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Die Aktualisierung der neuen Industriestrategie 2020 
steht in einem engen Zusammenhang zu anderen 
aktuellen Rahmenpolitiken und Strategiepapieren der 
Kommission wie dem Paket zur Industriepolitik aus 
dem Jahr 2020, dem Europäischen Green Deal aus 
dem Jahr 2019, den Paketen zur Kreislaufwirtschaft 
aus den Jahren 2015 und 2020, dem Aktionsplan 
Binnenmarkt aus dem Jahr 2020, der Europäischen 
Datenstrategie aus dem Jahr 2020, zur Gestaltung 
der digitalen Zukunft Europas aus 2020 und des 
digitalen Kompasses aus 2021. Ihr sind zudem drei 
Arbeitsunterlagen der Kommissionsdienststellen 
beigefügt: der erste jährliche Binnenmarktbericht, 
eine Analyse der strategischen Abhängigkeiten 
und Kapazitäten der Europäischen Union und die 
Arbeitsunterlage „Hin zu wettbewerbsfähigem und 
sauberem europäischen Stahl“. Zu nennen ist nicht 
zuletzt auch das umfangreiche und ambitionierte „Fit 
for 55“-Paket, auf das in der Aktualisierung Bezug 
genommen wird und mit dieser in einem inhaltlichen 
Zusammenhang steht. 

Die Wirtschaftspolitik der Europäischen Union reagiert 
damit nicht nur auf die großen, strukturverändernden 
Trends Dekarbonisierung und Digitalisierung, sondern 
auch auf den interventionistischen Ansatz Chinas und 
auf die protektionistischen Tendenzen in den USA. 
Diese geoökonomischen Entwicklungen verlangen 
nach einer europäischen Antwort und haben den Ruf 
nach einer aktiven und strategischen Industriepolitik 
lauter werden lassen.

Wichtige Punkte aus Sicht der AK:

Als Antwort auf die großen gesellschaftlichen 
Transformationen, Digitalisierung und 
Dekarbonisierung, ist eine aktive und strategische 
Neuausrichtung der europäischen Wirtschafts- 
und Industriepolitik notwendig, um die mit den 
Transformationen verbundenen wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen. 
Hervorzuheben ist daher zunächst, dass nur 
eine enge Abstimmung all dieser betroffenen 
Politikbereiche unter Nutzung von Synergieeffekten 

und unter Einbindung von relevanten Interessens- 
vertretungen zu einer erfolgreichen Umsetzung 
einer integrierten industriepolitischen 
Gesamtstrategie führen wird. Die Aktualisierung 
der EU-Industriestrategie zeigt, dass die Kommission 
dementsprechende Bemühungen gesetzt hat und 
fortsetzen will. 

Besondere Bedeutung haben aus ArbeitnehmerInnen-
Perspektive:

• • die makroökonomischen Rahmenbedingungen 
für Beschäftigung und nachhaltigen Wohlstand 
unter anderem durch Kreislaufwirtschaft, 

• • die gerechte Verteilung und 

• • die Beachtung der sozialen Frage, zentral sowohl 
für die Konzeption als auch für die Umsetzung von 
Industriepolitik. 

Die partielle Neuausrichtung der europäischen 
Industriepolitik ist in Hinblick auf die großen 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wichtig, 
wenngleich Verbesserungspotenziale aus Sicht der 
ArbeitnehmerInnen festzustellen sind. Zu kritisieren 
ist vor allem, dass

• • die Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz noch 
wenig konkret sind, 

• • die Industriestrategie noch nicht gehaltvoll 
mit Beschäftigungspolitik integriert ist und 
Verteilungsfragen weitgehend ausgeblendet 
werden, 

• • an der Grundausrichtung der primären 
Orientierung am Standortwettbewerb wenig 
geändert wurde und

• • die verbindliche Verankerung von Arbeits-, 
Umwelt- und Menschenrechtsstandards in 
der europäischen Handelspolitik nach wie vor 
ausständig ist.

