches Familienunternehmen gleichermaßen – notwendigen Maßnahmen der Europapolitik
im nächsten Politikzyklus auf dem Feld der Wirtschafts- und Industriepolitik beschrieben. Die EU-Institutionen haben in jüngster Zeit bereits wichtige Weichenstellungen beschlossen, zum Beispiel im Verhältnis zu China. Weitere große Entscheidungen über die Besetzung der Führungspositionen, die neue
politische Agenda der EU und den Finanzrahmen stehen unmittelbar bevor. Die EU braucht ein starkes
gesellschaftliches Engagement, handlungsfähige Institutionen und einen klaren inhaltlichen Kurs, um
zukunftsfähig zu bleiben.
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1. EU-Industriestrategie 2030 entwickeln
Die EU benötigt eine Industriestrategie 2030, die industriepolitische, ökologische und soziale Ziele in
Einklang bringt und folgende Schwerpunkte setzt:
-

Industriepolitische Ambition formulieren: Die EU-Institutionen sollten sich ein ambitioniertes Industrieziel für das Jahr 2030 setzen. Dieses Ziel sollte durch ein Indikatoren-Set ergänzt
werden, das ein quantitatives Monitoring der industriellen Entwicklung in Europa im globalen
Vergleich ermöglicht.

-

Industriepolitische Governance einrichten: Der Kommissionspräsident sollte einen Vizepräsidenten mit der Koordinierung und Umsetzung der EU-Industriestrategie betrauen. Ferner
sollte die EU-Kommission eine hochrangige Gruppe von Industrievertretern einsetzen, die eine
qualitative Analyse der EU-Industriepolitik im Kontext globaler Entwicklungen einbringt.

-

EU-Rat stärker auf Wettbewerbsfähigkeit ausrichten: Die EU-Staats- und Regierungschefs
sollten sich jährlich auf der Frühjahrstagung des Europäischen Rates mit der industriellen Entwicklung befassen und industriepolitische Leitlinien beschließen. Der EU-Wettbewerbsfähigkeitsrat sollte auf allen Ebenen stärker mit anderen Ratsformationen zusammenarbeiten, um
die Wettbewerbsperspektive frühzeitig in umwelt-, klima- oder verbraucherpolitische Diskussionen einzubringen.

-

Industriestandort Europa konsequenter stärken: Oberste Priorität sollten wirtschafts- und
handelspolitische Maßnahmen für einen regelbasierten globalen Wettbewerb haben. Darüber
hinaus sollten die EU-Institutionen vor allem den Wettbewerb in Europa stärken, indem sie
den Binnenmarkt für Dienstleistungen, Energie und Digitales vertiefen. Außerdem sollten im
künftigen Finanzrahmen die Ausgaben für Agrarpolitik real gesenkt und stattdessen Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Technologien und Infrastruktur für Verkehr, Energie
und digitale Netze signifikant erhöht werden.

-

Zukunftstechnologien in Europa entwickeln: Die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten
sollten ein stärkeres öffentliches Engagement bei der Innovationsfinanzierung prüfen. Ferner
sollte die EU-Kommission die laufenden Arbeiten zu strategisch wichtigen Wertschöpfungsketten fortführen und dabei einen transparenten Auswahlprozess mit klaren Kriterien sicherstellen. Ziel muss es sein, Technologien in Europa in die industrielle Anwendung zu bringen
und wachsen zu lassen.

