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Die Europäische Union 
handlungsfähig machen
Die COVID-19-Pandemie hat unsere Gesellschaften 
und Demokratien schwer erschüttert. Im 
Zuge der Umsetzung unserer Strategien zur 
Pandemiebewältigung zeigt sich das ganze Ausmaß 
der wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen 
Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, 
aber auch, wie groß die Erwartungen der Bürgerinnen 
und Bürger an Europa sind. Es ist daher der ideale 
Moment für alle Europäerinnen und Europa, sich aktiv 
an der Gestaltung der Zukunft Europas zu beteiligen.

Die Konferenz zur Zukunft Europas bietet eine 
einmalige Gelegenheit, auch außerhalb von Brüssel 
und den Hauptstädten der Mitgliedstaaten eine 
Debatte anzustoßen. Die EU befindet sich nach dem 
Scheitern des Verfassungsvertrags und aufgrund der 
Finanzkrise, der Euro- und der Staatsschuldenkrise, 
der Ukraine-Krise, der Flüchtlingskrise, dem Brexit 
und jetzt der COVID-19-Pandemie seit über 15 
Jahren im Krisenmodus. Dass die EU all diese Krisen 
einigermaßen gemeistert hat, zeigt einerseits, wie 
widerstandsfähig sie ist. Bei näherer Betrachtung hat 
es jedoch häufig nur zu einem „Durchwursteln“ und 
nicht zu einem echten Krisenmanagement gereicht.

Da davon auszugehen ist, dass Krisen auch in Zukunft 
mit derselben Regelmäßigkeit auftreten werden und 
die nächste wohl noch schlimmer für die Menschheit 
sein wird, muss die EU einen neuen Weg finden, um 
künftige schwierige Herausforderungen zu bewältigen.

Der Klimawandel stellt eine Bedrohung bisher 
ungekannten Ausmaßes dar – die Dürren und 
Überschwemmungen im Sommer 2021 haben alle 
Dimensionen gesprengt – und erfordert sofort 
enorme Anstrengungen von unseren Gesellschaften 
und Volkswirtschaften. Der ökologische Wandel ist für 
die Unternehmen sowohl eine Chance als auch eine 
große Herausforderung. Der derzeitige drastische 
Anstieg der Energiepreise ist besorgniserregend und 
lässt eine Zukunft erahnen, in der wir möglicherweise 
mit einer schwankenden Energieversorgung 
zurechtkommen müssen.

Die geopolitische Lage ist nach wie vor überaus 
instabil und gefährlich. Die unerwartete Eskalation 
der Situation in Afghanistan ist überaus kritisch, und 
wir müssen alles daransetzen, um eine humanitäre 
Katastrophe zu vermeiden. Die Repression durch 
das Regime in Belarus – in der unmittelbaren 
Nachbarschaft der EU – ist nach wie vor inakzeptabel. 
Darüber hinaus gibt es ernsthafte Versuche, unsere 
westlichen Demokratien von außen zu destabilisieren. 
Jüngstes Beispiel hierfür ist der Wahlkampf in 
Deutschland, und vor allem Russland hat die Virulenz 
seiner Cyberangriffe im Laufe der Jahre verstärkt.

Wenn wir davon ausgehen, dass sich die EU auch 
künftig in einer Dauerkrise befinden wird, dann ist 
klar, dass wir wirksamere Steuerungsinstrumente 
brauchen, die anpassungsfähig, flexibel und schlicht 
schneller sind, nicht nur um den Fortbestand der 
Europäischen Union zu sichern, sondern auch, damit 
diese als globale Supermacht stark auftreten und 
wirksam handeln kann.

Die mit der Finanz- und der Euro-Krise einhergehende 
wirtschaftliche und soziale Polarisierung zeitigt in 
Verbindung mit den EU-internen Konflikten infolge der 
Flüchtlingskrise 2015/16 auch heute noch langfristige 
negative Auswirkungen. In der Konsequenz schwindet 
in vielen EU-Mitgliedstaaten das Vertrauen in die 
nationalen Regierungen. Diese „Giftmischung“ 
bereitet den Boden für den Aufstieg extremistischer 
politischer Kräfte, die nicht nur die EU zerstören 
wollen, sondern auch an den Eckpfeilern unserer 
repräsentativen Demokratien sägen. Die Konferenz zur 
Zukunft Europas wurde aufgefordert, ein klares Signal 
zu setzen und eine Trendumkehr einzuleiten. Sie soll 
die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die soziale 
Marktwirtschaft und die europäische Einheit stärken.

Der EWSA ist gut aufgestellt, um auf dieser Konferenz 
eine sehr konstruktive Rolle zu spielen. Mit seiner 
tiefen Verankerung in sämtlichen für den Alltag 
der Menschen prägenden Bereichen (Arbeitgeber, 
Gewerkschaften, Zivilgesellschaft insgesamt) 
bildet der EWSA die Gesellschaftsstruktur in den 
einzelnen EU-Mitgliedstaaten ab. Daher kommt 
ihm die einzigartige Aufgabe zu, die Kluft zwischen 
den politischen Entscheidungsträgern und der 
Zivilgesellschaft zu überbrücken.
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Die Gruppe Arbeitgeber vertritt im EWSA die über 
20 Millionen großen und kleinen europäischen 
Unternehmen, die den Bürgerinnen und Bürgern 
Arbeitsplätze bieten, Waren und Dienstleistungen 
für die Verbraucher liefern und das Rückgrat 
unserer europäischen Volkswirtschaften und des 
gesellschaftlichen Wohlergehens bilden.

Mit dem vorliegenden Papier möchten wir Impulse 
für die Debatten liefern, die zurzeit auf der Konferenz 
zur Zukunft Europas stattfinden, ohne den wichtigen 
Diskussionen vorzugreifen, die erst geführt werden 
müssen. Als Arbeitgeber tragen wir große Verantwortung 
und fühlen uns der Europäischen Union, diesem 
historisch einzigartigen Friedens- und Freiheitsprojekt, 
das seit langem für Wohlstand und Sicherheit in Europa 
und darüber hinaus sorgt, zutiefst verpflichtet. Wie 
alle anderen ehrgeizigen Projekte braucht auch die EU 
kontinuierliche Verbesserungen und neue Ideen.

Die Ziele bleiben unverändert
Die Ziele der Europäischen Union (Artikel 3 EUV) haben 
dauerhafte Gültigkeit: Förderung des Friedens, der 
vier Grundfreiheiten und der Werte der EU sowie des 
Wohlergehens der Unionsbürgerinnen und -bürger, 
Aufbau eines voll funktionsfähigen Binnenmarkts und 
einer wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft, 
Streben nach Vollbeschäftigung und sozialer 
Gerechtigkeit sowie Stärkung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts.

Einstimmigkeit darf jedoch kein 
Dogma der Gemeinsamen Außen- 
und Sicherheitspolitik sein
Dass in wichtigen Politikbereichen nach wie vor nur 
einstimmige Beschlüsse gefasst werden können, ist 
ein großes Hindernis für die Handlungsfähigkeit der 
EU-Organe. Die EU sollte mit einer starken, geeinten 
Stimme sprechen. In der Außen- und Sicherheitspolitik 
sollte standardmäßig die Überleitungsklausel 
angewandt werden, um Beschlüsse mit qualifizierter 
Mehrheit zu fassen. Es ist ganz klar: Alle Mitgliedstaaten 
– selbst die großen – sind für sich genommen zu 
klein, um Fragen der Weltpolitik gleichberechtigt 
mit anderen globalen Akteuren lösen zu können. 
Dies bedeutet, dass die EU außenpolitisch nur dann 
zu einem ernst zu nehmenden strategischen Akteur 
werden und auf Augenhöhe mit den USA und China 
handeln kann, wenn die Mitgliedstaaten bereit sind, 
ihre Souveränität in diesem Bereich abzutreten. 
In der gemeinsamen Handelspolitik verfügt die 
EU zwar über die ausschließliche Zuständigkeit 
(Artikel 3 AEUV), doch muss die EU-Kommission 
auch aktiv von dieser ihr im Vertrag zugewiesenen 
umfassenden Kompetenz Gebrauch machen. Die 
Probleme, mit denen die EU bei der Ratifizierung 
von Freihandelsabkommen konfrontiert ist, die im 
Einklang mit dem Mandat der Kommission bereits 
fertig ausgehandelt wurden, untergraben die 
Glaubwürdigkeit der EU als Handelspartner.

Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
ernst nehmen
Zusätzlich zu dem „Verzicht“ der Mitgliedstaaten 
auf nationale Souveränität in bestimmten 
Politikbereichen muss sich die Kommission bei der 
Ausübung ihres Rechts, Vorschläge für Rechtsakte 
zu unterbreiten, prinzipiell in Zurückhaltung üben. 
Die vielbemühten Grundsätze der Subsidiarität 
und Verhältnismäßigkeit (Artikel 5 Absatz 3 und 4 
EUV) wären das perfekte Instrument, würden sie 
denn endlich ernst genommen. Die Ansiedlung 
der Verantwortung auf einer bestimmten Ebene ist 
keine rein rhetorische Frage, sondern muss für die 
Bürgerinnen und Bürger erkennbar von Vorteil, d. h. 
plausibel sein. Andernfalls könnte die Akzeptanz 
schwinden.

Nicht alles darf Sache der Staats- und 
Regierungschefs sein
Aufgrund der Komplexität der Weltpolitik werden 
immer mehr Entscheidungen ausschließlich auf der 
Ebene der Staats- und Regierungschefs getroffen. 
Dabei wird die dem Europäischen Rat zugedachte 
Rolle ständig überschritten. Das European Policy 
Centre1 schlägt vor, stärker im Einklang mit der 
„Barnier-Methode“ zu arbeiten. Es sollten häufiger 
Krisenteams und Taskforces (wie z. B. für den Brexit) 
eingesetzt werden. Dies wäre eine Zwischenform 
zwischen der traditionellen Gemeinschaftsmethode 
und lockereren Formen der Koordinierung zwischen 
den Mitgliedstaaten. (Der Taskforce Brexit gelang 
es unter dem Vorsitz von Michel Barnier, der als 
Verhandlungsführer als Bindeglied zwischen Politik 
und Verwaltung fungierte, die Einheit zwischen 
den Mitgliedstaaten zu wahren und gleichzeitig 
eine umfassende Einbindung der EU-Organe zu 
gewährleisten). Solche innovativen Strukturen und 
Prozesse könnten auch als Krisenteams dienen, die sich 
mit außerordentlichen Zukunftsherausforderungen 
befassen. Gleichzeitig müssen die politisch 
Verantwortlichen und die Verwaltungen in den 
Mitgliedstaaten verstehen, dass die EU-Politik keine 
außenpolitische, sondern eine innenpolitische 
Angelegenheit ist, und somit viel regelmäßiger Zeit 
für Brüssel aufwenden, damit EU-Dossiers genauso 
wie nationale Dossiers behandelt werden.

Die Migrationsfrage muss gelöst 
werden
Migration zählt zu den größten und gefährlichsten 
Keilen, die zwischen die EU-Mitgliedstaaten getrieben 
werden.

Die europäische Flüchtlingspolitik ist voller, für alle 
europäischen Bürgerinnen und Bürger augenfälliger 
Widersprüche. Wir berufen uns auf unsere 
europäischen Werte und sind gleichzeitig unfähig, 
in Hotspot-Regionen mit großen Flüchtlingslagern 

1  https://epc.eu/en/Publications/Europe-in-the-age-of-permacrisis~3c8a0c

https://epc.eu/en/Publications/Europe-in-the-age-of-permacrisis~3c8a0c
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humane Bedingungen zu schaffen oder Menschen 
vor dem Ertrinken im Mittelmeer zu retten. In allen 
EU-Mitgliedstaaten gibt es politische Kräfte, die diese 
Widersprüche sehr erfolgreich ausschlachten und die 
Angst vor irregulärer Migration politisch ausnutzen.

Das Asylsystem muss reformiert werden Wir 
haben derzeit eine Situation der Gesetzlosigkeit 
an den europäischen Außengrenzen, die durch 
die Afghanistan-Krise noch verschlimmert werden 
könnte. Wir müssen eine humane Grenzpolitik 
umsetzen. Dazu brauchen wir schnelle und 
faire Verfahren, sichere Korridore, humane 
Aufnahmeeinrichtungen, Abkommen mit Herkunfts- 
und Transitländern für eine schnellere Rückführung 
derjenigen, die nach dem betreffenden Verfahren 
keinen Schutz in der EU benötigen.

Gleichzeitig führt der demografische Wandel zu einem 
immer deutlicher spürbaren Fachkräftemangel: Aus 
diesem Grunde sollte die EU die reguläre Migration 
stärker fördern und insbesondere die Einwanderung 
qualifizierter Arbeitskräfte aus Drittländern 
erleichtern (z. B. in den Bereichen IT, grüne Wirtschaft 
und Gesundheitswesen).

Die Angst vor einer Transferunion 
überwinden
Die Finanzierung des Aufbaufonds durch die 
Ausgabe europäischer Schuldtitel hat die alte 
Befürchtung wieder aufkommen lassen, dass die 
Fremdfinanzierung der Ausgaben auf EU-Ebene 
zur Norm werden und die Haushaltsdisziplin in der 
Währungsunion untergraben könnte. Die EU-Organe 
haben angesichts der Pandemie bisher ungekannten 
Ausmaßes gezeigt, dass sie in der Lage sind, rasch 
zu handeln. Diese Art des Krisenmanagements 
kann, sofern die Mittelverwendung als angemessen 
wahrgenommen wird, als Vorbild für Instrumente 
dienen, die in künftigen Krisen eingesetzt werden 
könnten. Es muss daher transparent geklärt werden, 
wie die Mittel eingesetzt werden, und dies muss 
von der EU-Kommission kontrolliert werden. Auf 
dieser Grundlage sollte es möglich sein, die Angst 
vor einer Transferunion zu überwinden und diese 
als eine europäische Errungenschaft, eine Union der 
Solidarität zu sehen, in der sich benachbarte Staaten 
in einer unverschuldeten Notlage gegenseitig 
unterstützen. Wenn es gelingt, die Marktdisziplin 
erheblich zu stärken, könnte eine solche breitere 
Risikoteilung zu einem glaubwürdigen Ansatz 
werden.

Stärkung des Binnenmarkts
Der Binnenmarkt hat erheblich zum 
Wirtschaftswachstum und zum Wohl der 
Verbraucherinnen und Verbraucher in der 

Europäischen Union beigetragen. Sein volles 
Potenzial wird jedoch bislang nicht ausgeschöpft, 
und durch eine bessere und wirksamere 
Anwendung und Durchsetzung der bestehenden 
Rechtsvorschriften sowie durch eine Vertiefung 
des Binnenmarkts ließen sich wirtschaftliche 
Vorteile erzielen. Vertragsverletzungsverfahren 
sollten deshalb beschleunigt und das EU-Pilot-
Instrument häufiger genutzt werden. Der Verzicht 
auf EU-politisches Handeln verursacht Kosten, 
die sich aus der mangelnden Vollendung des 
Binnenmarkts und den entgangenen Vorteilen 
für die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen 
und die Mitgliedstaaten ergeben. Von der weiteren 
Beseitigung von Hindernissen für den freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehr profitieren alle 
einschließlich der Kunden, der Arbeitnehmer und der 
Unternehmen. Das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts hängt auch von der Sicherheit und der 
Qualität der Waren und Dienstleistungen ab.

Während der COVID-19-Pandemie sahen sich 
Unternehmen mit neuen Hindernissen konfrontiert, 
mit denen einige Mitgliedstaaten den freien Waren-, 
Dienstleistungs- und Personenverkehr übermäßig 
einschränkten. Wir müssen dafür sorgen, dass sich dies 
nicht wiederholt und sich die Mitgliedstaaten künftig 
besser abstimmen. Eine der Grundvoraussetzungen 
für einen gut funktionierenden Binnenmarkt ist eine 
bessere Rechtsetzung. Wir müssen überschießende 
Bürokratie vermeiden, die zusätzliche Kosten 
für Wirtschaft und Gesellschaft verursacht. 
Gründliche Folgenabschätzungen mit KMU-Tests, 
Ex-post-Bewertungen sowie die Anwendung des 
Grundsatzes, dass für jede neue Rechtsvorschrift eine 
bereits bestehende außer Kraft gesetzt wird, sind die 
goldenen Regeln für eine bessere Rechtsetzung und 
müssen in der Praxis angewandt werden.