Zusammenfassung
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Neue Herausforderungen für die europäische 
Industriepolitik

Am 10.03.2020 legte die Europäische Kommission 
im Rahmen des „Europäischen Green Deals“ mit 
der Mitteilung „Eine neue Industriestrategie für 
Europa“ den Grundstein für eine neue, zeitgemäße 
europäische Industriestrategie, um die grüne und 
digitale Transformation (der „doppelte Übergang“) 
des industriellen Sektors gezielt voranzutreiben. 
Kurz darauf wurde aufgrund der Verbreitung des 
Covid-19-Virus eine Aktualisierung notwendig. Diese 
Aktualisierung der Industriestrategie vom 05.05.2021 
soll Lehren aus der Bewältigung der Pandemie 
berücksichtigen, einen „stärkeren Binnenmarkt für 
die Erholung Europas aufbauen“ und damit neue 
Weichenstellungen für den Aufbau einer resilienten, 
nachhaltigen, klimaneutralen europäischen Wirtschaft 
schaffen. 

Industriepolitik muss mehr sein!

Europäische Industriepolitik sollte aus Sicht der 
ArbeitnehmerInnen mehr sein als die Definition von 
allgemeinen Industriequoten, ein quantitativer Fokus 
auf Patente, das Schielen auf die Höhe der Ausgaben 
für Forschung, Entwicklung und Innovation und 
deren horizontale Förderung. Vertikale Ansätze, die 
für die gezielte, längerfristig angelegte Gestaltung 
des Strukturwandels durch spezifische industrielle 
Technologien, Projekte und Allianzen notwendig sind, 
gewinnen mit der „European Digital Decade“, der 
„Industrie- und KMU-Strategie“ und dem „Europäischen 
Green Deal“ an Bedeutung. Gerade hochentwickelte, 
vernetzte Volkswirtschaften, wie sie in Europa 
vorzufinden sind, brauchen für ihre weitere Entwicklung 
eine zeitgemäße, strategische und missionsorientierte 
Industriepolitik mit dem Ziel, fair verteilten materiellen 
Wohlstand, gute Arbeit und hohe Beschäftigung, 
Lebensqualität, eine intakte Umwelt und ökonomische 
Stabilität, ein ausgewogenes Zusammenspiel 
von quantitativen und qualitativen ökonomischen, 
ökologischen, sozialen und bildungspolitischen 
Standort- und Wettbewerbsfaktoren zu verwirklichen.

Der industrielle Sektor als wirtschaftliches Rückgrat

Der industrielle Sektor ist für die gesamte  öster-
reichische und europäische Wirtschaft entscheidend: 
Die Wertschöpfung der Industrie ist zentral für eine 
Volkswirtschaft und Gesellschaft. In Ländern mit 
starker industrieller Basis sind die Arbeitsbeziehungen 
konfliktfreier und stabiler. Die Industrie erfüllt auch 
eine zentrale Funktion im Sinne einer hochwertigen 
und zeitgemäßen Ausbildung – sowohl für die Erst- als 
auch für die Weiterbildung. Dies beeinflusst wiederum 
den Innovationsprozess entscheidend, da gut aus-
gebildete Menschen auch im Produktionsprozess 
innovativ sind. Deshalb muss sichergestellt werden, 
dass Beschäftigte in ihren individuellen Problemlagen 
bestmöglich beim Übergang zu einem neuen 
Arbeitsplatz unterstützt werden. Der Übergang in 
eine digitale und klimaneutrale Wirtschaft kann nur 
dann gelingen, wenn die Menschen ins Zentrum der 
politischen Bemühungen gestellt werden. Von einer 
guten Fachausbildung, hochwertigen Arbeitsplätzen 
und einer innovativen, zukunftsfähig aufgestellten 
Wirtschaft und Industrie profitieren alle. Eines der 
wesentlichen politischen Handlungsfelder im doppelten 
Übergang ist daher die Gestaltung einer aktiven 
Strukturwandelpolitik mit besonderem Augenmerk auf 
eine Just Transition. 