-

Innovative Klimaschutztechnologien und Transformationsprozesse der Wirtschaft
unterstützen: Die EU sollte Forschungsbereiche mit einer besonders hohen Investitionsintensität unterstützen, die den Klimaschutz voranbringen und für den Erhalt europäischer Wertschöpfungsketten essenziell sind. Die EU-Kommission sollte regulatorische und gesellschaftliche Barrieren für innovative Technologien wie die Speicherung von CO2, Stromtrassen und
Energiespeicher adressieren. Zudem muss eine nachhaltige Finanzierung auch für Transformationsprozesse in der Industrie sowie Beiträge zum Klima- und Umweltschutz als Teil von
Wertschöpfungsketten möglich sein.
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2. Neustart für den Binnenmarkt forcieren
Unternehmen können aufgrund anhaltender Fragmentierung, ineffizienter Um- und Durchsetzung von
EU-Recht und Protektionismus das Potential des EU-Binnenmarkts nicht voll ausschöpfen. Die EUInstitutionen sollten daher einen Aktionsplan für die Vollendung des Binnenmarkts in allen Bereichen
entwickeln und zügig umsetzen.
-

Binnenmarkt für industrienahe Dienstleistungen schaffen: Die EU-Kommission sollte eine
umfassende Analyse aller Barrieren zur grenzüberschreitenden Erbringung industrienaher
Dienstleistungen durchführen. Auf dieser Grundlage sollten die EU-Institutionen entschlossen
Maßnahmen ergreifen, um die Fragmentierung nationaler Dienstleistungsmärkte abzubauen.
Zudem müssen Auskunftsmöglichkeiten für Unternehmen zu spezifischen Marktregelungen
verbessert und die grenzüberschreitende Entsendung von Mitarbeitern erleichtert werden.

-

Binnenmarkt für internationalen Steuerwettbewerb fit machen: Um grenzüberschreitende
unternehmerische Tätigkeit zu erleichtern und Wettbewerbsbedingungen zu vereinheitlichen,
sollten die EU-Institutionen das EU-Mehrwertsteuersystem zügig harmonisieren. Auch bei der
Unternehmensbesteuerung muss die EU weiterhin einheitliche Standards zum Ziel haben. Bei
einer gemeinsamen konsolidierten Bemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer muss sichergestellt werden, dass Unternehmen in der EU nur einmal besteuert werden. Schließlich
sollte die EU-Kommission bei den steuerlichen Herausforderungen der Digitalisierung globale
Lösungen und ein Level-Playing-Field sowie effektive Streitvermeidungs- und -beilegungsmechanismen anstreben.

-

Europäisches Gesellschaftsrecht unternehmensfreundlicher ausgestalten: Die EU-Institutionen sollten die Niederlassungsfreiheit im Binnenmarkt vereinfachen, unternehmerische
Freiheit bei der Gründung und Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit gewährleisten und Rechtssicherheit erhöhen. Die neuen Verfahren zu grenzüberschreitenden Umstrukturierungsmaßnahmen müssen effizient umgesetzt werden und dürfen sich nicht als „de facto“ Mobilitätsbarriere herausstellen. Zudem sollte das Ziel der Verabschiedung einer Europa-GmbH (SPE-Statut) wieder aufgenommen und in verstärkter Zusammenarbeit das Statut verabschiedet werden.

-

Moderne Mittelstandspolitik sichern: Die EU-Kommission sollte KMUs bürokratiearme
Wege in relevante Förderprogramme und gezielte regulatorische Ausnahmen bieten. Außerdem gilt es, die KMU-Definition zu reformieren (Schwellenwerte erhöhen) und in allen Kommissionsdiensten eine Kultur des „think small first“ zu sichern.

-

Bürokratie abbauen, EU-Recht besser setzen: Die Entscheidungsfindung auf EU-Ebene
muss transparenter und Beteiligungsmöglichkeiten für Interessensträger bedeutungsvoller
werden. Dafür sollte die EU-Kommission die Richtlinien und das Instrumentarium für bessere
Rechtsetzung aktualisieren und erweitern. Außerdem sollten Mechanismen zur Vermeidung
bzw. Beseitigung von Bürokratie ausgebaut werden.