Darüber hinaus sollte bei allen neuen Initiativen 
vor ihrem Start geprüft werden, wie sie sich auf die 
Wettbewerbsfähigkeit auswirken.

Die Handelspolitik in einen neuen 
Rahmen einbetten
Offene Märkte und der Abbau ungerechtfertigter 
Handelshemmnisse sind und müssen auch 
in Zukunft Grundprinzipien der EU bleiben. 
Aufgrund protektionistischer Tendenzen und 
geopolitischer Konflikte sind die handelspolitischen 
Rahmenbedingungen schwieriger geworden. Aus der 
Sicht der Europäischen Union sind der internationale 
Handel und internationale Investitionen zu 
fairen Bedingungen Grundvoraussetzungen für 
Wohlstand, Nachhaltigkeit und Beschäftigung. 
Vor diesem Hintergrund muss die Qualität von 
Handelsabkommen kontinuierlich verbessert 
werden, um ausbeuterische und umweltschädliche 
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Volkswirtschaften zugunsten nachhaltiger 
Wirtschaftsmodelle zurückzudrängen. Wir fordern 
ein offenes, faires, inklusives und berechenbares 
internationales Handelsumfeld, das sich umfassend 
für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Frieden und 
Stabilität, soziale und ökologische Nachhaltigkeit 
sowie eine offene, faire und regelbasierte 
Welthandelsordnung stark macht. Europa muss im 
Welthandel die globalen Regeln verteidigen, für 
gleiche Wettbewerbsbedingungen sorgen und sich für 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen strategischer 
Autonomie und Offenheit einsetzen, indem es eine 
starke industrielle Basis und widerstandsfähige 
internationale Lieferketten fördert. Wir dürfen 
nicht vergessen, dass mehr Komplexität, die einen 
übermäßigen Verwaltungsaufwand für ausländische 
Unternehmen mit sich bringt, der Attraktivität des 
EU-Binnenmarkts sowie dem Vertrauen unserer 
Handelspartner schaden könnte.

Darüber hinaus kann die Handelspolitik erheblich 
zur Eindämmung des Klimawandels beitragen, 
indem sie etwa den Handel mit Umweltgütern, 
-dienstleistungen und -technologien erleichtert. 
Das Welthandelssystem steckt jedoch in der tiefsten 
Krise seit der Gründung der Welthandelsorganisation. 
Zur Wiederbelebung des regelbasierten 
Multilateralismus kommt es entscheidend darauf an, 
dass ein positiver Ansatz verfolgt wird, der auf einem 
Bekenntnis zu gemeinsamen Zielen, wie modernen 
Regeln, besserem Marktzugang und Klimaschutz, 
beruht und der angesichts der Dringlichkeit dieser 
übergeordneten Ziele verstärkt vorangetrieben wird.

Handlungsfähigkeit erlangen, um 
auch in Zukunft relevant zu sein
Stimmt man der Feststellung zu, dass sich die EU 
in einer Dauerkrise befindet, so ergibt sich daraus 
die Notwenigkeit struktureller Veränderungen. 
Andernfalls werden die globalen politischen 
Entwicklungen die Geschicke der EU bestimmen, 
und diese wird, statt zu agieren, nur darauf reagieren 
können. Anstatt sich auf den derzeitigen starren 
Ansatz einer rechtlichen Ordnungspolitik zu stützen, 

der in den meisten Fällen darauf abzielt, das Handeln 
der EU einzuschränken, muss die Union in die Lage 
versetzt werden, ihre Befugnisse in Krisenzeiten 
flexibler auszuüben. Im Gegenzug muss sie in jenen 
Fragen, die auf nationaler Ebene besser gelöst 
werden können, mehr Zurückhaltung üben.

Zwar spricht einiges dafür, dass die „Soft Power“, 
die Europa aufgrund des „Brüssel-Effekts“ 
(Anu Bradford prägte den Begriff „Brussels 
effect“) ausübt, um durch verantwortungsvolle 
Regierungsführung internationale Standards 
zu setzen, nicht zu unterschätzen ist. Allerdings 
bedarf es ergänzend auch einer „Hard Power“ im 
Rahmen einer gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik. Eine vollwertige Europäische 
Verteidigungsgemeinschaft wäre eine solide Basis 
für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
und auch eine stärkere Stütze für eine gemeinsame 
Migrationspolitik. Nur so kann das Konzept Europas 
als Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
wieder Wirklichkeit werden.

Sozialschutz erfordert eine solide wirtschaftliche 
Grundlage. Wettbewerbsfähigkeit und höhere 
Produktivität auf der Grundlage von Qualifikationen 
und Wissen sind ein solides Rezept für die Erhaltung 
und Stärkung des Wohlergehens der europäischen 
Gesellschaften. Für Investitionen in neue 
Technologien und Innovationen, die dazu beitragen, 
die EU bis 2050 CO

2
-neutral

2
 zu machen, bedarf es 

neuer Mechanismen und Regelungsrahmen, die die 
Anstrengungen in diese Richtung belohnen und 
starke Anreize schaffen. Politische Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Klimawandels erfordern flexible 
und technologiegestützte Ansätze. Alle Ebenen der 
Gesellschaft werden einen Beitrag leisten müssen. 
Die Unternehmen müssen in die Lage versetzt 
werden, zu diesem langwierigen Prozess als zentrale 
Akteure beizutragen, indem sie weltweit innovativ 
tätig werden, investieren und Lösungen anbieten.

Ob die Konferenz zur Zukunft Europas letztlich 
ein Erfolg wird, hängt weitgehend davon ab, ob 
und inwieweit der Europäische Rat bereit ist, den 
Forderungen und Vorschlägen, die auf dieser Konferenz 
erarbeitet werden, tatsächlich Rechnung zu tragen. 
Gemeinsam mit dem Europäischen Parlament und 
der Europäischen Kommission muss er ganz konkrete 
Folgemaßnahmen ergreifen und darf sich nicht nur 
auf die Vorlage eines „Fahrplans“ beschränken. Es 
sollte ein Anzeiger eingerichtet werden, auf dem die 
Bürgerinnen und Bürger mitverfolgen können, wie 
mit ihren Vorschlägen weiter verfahren wird. Werden 
diese nicht aufgegriffen, sollten dies den Bürgerinnen 
und Bürgern gegenüber begründet werden.

Die Konferenz zur Zukunft Europas sollte nicht als 
Selbstzweck betrachtet werden, sondern vielmehr 
als ein permanenter Prozess, der darauf abzielt, 
die Umsetzung von Artikel 11 EUV erheblich zu 
verbessern. Daher sollte sie auch keine einmalige 
Veranstaltung sein, sondern strukturell verankert 
werden.
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1. Klimawandel und Umwelt
Der Klimawandel stellt für alle Ebenen der Gesellschaft 
eine enorme Herausforderung dar. Die Gruppe 
Arbeitgeber im EWSA unterstützt nachdrücklich 
das Übereinkommen von Paris und die Maßnahmen 
zur Einhaltung des 1,5 °C-Ziels. Wir stehen an einem 
Wendepunkt: Zum ersten Mal haben sich alle großen 
Wirtschaftsmächte verpflichtet, bis etwa zur Mitte 
des Jahrhunderts Klimaneutralität zu erreichen. Mit 
ihrem Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein, geht die EU 
hierbei voran. Die diplomatischen Bemühungen der 
EU müssen verstärkt werden, um zunächst mit den 
USA und China und schließlich auf WTO-Ebene ein 
Klimabündnis zu schließen.

Die Klimaziele müssen realistisch sein, wobei 
den unterschiedlichen Ausgangssituationen der 
Mitgliedstaaten Rechnung getragen werden 
muss. Es liegt auf der Hand, dass die Emissionen 
erheblich gesenkt werden müssen, und die 
ehrgeizigen Ziele erfordern massive Investitionen in 
beispiellosem Umfang in Innovation, Technologie 
und emissionsarme Herstellungsverfahren und 
Dienstleistungen. Dies erfordert Anstrengungen 
ungekannten Ausmaßes seitens der Wirtschaft und 
kann und muss ohne eine Beeinträchtigung der 
europäischen Wettbewerbsfähigkeit erfolgen.

Die Eindämmung des Klimawandels bietet eine 
Chance für Wirtschaftswachstum. Durch die 
Verwirklichung der europäischen Klimaziele wird 
die EU ihre weltweite Führungsrolle im Klimabereich 
ausbauen. Dies wird Exportunternehmen 
zugutekommen, die grüne Technologien entwickeln 
oder einsetzen. Zugleich wird sich jedoch die 
Wettbewerbslücke vergrößern, falls die Drittstaaten 
nicht ihrerseits strengere Klimaziele beschließen. 
Die EU muss deshalb in die Lage versetzt werden, 
den Wettbewerbsnachteil ihrer weltweit tätigen 
Exportunternehmen zu verringern.

Es gilt, möglichst rasch Pilotprojekte zur 
Verringerung der Emissionen anzustoßen und in 
neue Technologien zu investieren. Hierzu müssen 
die Aufbaufonds der EU und der Mitgliedstaaten 
effizient eingesetzt werden. Darüber hinaus sind 
Investitionen in die Elektrifizierung und andere 
emissionsarme Energielösungen sowie in Wasserstoff 
und CO

2
Abscheidung und -Nutzung als Rohstoffe 

wesentlich.

Von großer Bedeutung sind das 
Emissionshandelssystem der EU (EU-EHS) und andere 
marktbasierte Instrumente. Mit dem EU-EHS lässt 
sich sicherstellen, dass europäische Unternehmen im 
Zuge der immer ehrgeizigeren Klimapolitik der EU 
weltweit wettbewerbsfähig bleiben. Die kostenlose 

Zuteilung von Emissionszertifikaten und der (EUweit 
einheitliche) Ausgleich indirekter Stromkosten 
werden weiterhin eine entscheidende Rolle für die 
Unternehmen spielen.

Investitionen der Wirtschaft sollten nicht durch 
Rechtsunsicherheit gebremst werden. Eine neue EU-
Verordnung oder eine Überarbeitung kommt nur dann 
in Frage, wenn dies für die Erreichung des Klimaziels 
unerlässlich ist. Die EU-Mitgliedstaaten müssen als 
attraktives Investitionsumfeld wahrgenommen 
werden. Hierfür bedarf es vorhersehbarer 
Rechtsvorschriften, die Innovationen fördern, 
Anreize bieten und das Risiko von Investitionen in 
neue Technologien mindern sowie von umfassenden 
Folgenabschätzungen flankiert werden. Die EU 
sollte in der internationalen Klimapolitik aktiv darauf 
hinwirken, dass andere Länder im Einklang mit dem 
Übereinkommen von Paris ihre Ziele höherstecken. 
Dies würde zur Förderung kosteneffizienter 
Klimaschutzanstrengungen, zur Schaffung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen, zur Reduzierung der 
Verlagerung von CO

2
-Emissionen auf ein Minimum 

und gleichzeitig zu ehrgeizigeren Zielen führen.

Die praktische Umsetzung der Klima- und 
Energiepolitik muss gemeinsam mit den 
Unternehmen geplant werden.

Das Gesamtziel muss einen reibungslosen Übergang 
ermöglichen, bei dem sichere und nachhaltige CO

2
-

arme Quellen von Bedeutung sein werden. Der 
ökologische Wandel muss in einem globalen Kontext 
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gesehen werden, wobei strategische Abhängigkeiten 
zu berücksichtigen sind.

Der Anstieg der Energiepreise wird für die 
Unternehmen eine Herausforderung sein. Wir 
müssen sicherstellen, dass Europa alle notwendigen 
Schritte unternimmt, um eine Destabilisierung 
des Energiesystems zu vermeiden, aber zugleich 
unsere Bemühungen um eine Abkehr von 
fossilen Energieträgern fortsetzen. Nicht nur die 
Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern auch die 
Arbeitgeber werden mit diesem Problem konfrontiert 

sein, das soziale und wirtschaftliche Auswirkungen 
auf Europa haben wird.

Um die Verringerung der verkehrsbedingten CO
2
-

Emissionen zu unterstützen, sind mehr EUMittel für 
alternative Kraftstoffe und Übergangstechnologien 
sowie für die damit verbundene Infrastruktur 
erforderlich. Der Schienenverkehr muss 
ausgebaut werden; hier können insbesondere 
grenzüberschreitende Projekte erheblich zur 
Dekarbonisierung der europäischen Wirtschaft 
beitragen.

2. Gesundheit
Mit der vorgeschlagenen Europäischen 
Gesundheitsunion müssen die Europäische 
Union und die Mitgliedstaaten der Forderung 
der Unionsbürgerinnen und -bürger nach einer 
aktiveren Rolle der EU beim Schutz ihrer Gesundheit 
nachkommen.2 Insbesondere muss die EU 
besser in der Lage sein, grenzüberschreitenden 
Gesundheitsgefahren wirksam vorzubeugen, sie 
zu erkennen, sich auf sie vorzubereiten und sie zu 
bewältigen.

Zur Verbesserung der EU-Infrastruktur für 
Krisenvorsorge und -reaktion bedarf es einer 
Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten 
sowie starker öffentlich-privater Partnerschaften 
mit strategischen Investitionen in Forschung, 
Entwicklung, Herstellung, Einsatz, Vertrieb und 
Nutzung medizinischer Gegenmaßnahmen.

Die Entwicklung des COVID-19-Impfstoffs hat 
gezeigt, dass die Zusammenarbeit funktioniert. 

Unternehmen, Regierungen, Wissenschaftler und 
Aufsichtsbehörden haben alles darangesetzt, ein 
Problem zu lösen, das uns alle betrifft.

Wenn Europa führend bei der Entwicklung von 
Impfstoffen bleiben will, muss auch künftig in 
Kompetenzen im Bereich der Entwicklung von 
Impfstoffen und entscheidendes Know-how für die 
Herstellung investiert werden. Dies sollte auch durch 
einen dynamischen Rechtsrahmen und solide Regeln 
für das geistige Eigentum unterstützt werden.

Um besser für die Zukunft gewappnet zu 
sein, brauchen wir eine deutlich raschere 
Bereitstellung von auf interoperablen Indikatoren 
beruhenden erforderlichen Informationen und 
gemeinsam genutzten Daten sowie bessere 
Rückverfolgungsinstrumente, um die Verbreitung 
des Virus einzudämmen und Lockdowns zu 
vermeiden, die unserer Wirtschaft und Gesellschaft 
erheblich schaden. Die Krise hat uns u. a. gelehrt, 
dass Lösungen gefunden und angewandt werden 
sollten, die im Falle künftiger Pandemien so weit wie 
möglich den Geist des Binnenmarkts wahren, zu dem 
insbesondere die Freizügigkeit der Arbeitskräfte und 
der freie Warenverkehr gehören. Eine weitere Lehre 
ist, dass für mehr Synergien zwischen der öffentlichen 
Gesundheit und der Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz gesorgt werden muss.

Schaffung einer Europäischen 
Gesundheitsunion unter 
Einbeziehung der Unternehmen
Die Unternehmen stärken Europa als 
Wirtschaftsstandort und schaffen hochwertige 
Arbeitsplätze in Forschung und Entwicklung sowie im 
Bereich der Herstellung von Arzneimitteln, Impfstoffen 
und innovativen Gesundheitsprodukten. Der Einsatz 
neuer Technologien (Telegesundheitsdienste, 
Hilfssysteme, digitale Plattformen) ist eine wichtige 
Voraussetzung für eine bessere Prävention und 
Behandlung von Krankheiten und die künftige 

2 Laut einer aktuellen EU-Umfrage wünschen sich 66 % der EU-Bürger, dass die EU mehr 
Mitspracherecht in Gesundheitsfragen erhält. Bei einer Erhebung sprachen sich 54 % der 
Befragten dafür aus, dass den Ausgaben für die öffentliche Gesundheit im EU-Haushalt 
Vorrang eingeräumt wird (Public opinion in the EU in time of coronavirus crisis 3 (europa.
eu)).