-

Um- und Durchsetzung von EU-Recht verbessern: Die EU-Kommission sollte die nationale
Umsetzung von EU-Recht durch systematischeres Monitoring und detaillierte Umsetzungspläne und -berichte stärker in den Fokus nehmen. Zur Bekämpfung von EU-Rechtsverstößen
sollte sie das Instrument des Vertragsverletzungsverfahrens konsequent nutzen. Außerdem
sollte angedacht werden, Interessensträger in die Umsetzungsüberwachung der Kommission
miteinzubinden.
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3. Investitionen und Infrastruktur fördern
Hohe private und öffentliche Investitionen in Produkte, Wissen, Geschäftsfelder und Infrastruktur bleiben vordringlich, um Europas Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft zu stärken.
-

Investitionstätigkeit fördern: Nach der erfolgreichen Umsetzung des EFSI sollten die EUInstitutionen nun InvestEU zügig vorantreiben. Dies muss im Zusammenspiel mit einer reformierten Kohäsionspolitik erfolgen, die stärker das Instrument der Investitionsförderung nutzt.
Dabei sollte sie stärker mit dem Europäischen Semester verzahnt und die Beantragung unternehmensfreundlicher ausgestaltet werden. Die Mitgliedstaaten müssen die steuerlichen Rahmenbedingungen für Investitionen generell und für Investitionen in Forschung und digitale
Technologien im Besonderen verbessern.

-

Leistungsfähige transeuropäische Verkehrsnetze schaffen: Um grenzüberschreitende
Logistikabläufe zu optimieren, bedarf es verstärkter, auf EU-Ebene koordinierter Investitionen
in die Verkehrsinfrastruktur, insbesondere in den Kapazitätsausbau, die Interoperabilität des
Schienennetzes und die Breitbandmobilfunk-Abdeckung der Verkehrswege. Zudem müssen
innovative Fahrzeugkonzepte im Straßen-, Schiffs- und Schienengüterverkehr sowie die Digitalisierung und Standardisierung in der Logistik unterstützt werden. Die Mobilität noch klimaund ressourcenschonender zu gestalten, erfordert außerdem Investitionen in neue Technologien für Verkehrsmanagementsysteme sowie den Ausbau von Tank- und Ladeinfrastrukturen
für alternative Antriebe und Kraftstoffe.

-

Sichere und verlässliche digitale Infrastruktur für grenzüberschreitende Anwendungen
gewährleisten: Gigabitnetze sollten bis 2025 für alle Unternehmen, privaten Haushalte und
entlang der Verkehrswege grenzüberschreitend zur Verfügung stehen. Mobilfunknetze der
fünften Generation, glasfaserbasierte Netze möglichst bis ins Haus und in die Wohnungen
sowie vergleichbare leistungsfähige Anschlüsse, wie HFC-Netze, werden elementare Bestandteile des Gigabit-Technologiemixes sein. Die weitgehende Harmonisierung und Koordinierung von Spektrum in Europa ist notwendig, um Investitionen zu stärken und geeignetes
Spektrum zeitgerecht und effizient zuzuteilen. Dabei muss die Verfügbarkeit von Frequenzen
für 5G gewährleistet sein. Die Sicherheit der Daten muss durch sichere Hardware in Kombination mit vertrauenswürdiger Software gewährleistet werden.

-

Europäische Energienetze weiter ausbauen: Alle Mitgliedstaaten müssen das für 2020 gesetzte europäische Ziel erreichen, Interkonnektoren für mindestens zehn Prozent der nationalen Spitzenlast an den Gebietszonengrenzen bereitzustellen. Ebenso wichtig ist, landesinterne
Netzengpässe schneller als bisher zu beseitigen, um auch physisch einen echten Energiebinnenmarkt zu ermöglichen. Der Ausbau der Übertragungsnetze muss mit dem wachsenden
Anteil erneuerbaren Stroms einhergehen, um Kapazitätsengpässe und damit verbundene Abschaltungen von Wind- und Solaranlagen sowie die kostenintensive Bereitstellung gesicherter
Leistung auf ein Minimum zu reduzieren. Außerdem muss sichergestellt werden, dass im Fall
von regionalen Engpässen die Strommengen auch tatsächlich grenzüberschreitend verfügbar
sind.
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4. Wettbewerbsordnung stärken
Die Wettbewerbsordnung der EU hat sich in den letzten 60 Jahren grundsätzlich bewährt. Eine offen
protektionistische, auf die Schaffung nationaler Champions ausgerichtete Industriepolitik einiger Drittstaaten sowie die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft markieren neue Herausforderungen. Priorität muss es haben, die marktwirtschaftlichen Errungenschaften Europas zu verteidigen.
-