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/be-heard/eurobarometer/public-opinion-in-the-eu-in-time-of-coronavirus-crisis-3
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/be-heard/eurobarometer/public-opinion-in-the-eu-in-time-of-coronavirus-crisis-3
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Widerstandsfähigkeit unserer Gesundheits- 
und Pflegesysteme. Angesichts einer alternden 
Bevölkerung können neue Technologien die Suche 
nach Alternativen zur Langzeitpflege unterstützen, 
die das Wohlbefinden der Menschen verbessern und 
sich zugleich positiv auf die öffentlichen Ausgaben 

auswirken. EU-Förderprogramme wie Horizont Europa 
und InvestEU sollten Unternehmen zunehmend bei 
der Anwendung von Forschungsergebnissen im 
Gesundheitswesen unterstützen. Darüber hinaus 
muss der Schutz von Patenten als wichtige Säule aller 
Forschungstätigkeiten gewährleistet sein.

3. Eine stärkere 
Wirtschaft, soziale 
Gerechtigkeit und 
Beschäftigung
Wettbewerbsfähigkeit und höhere Produktivität auf 
der Grundlage von Qualifikationen und Wissen sind 
ein solides Rezept für die Erhaltung und Stärkung des 
Wohlergehens der europäischen Gesellschaften, vor 
allem vor dem Hintergrund des Wiederaufbaus nach 
der COVID-19-Krise.

Systeme der sozialen Sicherheit und Umverteilung 
(z. B. über die Besteuerung) sind Instrumente 
zur Verringerung individueller Risiken und zur 
Begrenzung von Ungleichheiten. Da es von Land 
zu Land unterschiedlich ist, welches Ausmaß an 
Ungleichheit akzeptiert wird, muss innerhalb 
der Mitgliedstaaten ausgehandelt werden, was 
als angemessen angesehen wird. Die durch die 
Sozialsysteme, die Arbeitsmarktregulierung oder 
andere Instrumente gebotene Sicherheit verringert 
das Risiko beim Verlust des Arbeitsplatzes und 
ermöglicht so eine bessere Anpassung an strukturelle 
Veränderungen.

Um gestärkt aus der Pandemie hervorzugehen, 
sollte der Schwerpunkt der Politik der EU und der 
Mitgliedstaaten auf der Steigerung der Investitionen 
in Innovation liegen, um den Übergang zu einer 
wettbewerbsfähigen digitalen und klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft zu erleichtern, günstige 
Bedingungen für die Schaffung von Arbeitsplätzen 
herbeizuführen und für qualifizierte Arbeitskräfte zu 
sorgen.

Die Digitalisierung der Wirtschaft und 
insbesondere das zunehmende Phänomen der 
Online-Vermittlungsplattformen müssen mit 
Rechtssicherheit für Unternehmen einhergehen, 
damit es nicht zu unlauterem Wettbewerb kommt.

Die Entwicklung von 
Schlüsseltechnologien in Europa 
vorantreiben
Die technologische Souveränität Europas 
in strategisch wichtigen Bereichen muss 
sichergestellt werden. Daher müssen Forschung 
und Innovation in Schlüsseltechnologien wie 
künstliche Intelligenz, Mikro- und Nanotechnologie, 
Photonik, Quantentechnologie, neue Werkstoffe 
(z. B. Graphen), Biotechnologie sowie Energie- 
und Mobilitätstechnologie (z. B. Wasserstoff) 
intensiviert werden. Die Kommerzialisierung der 
Aktivitäten im Bereich Forschung und Innovation 
in Europa sollte innerhalb des Europäischen 
Forschungsraums gefördert werden (Förderung 
der Mobilität von Forschenden, Entwicklung von 
Forschungsinfrastruktur und deren Öffnung für 
Unternehmen, Defragmentierung nationaler FTI-
Systeme und Ausbau der Zusammenarbeit zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft).

Förderung der Innovationskraft von 
KKMU
Die größere Beteiligung von Kleinstunternehmen 
sowie kleinen und mittleren Unternehmen 
(KKMU) an Innovationsprojekten erhöht ihre 
Wettbewerbsfähigkeit. Die geringeren Ressourcen, 
die KMU für Vernetzung und Innovationen zur 
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Verfügung stehen, sind allerdings eine Hürde für ihre 
Beteiligung an europäischen Partnerschaften und 
Innovationsnetzen. KKMU sollten deshalb Zugang 
zu öffentlich finanzierten Forschungsinfrastrukturen 
haben und sich mit möglichst geringem 
Verwaltungsaufwand an Förderanträgen, 
Ausschreibungen und Netzwerken beteiligen können. 
Einrichtungen wie der Europäische Innovationsrat und 
die Europäische Investitionsbank sollten den Zugang 
zu Finanzmitteln für KKMU, Start-ups und Spin-offs 
mit Innovationsprojekten mit hohem Risiko weiter 
ausbauen, um deren Skalierung zu ermöglichen. Von 
entscheidender Bedeutung sind auch Reallabore, die 
die Erprobung innovativer Technologien, Produkte, 
Dienstleistungen oder Konzepte ermöglichen.

Ein erfolgreicher ökologischer und digitaler Wandel 
setzt voraus, dass die KKMU einbezogen und mit 
Anreizen zur aktiven Beteiligung am Übergang 
motiviert werden. Die Stärken, Ressourcen, 
Herausforderungen und Bedürfnisse von KKMU 
müssen bei der Schaffung der Voraussetzungen für 
den ökologischen und digitalen Wandel sorgfältig 
berücksichtigt werden.

Verantwortung und Haftung
Die soziale Marktwirtschaft Europas ist geprägt von 
langfristigen Überlegungen der Investoren. Dies 
hängt damit zusammen, dass es viele traditionelle, 
familiengeführte Unternehmen gibt, und trägt der 
Tatsache Rechnung, dass jeder Entscheidungsträger 
und jedes Unternehmen die Verantwortung für die 
eigenen Entscheidungen tragen muss.

Wettbewerb ist unerlässlich, um Effizienz 
und Innovation zu gewährleisten und eine 
Machtkonzentration zu begrenzen. Das EU-
Wettbewerbsrecht muss auch in Zukunft diesen 
wesentlichen Pfeiler für die europäischen Märkte 
bilden, was eine starke Handlungskompetenz 
erfordert.

Gute Rahmenbedingungen für 
Unternehmen
Übermäßige Bürokratie verursacht unnötige Kosten 
für Unternehmen und Gesellschaft. Ziel sollte sein, 
dass für jede neue Vorschrift eine alte Vorschrift 
gestrichen wird. „One in one out“ – dies sollte das 
Leitprinzip für eine bessere Rechtsetzung sein.

Auch der Grundsatz „Vorfahrt für KMU“ sollte bei 
allen Legislativvorschlägen beachtet werden, und 
in der Folgenabschätzung der Kommission sollte 
ein KMU-Test durchgeführt werden. Dabei ist klar zu 
begründen, inwiefern die geplanten Maßnahmen 
im Hinblick auf die Befolgungskosten und den 
Verwaltungsaufwand für KMU verhältnismäßig 
sind. Durch die Sozialpartnerschaft zwischen 
Arbeitgebern und Gewerkschaften können Konflikte 
verringert, die Stabilität erhöht und unterschiedliche 
Interessen miteinander in Einklang gebracht 
werden. Wenn die Akteure den entsprechenden 

politischen Willen an den Tag legen, können die 
Problemlösungskapazitäten der Sozialpartner auch 
auf europäischer Ebene ausgebaut werden.

Gewährleistung zukunftsfähiger 
Kompetenzen
Im Zuge der Beschleunigung des ökologischen und 
digitalen Wandels sollten die nationalen Systeme 
der allgemeinen und beruflichen Bildung umgehend 
modernisiert werden, damit sie in der Lage sind, die 
Qualifikationen und Kompetenzen vorauszusehen 
und zu vermitteln, die der Arbeitsmarkt heute und in 
Zukunft braucht. So zeichnet sich beispielsweise im 
Gesundheitssektor bereits heute ein neuer Bedarf an 
Arbeitsplätzen und Kompetenzen ab.

In den nationalen Strategien müssen das bestehende 
Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und 
-nachfrage und der Fachkräftemangel insbesondere 
im Handwerk und den KMU angegangen sowie 
das Lernen am Arbeitsplatz und die berufliche 
Aus- und Weiterbildung gefördert werden. Die 
Mitgliedstaaten müssen unbedingt sicherstellen, 
dass KMU ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte und 
Möglichkeiten haben, ihre digitalen Kompetenzen bei 
Bedarf auf den neuesten Stand zu bringen. Dies gilt 
sowohl für Arbeitnehmer als auch für Unternehmer.

Eine gute Allgemeinbildung und Berufsausbildung, in 
der sich die Arbeitnehmer für moderne Arbeitsplätze 
qualifizieren, sind für den Erfolg in einer modernen, 
wissensbasierten Wirtschaft von entscheidender 
Bedeutung. Gleichzeitig bilden Qualifikationen das 
Fundament der individuellen Einkommen. Die duale 
Berufsausbildung bzw. die Lehrlingsausbildung 
sollte nicht als zweitbeste, sondern als gleichwertige 
Alternative zur Hochschulbildung betrachtet 
werden. Einige Mitgliedstaaten setzen diese Art der 
Bildungsangebote erfolgreicher um als andere.

Besondere Beachtung sollten die Vermittlung 
von MINT- und digitalen Kompetenzen sowie die 
Infrastruktur finden, mit der Online- und integriertes 
Lernen erleichtern wird.

Darüber hinaus sollte die innereuropäische Mobilität 
gefördert werden, um qualifizierte Arbeitskräfte 
bereitzustellen, so etwa die interregionale 
Vermittlung über das EURES-Netz.

Ein Wettbewerbsfähigkeitstest für 
alle EU-Initiativen
Wenn die Union Rechtsvorschriften erlässt, etwa 
im Bereich der Sozialpolitik, sollten alle Initiativen 
auf Fakten beruhen sowie auf dem Nachweis, 
dass sie ihren Zweck erfüllen, und einer Prüfung 
der Wettbewerbsfähigkeit unterzogen werden, 
damit nicht Vorschläge vorgelegt werden, die einer 
höheren Wettbewerbsfähigkeit, der Schaffung von  
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Arbeitsplätzen und nachhaltigem Wachstum im 
Weg stehen. Die Aufteilung der Zuständigkeiten 
zwischen der EU und den Mitgliedstaaten, in deren 
Zuständigkeit die Sozialpolitik in erster Linie fällt, 
muss in vollem Umfang gewahrt werden.

Schaffung eines EU-weiten 
elektronischen Meldesystems für die 
Erbringung von Dienstleistungen
Durch eine Förderung der Dienstleistungsfreiheit 
würde die wirtschaftliche Erholung Europas 

nachhaltig unterstützt werden. Zur Vermeidung 
von Hindernissen auf dem Binnenmarkt für 
Dienstleistungen sollte ein EU-weites elektronisches 
Meldesystem für die Erbringung von Dienstleistungen 
eingerichtet werden, das es ermöglicht, die Zahl 
der Melde- und Überprüfungspflichten erheblich 
zu verringern, und es Behörden gestattet, 
Informationen in Bezug auf Sozialversicherungs- und 
Steuerregistrierung abzurufen.

4. Die EU in der Welt
Obwohl kollektive Bedrohungen wie COVID-19 und 
der Klimawandel bewältigt werden müssen, ist die 
multilaterale Zusammenarbeit in den letzten Jahren 
zurückgegangen. Da China seine Interessen immer 
entschlossener durchsetzt und die USA nicht mehr 
die unangefochtene Hegemonialmacht der Welt 
sind, sollte die EU versuchen, die tiefgreifenden 
Veränderungen auf der Weltbühne proaktiv zu 
beeinflussen und in vielen Politikbereichen, von 
der Verteidigung über Investitionen bis hin zu 
Technologie, Klima und Energie, eine strategische 
Autonomie anzustreben.

Die globale Rolle der EU beginnt in 
Europa
Voraussetzung für die strategische Autonomie 
Europas sind innereuropäische Einheit, Stärke und 
Resilienz.

Die EU sollte einen größeren Schwerpunkt 
auf Investitionen in Bildung und FuE legen 
und gleichzeitig die Fragmentierung angehen, 
den Binnenmarkt stärken, Ökosysteme und 
Wertschöpfungsketten in kritischen Sektoren fördern 
und ihre strategischen komparativen Vorteile in 
Branchen mit hohem Wertzuwachs ausbauen. 
Eine größere Wirtschaftskraft würde wiederum die 
internationale Rolle des Euro stärken.

Stärkung der Beziehungen zu den 
Nachbarregionen
Um das richtige Gleichgewicht zwischen der Sicherheit 
bei der Versorgung mit kritischen Gütern und offenen 
Märkten zu schaffen, sollte die EU die wirtschaftlichen 
Beziehungen zu ihren Nachbarregionen stärken, 
angefangen beim Westbalkan, der Türkei und  

Osteuropa über den Mittelmeerraum und den Nahen 
Osten bis hin zu den afrikanischen Ländern südlich 
der Sahara. Für eine sichere und nachhaltige Zukunft 
ist dies ausschlaggebend.

Darüber hinaus sollte die EU der Beitrittsperspektive 
für die Länder des Westbalkans weiterhin den 
gebührenden Stellenwert einräumen.

Zusammenarbeit mit gleichgesinnten 
Partnern im Interesse multilateraler 
Lösungen
Anstatt sich hinter Protektionismus zu verschanzen 
und sich zu verschließen, muss die EU die 
gegenseitige Abhängigkeit mit offiziell akzeptierten 
Institutionen, Regeln und Verfahren gestalten. Dies 
erfordert die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten 
liberalen Demokratien und in umfassenderen 
multilateralen Institutionen. Herausforderungen wie 
der Klimawandel oder Maßnahmen zur Bekämpfung 
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der Pandemie erfordern die Beteiligung und das 
Handeln möglichst vieler Länder, selbst wenn sie 
unterschiedliche Werte vertreten.

Aktive Gestaltung der Handelspolitik
Im internationalen Handel ist die EU ein Schlüsselakteur. 
Dieser Rolle muss sie bei der Aushandlung von 
Handelsabkommen mit internationalen Partnern 
gerecht werden. Handelsabkommen dürfen nicht 
mit Forderungen nach Fortschritten bei anderen 
politischen Zielen überfrachtet werden, sondern sind 
so umzusetzen, dass die Vorteile des Handels für die 
breite Öffentlichkeit erkennbar sind.

Die EU muss ihre Bemühungen um die Schaffung 
und Umsetzung eines besseren Marktzugangs 
und moderner Handelsregeln im Rahmen der 
WTO und weiterer EU-Handelsabkommen mit 
wichtigen Handelspartnern fortsetzen. Ziel sollte 
es sein, den gegenseitigen Marktzugang für Waren, 
Dienstleistungen und Investitionen zu verbessern und 
ungerechtfertigte Handelshemmnisse zu beseitigen. 
Bei der Aushandlung neuer Handelsabkommen ist 
verstärkt darauf zu achten, dass die Versorgung der 

europäischen Produktion mit wichtigen Rohstoffen 
und Halbfertigprodukten gesichert ist und der Handel 
mit Umweltgütern und -dienstleistungen sowie mit 
neuen Technologien (z. B. Umwelttechnologien) 
erleichtert wird.

Darüber hinaus sollte die Europäische Kommission die 
Ursprungsregeln in EUPräferenzhandelsabkommen 
einheitlicher, praktischer und benutzerfreundlicher 
gestalten, da die Anwendung der sehr 
unterschiedlichen Ursprungsregeln in den einzelnen 
Abkommen mit großen Herausforderungen 
einhergeht, insbesondere für KMU. Außerdem sollte 
die Europäische Kommission den Dialog mit KMU 
über Handelsfragen ausbauen und klare, auf KMU 
zugeschnittene Informationen zur Verfügung stellen 
(z. B. spezielle Websites zu spezifischen Themen, 
thematische Leitfäden in mehreren Sprachen).

5. Werte und Rechte, 
Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit
Europäische Rechte und Werte
Der Staat spielt in der sozialen Marktwirtschaft eine 
wichtige Rolle. Er muss entschlossen auftreten, 
wo dies erforderlich ist, und den Schwerpunkt 
darauf legen, was erforderlich ist. Zu viel politische 
Einmischung in wirtschaftliche Prozesse ist ebenso 
problematisch wie zu wenig Klarheit in Bezug auf 
den Rahmen wirtschaftlicher Tätigkeiten.

Rechtsstaatlichkeit und transparente 
Entscheidungen der Regierungen sind für eine faire 
und funktionierende soziale Marktwirtschaft von 
entscheidender Bedeutung. Grundlegende und 
allgemeine Vorschriften sollten für alle Unternehmen 
und Bürger in der EU gelten.