EU-Wettbewerbsordnung stärken, nicht abschwächen: Offene Märkte und eine effektive
Wettbewerbskontrolle durch die EU- Kommission und die nationalen Kartellbehörden müssen
Kernelemente unserer Wirtschaftsordnung bleiben. Mögliche Änderungen des Wettbewerbsrechts im Hinblick auf globale Märkte sollten daher stets auch die Auswirkungen auf den Wettbewerb im Binnenmarkt berücksichtigen. Keinesfalls dürfen bewährte Instrumente wie die EUFusionskontrolle oder das Beihilferecht ihre Schlagkraft verlieren.

-

Unternehmenskooperationen fördern: Die kartellrechtlichen Grenzen bei Unternehmenskooperationen und gemeinsamen Forschungsprojekten sind unscharf. Unternehmen, die beispielweise im Rahmen einer Plattform neue digitale Projekte entwickeln möchten, benötigen
stärkere Rechtssicherheit, z.B. durch die Möglichkeit informeller Vorabgespräche mit den Behörden, behördliche Entscheidungen, die besagen, dass „kein Anlass besteht, tätig zu werden“
sowie eine Überarbeitung der Leitlinien der EU-Kommission zu horizontalen Kooperationsvereinbarungen.

-

Fusionskontrollverfahren verbessern: Fusionskontrollverfahren vor der EU-Kommission
dauern lange und sind unverhältnismäßig aufwändig. Die exzessiven Informations- und Dokumentenabfragen müssen auf ein vernünftiges und handhabbares Maß reduziert werden und
die oft langwierigen Pränotifikationsgespräche sollten nicht die Regel sein. Die Elemente der
„Checks and Balances“ innerhalb der EU-Kommission sollten signifikant gestärkt werden, wie
etwa durch die Schaffung separater Teams bei der Ermittlung und Vorbereitung der Entscheidung.

-

Globale Konkurrenz stärker berücksichtigen: Je nach Fallgestaltung könnte die EU-Kommission in Fusionsentscheidungen den globalen Wettbewerb durch außereuropäische Unternehmen noch stärker in den Fokus nehmen als bislang, den potentiellen Wettbewerb auf einer
längeren Zeitschiene prüfen und Effizienzerwägungen stärker berücksichtigen.

-

Beihilferecht fokussieren: Das EU-Beihilferecht sollte einen Fokus auf Investitions- und Innovationsförderungen in Schlüsseltechnologien legen. Die Förderung sogenannter IPCEIs,
Gemeinschaftsprojekte in Schlüsseltechnologien wie der Mikroelektronik, der Batteriezellfertigung oder der „Low Carbon Industry”, muss breiter ausgerichtet werden und schnellere Genehmigungen erhalten.

-

Schaffung eines globalen Level-Playing-Fields und weltweiter fairer Wettbewerbsbedingungen: Die Staatengemeinschaft muss die Reformagenda der WTO weiterführen. Dazu zählen auch neue Regeln zum Umgang mit Staatsunternehmen und gegen den erzwungenen
Technologietransfer. Bestehende Regeln, beispielsweise zur Subventionskontrolle, müssen
besser eingehalten werden und alle Mitglieder müssen sich entsprechend ihrer wirtschaftlichen Entwicklung zur Marktöffnung verpflichten.
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5. Europäische Digitalwirtschaft zum Spitzenreiter machen
Die EU-Institutionen sollten die digitale Transformation der Wirtschaft unterstützen, indem sie die Zusammenarbeit über Grenzen, Branchen und Technologien hinweg fördern.
-

Datenschätze heben und europäischen Datenraum aufbauen: Der Aufbau einer europäischen Datenwirtschaft muss weiter vorangetrieben werden. Die EU-Institutionen müssen daher die Schaffung europäischer Standards unterstützen. Die Anwendung des Wettbewerbsund Datenschutzrechts sollte Partnerschaften ermöglichen. Die freiwillige Bereitstellung von
Daten zur Unterstützung der Entwicklung von KI-Anwendungen in Europa muss stimuliert werden. Die Einführung allgemeiner gesetzlicher Verpflichtungen zur Gewährung von Datenzugang und zum Data Sharing sind hingegen klar abzulehnen. Stattdessen sollte das Prinzip der
Vertragsfreiheit gestärkt und auf sektorspezifische Selbstregulierung gesetzt werden.

-

Potentiale der Digitalisierung in industriellen Kernkompetenzen ausbauen: Um die enormen Potenziale der Digitalisierung – nicht zuletzt beim Kampf gegen den Klimawandel – zu
nutzen, muss sich die EU auf ihre industriellen Kernkompetenzen konzentrieren und diese
ausweiten. Auf die Technologieführerschaft europäischer Industrieunternehmen gerade im
B2B-Bereich muss aufgebaut werden, um Europa zum führenden Standort für industrielle digitale Geschäftsmodelle zu machen. Die EU-Kommission muss die Digitale Industriepolitik
stärker vorantreiben und grenzüberschreitende Kooperationen fördern.

-

Sicherheit und Vertrauen stärken: Die EU muss Sicherheit von Daten, Diensten und Netzen
priorisieren. Vorrangig ist dabei die Stärkung der Cybersicherheitsindustrie in Europa – v.a.
durch die Schaffung eines einheitlichen, standardisierten europäischen Beschaffungsmarkts.
Ferner sollten die EU-Institutionen hochleistungsfähige Rechenzentren als unverzichtbare
Grundlage der Datenwirtschaft in Europa wettbewerbsfreundlich gestalten und fördern.

-

Schlüsseltechnologien gezielt fördern und in die Breite tragen: EU-Ziel muss sein, im
internationalen Technologiewettbewerb in industriellen Anwendungsfeldern die gute Ausgangsposition Europas zu stärken. Die EU-Institutionen müssen die Forschung und Entwicklung von Schlüsseltechnologien gezielt fördern und den Weg für eine verstärkte Kooperation
zwischen Forschung und Wirtschaft ebnen. Es kommt darauf an, Zukunftstechnologien in die
Fläche zu tragen und Unternehmen dabei zu unterstützen, Kompetenzen aufzubauen, um
diese Technologien in eigene Produkte und Prozesse zu integrieren.

-

Ambitionierte Innovationspolitik entwickeln: Die EU-Institutionen sollten ihre Förderpolitik
im Vergleichsmaßstab zu den USA und China noch stärker aufstellen. Die ersten Verhandlungsergebnisse zu Horizont Europa gehen in die richtige Richtung. Wichtig ist jetzt, eine industriefreundliche Implementierung mit einem angemessenen Budget von mindestens 120
Milliarden Euro voranzutreiben.
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6. Industrielle Basis für ein nachhaltiges Europa stärken
Die deutsche Industrie bekennt sich zu den UN-Nachhaltigkeitszielen und betrachtet die Umgestaltung
der EU hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft als eine der großen Herausforderungen
unserer Zeit. Ein nachhaltiges Europa gelingt nur mit einer starken industriellen Basis und bedarf frühzeitigen Handelns in den folgenden Bereichen:
-

Weichen zur Erreichung klimapolitischer Langzeitziele stellen: Die EU-Institutionen sollten frühzeitig den Bedarf an erneuerbarem Strom und synthetischen Energieträgern sowie den
notwendigen Speicher- und Infrastrukturausbau analysieren und Barrieren beseitigen. Angesichts eines erwarteten Importbedarfs an synthetischen Gasen und Kraftstoffen sollten die EUInstitutionen eine internationale Versorgungsstrategie erarbeiten.