Stärkung der Rechtsstaatlichkeit 
durch Einbeziehung der 
wirtschaftlichen Dimension
Der Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit muss im 
Binnenmarkt ebenso wie beim Erweiterungsprozess 
mehr Gewicht erhalten. Insbesondere muss neben 
den bestehenden Säulen wie der Unabhängigkeit 

der Justiz und dem Medienpluralismus auch der 
wirtschaftlichen Dimension der Rechtsstaatlichkeit 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Verlässliche 
rechtsstaatliche Strukturen im Wirtschaftsleben 
sowie ein rechtsstaatliches Verhalten der 
öffentlichen Behörden sind schließlich unabdingbare 
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6. Digitaler Wandel
Die Digitalisierung ist maßgebend, um Europas 
Wettbewerbsvorteil in der Weltwirtschaft zu sichern 
und Wachstum und Arbeitsplätze zu schaffen. 
Digitale Technologien werden den Unternehmen 
in der EU neue Möglichkeiten eröffnen, um zu ihren 
Wettbewerbern auf globaler Ebene aufzuschließen.

Die EU muss ihre Vision und ihre Strategie für den 
digitalen Wandel ausbauen und für moderne und 
robuste Infrastrukturen, Cybersicherheit, Cloud-
Technologie, Schlüsseltechnologien und Daten 
sorgen, zugleich aber auch offen für den freien Handel 
bleiben und das multilaterale System unterstützen.

Dazu bedarf es gemeinsamer Anstrengungen der 
Unternehmen, Mitgliedstaaten, Regionen und 
EUInstitutionen.

Außerdem ist es von wesentlicher Bedeutung, einen 
Rahmen für einen fairen Wettbewerb in der digitalen 
Wirtschaft zu gewährleisten, insbesondere für KMU.

Europäische digitale 
Innovationszentren
Die europäischen Zentren für digitale Innovation 
(EDIH) können eine wichtige Rolle beim Aufbau lokaler, 
regionaler und internationaler Dienstleistungsnetze 
für KMU spielen und deren Digitalisierung 
vorantreiben. Diese Netze sollten nicht nur EDIH 
umfassen, sondern auch andere öffentliche und 
private Dienstleistungsanbieter. Damit EDIH und 
ähnliche Strukturen erfolgreich sein können, 
sind sie auf enge Beziehungen zu KMU und ihren 
Umgebungen angewiesen. Dies lässt sich am besten 
durch regionale und nationale Wirtschaftsverbände 
und andere KMU-Vertretungsgremien erreichen.

Stärkung der europäischen 
Cybersicherheitsbranche
Cybersicherheit ist das Fundament einer 
wettbewerbsfähigen digitalen Wirtschaft in Europa 
und ein wichtiger Bestandteil der europäischen 
Sicherheit und Verteidigung. Die Stärkung der 
europäischen Cybersicherheitsbranche sollte deshalb 
zu den obersten Prioritäten der EU gehören. Der 
Ausbau und der Erhalt des europäischen Know-hows 
in diesem Bereich müssen für die EU-Gesetzgeber 
eine Priorität darstellen und im Rahmen der EU-
Finanzierung einen hohen Stellenwert einnehmen. So 
muss z. B. im Rahmen der Programme Horizont Europa 
und Digitales Europa für Cybersicherheit sensibilisiert 
werden. Auch angesichts des Fachkräftemangels 
in diesem Bereich ist die Aus- und Fortbildung von 
Cybersicherheitsexperten erforderlich. Erasmus+, 
Horizont Europa und EIT Digital beispielsweise können 
hier einen wichtigen Beitrag leisten. Darüber hinaus 
müssen geeignete Unterstützungsmaßnahmen für 
Unternehmen ergriffen werden. Es wäre wichtig, die 
europäischen Vergabevorschriften so anzupassen 
bzw. auszulegen, dass sie Vorteile für europäische 
Anbieter bieten.

Voraussetzungen für Investitionen und andere 
wirtschaftliche Tätigkeiten. Die Rechtsstaatlichkeit 
im Wirtschaftsbereich ist auch ein wichtiger 
Standortfaktor, weshalb die Kommission diesen 
Aspekt in ihrem Bericht über die Rechtsstaatlichkeit 
2022 stärker berücksichtigen sollte.

Die justizielle Zusammenarbeit, die eine größere 
Rechtssicherheit in grenzüberschreitenden 
Beziehungen und einen leichteren Zugang der Bürger 
zur Justiz gewährleistet, ist für die Förderung einer 
gemeinsamen Kultur der Rechtsstaatlichkeit und die 
wirksame Anwendung der Charta der Grundrechte 
von wesentlicher Bedeutung.
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Förderung der digitalen Bildung
Die Covid-19-Krise hat den enormen Bedarf an 
Weiterbildungsmaßnahmen im digitalen Bereich 
deutlich gemacht, insbesondere den übermäßig 
hohen Anteil an Computeranalphabetismus unter 
den älteren Unionsbürgerinnen und -bürgern im 
Vergleich zu den anderen Altersgruppen. Die digitale 
Bildung sollte auf allen Ebenen gefördert werden, 
sowohl an Schulen und in der Berufsbildung als auch 
an den Hochschulen und in der Erwachsenenbildung. 
Die Kompetenzagenda der EU muss im Hinblick auf 
digitale Kompetenzen umgesetzt werden. Eines 
der Ziele der Kommission besteht beispielsweise 
darin, dafür zu sorgen, dass bis 2025 mindestens 
70 % der Unionsbürgerinnen und bürger über 
grundlegende digitale Kompetenzen verfügen. Der 
Aktionsplan für digitale Bildung 2021–2027 ist Teil 
der Kompetenzagenda der EU und umfasst zwei 
strategische Prioritäten: Förderung der Entwicklung 
eines effizienten digitalen Bildungsökosystems 
und Entwicklung digitaler Kompetenzen für den 
digitalen Wandel. Insbesondere die Entwicklung 
und Förderung digitaler Kompetenzen ist eine der 
obersten Prioritäten der Wirtschaft. Darüber hinaus 
wären auch Schulungen für KMU im Bereich der 
digitalen Kompetenzen und der Cybersicherheit 
zweckmäßig.

Datenaustausch
Der Zugang zu Daten, selbst für die kleinsten 
Unternehmen, ist eine Voraussetzung für die künftige 
Datenwirtschaft. Er ist für die Wettbewerbsfähigkeit 
unerlässlich und kann sowohl zur Verbesserung der 
bestehenden Verfahren als auch zur Entwicklung 
neuer Geschäftsmodelle beitragen. Auf europäischer 
Ebene sind Impulse erforderlich, damit möglichst 
viele Daten des öffentlichen Sektors für Innovationen 
in Verwaltung, Unternehmen und Gesellschaft zur 
Verfügung gestellt werden können. Darüber hinaus 
sollten Unternehmen bei der Entwicklung innovativer 
datengestützter Geschäftsmodelle gezielt unterstützt 
werden (z. B. öffentlich-private Partnerschaften, 
Wissenstransfer). Wenn sich Unternehmen an 
Offenlegungspflichten halten müssen, ist auch 
ihren Geheimhaltungsinteressen Rechnung zu 
tragen. Darüber hinaus muss die Entwicklung 
einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur 
vorangetrieben werden, um die Voraussetzung für 
die Verarbeitung großer Datenmengen zu schaffen.

7. Europäische 
Demokratie

Die europäischen Unternehmen unterstützen 
mit Nachdruck die Demokratie auf europäischer, 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Nur 
gut funktionierende politische Systeme können 
den europäischen Bürgerinnen und Bürgern und 
Unternehmen das bieten, was sie in Bezug auf den 
öffentlichen Sektor benötigen.

Eine faktengestützte und transparente 
Politikgestaltung seitens der EU-Institutionen ist 
Voraussetzung dafür, dass Bürger und Unternehmen 
neue Regelungsvorhaben akzeptieren. Die 
Umsetzung und Durchsetzung bestehender 

Vorschriften müssen dabei stärker in den Fokus 
genommen werden.