-

Klimaschutz und Versorgungssicherheit im Gassektor in Einklang bringen: Das angekündigte EU-Gaspaket sollte den Rahmen für eine kostengünstige Erdgasversorgung und Anreize für eine großskalige Implementierung grüner PtX-Projekte setzen. Die Nutzung von grünem und ggf. blauem Wasserstoff in industriellen Prozessen und im Verkehrssektor sollte mittelfristig vor einer EU-weiten Wasserstoffbeimischung ins Erdgasnetz Vorrang bekommen.

-

Kreislaufwirtschaft weiterentwickeln: Die EU sollte die Schaffung einer marktbasierten
Kreislaufwirtschaft weiterführen. Die Entwicklung funktionierender Märkte für hochwertige Sekundärrohstoffe muss unterstützt werden. Dazu gehört die weitere Stärkung der Kohärenz
zwischen Chemikalien-, Produkt- und Abfallrecht ebenso wie die Förderung von technischen
Innovationen im Bereich des Recyclings und der Verwertung von Abfällen.

-

Mobilität technologieneutral fördern: Das Weißbuch Verkehr sollte Konzepte zur Unterstützung einer Marktdurchdringung klimaschonender Technologien aufzeigen. Die EU-Institutionen sollten einen Ansatz zur Berücksichtigung der CO2-Emissionen des gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeuges ausarbeiten. Bei der Revision der CO2-Regulierung sollte die Anrechenbarkeit synthetischer Kraftstoffe ermöglicht werden, um die gesamte Bandbreite alternativer Antriebe nutzbar zu machen.

-

Internationale Kooperation beim Klimaschutz befördern: Die EU-Kommission muss für
eine klimaneutrale Wirtschaft und Gesellschaft die Kooperation zwischen den Vertragsstaaten
mit Vorschlägen zur Ausgestaltung von Artikel 6 des Pariser Klimaabkommens voranbringen.

-

Beihilferecht fit machen: Der Carbon Leakage Schutz muss weiterentwickelt und die Leitlinien im Energie- und Umweltbereich angepasst werden, um Risiken internationaler Wettbewerbsverzerrungen aufgrund steigender Strom- und CO2-Kosten zu adressieren und kumulative Belastungen zu reduzieren.

-

Realistische umweltpolitische Ziele setzen: Die EU-Kommission sollte die Wasserrahmenrichtlinie so weiterentwickeln, dass sie Rechtssicherheit über 2027 hinaus bietet. Die Revision
der Richtlinie muss die effektive Genehmigung von Industrieanlagen ermöglichen.

-

Effektivere Instrumente und Verfahren des Umweltrechts: Die EU-Kommission sollte bei
der Überprüfung der Industrieemissionsrichtlinie den Prozess zur Erarbeitung von Schlussfolgerungen der besten verfügbaren Techniken (BVT) verbessern. Dies umfasst die Schaffung
verlässlicher Rahmenbedingungen auf der Grundlage technischer Expertise und einer Folgenabschätzung ebenso wie die Fokussierung der Datenermittlung auf umweltrelevante Prozesse
und Schadstoffe sowie eine Verbesserung der Datenevaluierung.
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7. Internationale Wirtschaftsordnung wahren und ausbauen
Die EU muss alles daransetzen, die Welthandelsorganisation (WTO) als zentrale Ordnungskraft zu
erhalten, um Handelskonflikte zu unterbinden, liberale Handelsregeln zu schaffen und international
durchzusetzen. Eine starke Außenwirtschaftspolitik ist unverzichtbar, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken und marktwirtschaftliche Prinzipien und Werte zu verteidigen.
-

Die Welthandelsordnung und multilaterale Kooperation stärken: Erhalt und Stärkung der
WTO müssen die Priorität der EU bleiben. Dabei sollten auch Foren wie die G7, G20 und die
OECD genutzt werden, um für offene Märkte zu sorgen, auf fairen Wettbewerb und Transparenz vor allem gegenüber staatswirtschaftlich geprägten Handelspartnern hinzuarbeiten und
das multilaterale Regelwerk, zum Beispiel im Bereich des digitalen Handels, zu modernisieren.

-

Moderne Freihandelsabkommen (FTAs) durchsetzen und Rahmenbedingungen für Entwicklung schaffen: Der EU-Fokus sollte darauf liegen, die Verhandlungen mit den MercosurStaaten und den Mitgliedern der ASEAN erfolgreich abzuschließen beziehungsweise umzusetzen. Dabei sollte die EU bei FTAs Transparenz und gesellschaftliche Unterstützung genauso fördern wie den Abbau nicht-tarifärer Handelsbarrieren und die vereinfachte Nutzbarkeit
der Verträge. Mit Handelsabkommen fördert die EU aktiv ihre sozial- und umweltpolitischen
Ziele. Dieses Bestreben sollte aber nicht zu Protektionismus (z.B. Grenzausgleichsteuern gegen „carbon leakage“) und Stillstand in Handelsgesprächen führen. Die EU-Institutionen und
die Mitgliedstaaten sollten als zusammen größter Geber offizieller Entwicklungshilfe entschlossen bei der Implementierung der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen voranschreiten. Der aktuelle Stillstand der Verhandlungen vor allem mit den ost- und westafrikanischen Partnern
muss überwunden werden.

-

Grenzüberschreitende Investitionen fördern: Die EU-Kommission muss gerade in Zeiten
eines weltweit zunehmenden Investitionsprotektionismus entschlossen für die Offenheit der
EU für ausländische Investoren eintreten. Außerdem muss sie dafür sorgen, dass grenzüberschreitende Investitionen europäischer Investoren ausreichend geschützt sind. Nach der Kündigung der innereuropäischen Investitionsförder- und -schutzabkommen muss deshalb rasch
ein Rechtsschutzinstrument in der EU geschaffen werden, so dass das Schutzniveau für europäische Investoren nicht zurückgeht. Mit anderen Staaten wie China müssen ambitionierte
Investitionsförder- und -schutzabkommen geschlossen werden. Ferner muss das Ziel eines
multilateralen Investitionsgerichtshofs weiterverfolgt werden.

-

Die transatlantischen Beziehungen festigen: Die EU-Kommission sollte darauf hinarbeiten,
zusammen mit den USA Lösungen für handelspolitische Konflikte zu finden. Die US-Zusatzzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte müssen beseitigt sowie drohende Beschränkungen für
Automobilimporte vermieden werden. Es gilt, die transatlantischen Handelsgespräche über
Industriegüterzölle und regulatorische Fragen erfolgreich fortzusetzen und abzuschließen.
Beide Seiten sollten die gemeinsamen Interessen nutzen, ihre internationalen Handelsregeln
vorzugsweise im Rahmen der WTO zu modernisieren.

-

Maßnahmen für eine EU-China-Strategie schnell, aber besonnen umsetzen: Die von der
EU-Kommission und der Hohen Vertreterin vorgelegten zehn Punkte für die Gestaltung des
EU-Verhältnisses zu China weisen gerade bei wirtschaftspolitischen Maßnahmen in die richtige Richtung. Im Wettbewerb unserer offenen Marktwirtschaft mit der staatlich kontrollierten
Wirtschaft Chinas müssen die EU-Institutionen zügig konkrete Schritte unternehmen, jedoch
nicht die Risiken und Belastungen für europäische Unternehmen erhöhen. Die Umsetzung
sollte in enger Abstimmung mit unseren internationalen Wertepartnern erfolgen.
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