Die Zivilgesellschaft und der Medienpluralismus, 
einschließlich der Sicherheit von Journalisten, 
sind Eckpfeiler der liberalen Demokratie. Die 
Medienfreiheit ist eines der wichtigsten Anliegen 
im Rahmen der Arbeitsagenda für Grundrechte und 
Rechtsstaatlichkeit. Europa braucht eine lebendige 
und dynamische Zivilgesellschaft, die sich für die 
Medienfreiheit einsetzt, wenn sie bedroht ist.

Wir müssen neue Grundlagen für die demokratische 
Teilhabe schaffen. Die partizipative Demokratie 
selbst sollte als Fundament für den Wiederaufbau 

nach der COVID-19-Krise betrachtet werden. 
Der Schlüssel dazu liegt in der Mobilisierung der 
Bürgerinnen und Bürger. Die Stimme der organisierten 
Zivilgesellschaft Europas ist in dieser Diskussion von 
maßgeblicher Bedeutung und darf nicht überhört 
werden. Rückmeldungen von Einzelpersonen 
sind zwar äußerst wertvoll; Rückmeldungen von 
Organisationen, die ganze Gesellschaftsgruppen 
und Wirtschaftsbereiche vertreten, können in puncto 
Inhalt und Repräsentativität jedoch häufig noch 
zielführender sein.



13

8. Migration
Migration zählt zu den größten und gefährlichsten 
Keilen, die zwischen die EU-Mitgliedstaaten 
getrieben werden.

Die europäische Flüchtlingspolitik ist voller 
für alle europäischen Bürgerinnen und Bürger 
augenfälliger Widersprüche. Wir berufen uns auf 
unsere europäischen Werte und sind gleichzeitig 
unfähig, in Hotspot-Regionen mit großen 
Flüchtlingslagern humane Bedingungen zu 
schaffen oder Menschen vor dem Ertrinken im 
Mittelmeer zu retten. In allen EU-Mitgliedstaaten 
gibt es politische Kräfte, die diese Widersprüche 
sehr erfolgreich ausschlachten und die Angst vor 
irregulärer Migration politisch ausnutzen.

Das Asylsystem muss reformiert 
werden
Wir haben derzeit eine Situation der Gesetzlosigkeit 
an den europäischen Außengrenzen, die durch 
die Afghanistan-Krise noch verschlimmert werden 
könnte. Derzeit besteht die Chance zur Umsetzung 
einer humanen Grenzpolitik, da seit 2017 immer 
weniger Menschen irregulär einreisen. Dazu brauchen 
wir schnelle und faire Verfahren, sichere Korridore, 
humane Aufnahmeeinrichtungen, Abkommen mit 
Herkunfts- und Transitländern für eine schnellere 
Rückführung derjenigen, die nach dem betreffenden 
Verfahren keinen Schutz in der EU benötigen, und 
einen tragfähigen Solidaritätsmechanismus mit den 
Grenzstaaten.

Die EU sollte die reguläre Migration 
von Fachkräften fördern
Gleichzeitig führt der demografische Wandel zu einem 
immer deutlicher spürbaren Fachkräftemangel: Aus 
diesem Grunde sollte die EU die reguläre Migration 
stärker fördern und insbesondere die Einwanderung 
qualifizierter Arbeitskräfte aus Drittländern 
erleichtern (z. B. in den Bereichen IT, grüne Wirtschaft 
und Gesundheitswesen).

9. Bildung, Kultur, Jugend und Sport
Jetzt, wo die EU und ihre Mitgliedstaaten die 
Weichen für den Wiederaufbau nach der Pandemie 
stellen und der ökologische und der digitale 
Wandel Fahrt aufnehmen, sollten die politischen 
Entscheidungsträger die Modernisierung der 
nationalen Systeme der allgemeinen und 
beruflichen Bildung zur zentralen Priorität machen, 
um wettbewerbsfähige Volkswirtschaften und 
florierende Gesellschaften sicherzustellen.

In einer Zeit, in der wir unsere gesamte Energie 
auf die Schaffung von Arbeitsplätzen verwenden 
sollten, gilt es den Verbindungen zwischen Bildung 
und Arbeitsmarkt besondere Aufmerksamkeit zu 

widmen, wobei Kompetenzen oberste Priorität für 
die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit haben 
müssen.

Die maßgeblichen 
Qualifikationsdefizite sollten 
durch neu gestaltete und 
zukunftsorientierte Lehrpläne 
behoben werden
Die Systeme der allgemeinen und beruflichen 
Bildung sollten vorrangig darauf abzielen, die Lücke 
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bei den digitalen Kompetenzen zu schließen, da 
diese für fast 90 % der Arbeitsplätze notwendig sind, 
aber 40 % der Europäer noch immer keine digitalen 
Grundkenntnisse besitzen.

• Die Mitgliedstaaten sollten die Bildung in 
den Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik (MINT) fördern, 
indem sie MINT-Fächer und -Berufe attraktiver 
machen. Insbesondere sollten Mädchen und 
Frauen für diese Bereiche gewonnen werden.

• Die Digitalisierung muss auf allen Bildungsebenen 
gefördert werden – von der Schul-, über die Berufs- 
und Hochschul- bis hin zur Erwachsenenbildung. 
Für alle Schülerinnen und Schüler in der EU ist es 
von entscheidender Bedeutung, den digitalen 
Grundwortschatz zu beherrschen und sich ein klares 
Bild von den künftigen Herausforderungen und 
Chancen der Digitalisierung zu machen. Darüber 
hinaus sollten Kodierung, Datenmanipulation 
und ähnliche Themen Bestandteil eines jeden 
Curriculums sein.

• Die Bildungssysteme in ganz Europa müssen 
Schülerinnen und Schüler dazu ermutigen, sich 
um Innovation zu bemühen. Unternehmerische 
und interdisziplinäre Fähigkeiten sollten ab der 
Grundschule durch neue und kreative Lehr- und 
Lernmethoden gefördert werden.

Öffentlich-private Partnerschaften 
bei der Steuerung der Systeme der 
allgemeinen und beruflichen Bildung
Um die Beschäftigungsfähigkeit nach dem 
Abschluss einer Ausbildung oder eines Studiums 
zu verbessern, ist es auch wichtig, die Wirtschaft in 
die Steuerung der Systeme der allgemeinen und 
beruflichen Bildung auf den verschiedenen Ebenen 

einzubeziehen, unter anderem indem sie die von ihr 
benötigten Kompetenzen definiert und umfassend in 
die zeitnahe und effiziente Anpassung der Lehrpläne 
eingebunden wird.

Förderung der Kultur- und 
Kreativwirtschaft als Schlüsselfaktor 
für den Wiederaufbau Europas nach 
der Pandemie
Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist von strategischer 
Bedeutung, wenn es darum geht, die große kulturelle 
Vielfalt Europas zu erhalten und seine Attraktivität 
international zu erhöhen und gleichzeitig Innovation 
sowie nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung in 
der EU zu fördern. 

Die Mitgliedstaaten sollten den bürokratischen 
Aufwand verringern, der insbesondere KMU und 
Selbstständige in der Kultur- und Kreativwirtschaft 
belastet, indem sie die Verfahren für die 
Dienstleistungserbringung vereinfachen und die 
Mobilität von Dienstleistungen, Künstlern und 
Kulturveranstaltern erleichtern.

Die europäische Kreativwirtschaft verfügt über 
ein großes Potenzial, benötigt jedoch bessere 
Rahmenbedingungen, um sich voll und ganz zu 
entwickeln und zu einem ernstzunehmenden 
Wettbewerber auf dem Weltmarkt zu werden. Es 
bedarf auch einer klaren Zielsetzung der EU für die 
Einbeziehung der Kultur- und Kreativwirtschaft 
in die Außenpolitik der Union, einschließlich der 
Handelspolitik.

Verbesserung der europäischen 
Unternehmenskultur
Unternehmergeist ist eine Schlüsselkompetenz 
für die Verbesserung von Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation, vor allem im Hinblick auf den 
Wiederaufbau nach der Pandemie.

Die Pandemie hat sich unverhältnismäßig stark 
auf junge Menschen ausgewirkt. Die Förderung 
unternehmerischer Bildung zur Entwicklung der 
unternehmerischen Fähigkeiten junger Menschen 
könnte ein Weg sein, um die Arbeitslosigkeit zu 
verringern und die berufliche Selbstverwirklichung 
junger Menschen zu ermöglichen.
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