Die Notwendigkeit einer aktiven 
Strukturwandelpolitik

Eine moderne und sozialökologisch ausgerichtete 
Industriepolitik verlangt nach einer aktiven und 
verstärkt vertikalen Ausrichtung. Diese Notwendigkeit 
wurde von der Kommission erkannt und findet sich in 
der Aktualisierung der Europäischen Industriestrategie 
wieder. Die bisherige horizontale industriepolitische 
Linie, die auf allgemeine Industriequoten, Wettbewerb, 
Technologieoffenheit, den Schutz geistigen Eigentums 
und die Förderung von Forschung, Entwicklung und 
Innovation sowie Exzellenzinitiativen setzte, wird zwar 
grundsätzlich nicht verlassen, jedoch rücken von der 
Europäischen Datenstrategie und dem Europäischen 
Green Deal eingeleitete vertikale industriepolitische 
Ansätze stärker in den Mittelpunkt. 

Die Position der AK

https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2020-07/AK_EU_Factsheet_2020_04_Green%20Deal_1.pdf
https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2020-07/EN_Positionspapier_Gestaltung%20der%20digitalen%20Zukunft%20Europas_1.pdf
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Just Transition: Den gerechten Übergang gestalten!

Die Bewältigung der doppelten Transformation 
verlangt konkrete und regionale Strategiepläne 
für den Aus-/Umbau und die Ansiedelung von 
Industrieunternehmen. Eine einschätzbare und 
planbare regionalpolitische Entwicklung ist sowohl für 
die Unternehmen selbst als auch ihre Beschäftigten 
von großer Bedeutung, um mit den Veränderungen 
umgehen zu können und neue klimaneutrale und 
digitale Strukturen zu entwickeln. Die Gestaltung eines 
gerechten Übergangs braucht dazu entsprechende 
Governance-Strukturen und die Verschränkung 
bisher oftmals getrennt gedachter Politikfelder. Eine 
verschränkte Industrie-, Dienstleistungs-, Regional- 
und Arbeitsmarktpolitik hilft dabei den Übergang 
strategisch zu begleiten.

Die AK fordert im Sinne einer Just Transition daher:

1. Just Transition als leitendes Konzept des 
doppelten Übergangs durch eine integrative, 
qualitative Perspektive und Fokus auf 
beschäftigungs- und verteilungspolitischen Ziele, 

2. Einbindung aller Betroffenen im regional-
spezifischen Transformationsmanagement,

3. Eine Verpflichtung zur Ausbildung von 
Jugendlichen und zur Mitbestimmung der 
Beschäftigten,

4. Auflagen zur Standort- und Beschäftigungs-
sicherung bei Bezug öffentlicher Förderungen/
Beihilfen,

5. Die Verankerung des Rechts auf Qualifizierungs- 
und Weiterbildungsgeld.

Abbildung 1: Bausteine einer Just Transition

IPCEIs als Instrument der aktiven Industriepolitik

Durch den Aufbau von Industrieallianzen und die 
Überarbeitung und Stärkung des Beihilfeinstruments 
„Important Projects of Common European Interests“ 
(IPCEI) zur strategischen Neuaufstellung europäischer 
Wertschöpfungsketten in Kernmarktsegmenten und  
zukunftsweisenden Schlüsseltechnologien wie 
Batterien, Mikroelektronik und Wasserstoff, 
Prozessoren und Halbleitertechnologien sowie 
Cloud-Technologien setzt man mehr auf Kooperation 
und Integration, um als Europäishe Union 
wirtschaftspolitisch koordinierter vorzugehen.  

Bei der Anwendung und Ausgestaltung 
des Instruments der IPCEIs ist es aus 
arbeitnehmerInnenpolitischen Perspektive 
notwendig, die strukturpolitischen und sozialen 
Komponenten zu stärken. Industrieunternehmen, 
die in der Dekarbonisierung mit großen staatlichen 
Subventionen und/oder strategischen Investitions- 
und Innovationsförderungen unterstützt werden, 
müssen sich zu Auflagen zur Standort- und 
Beschäftigungssicherung, zur Ausbildung von 
Jugendlichen und zur Mitbestimmung der 
Beschäftigten im gesamten Prozess bekennen und 
verpflichten.

Die AK fordert daher folgende Konditionalitäten und 
Vorkehrungen:

1. Standortsicherung & Beschäftigungsgarantien 
und Stärkung des offenen, gemeineuropäischen 
Charakters der Projekte,

2. Stärkung der betrieblichen Mitbestimmung 
3. Ausschluss bei Verstoß gegen arbeits- oder 

sozialrechtliche Bestimmungen,
4. Ausschluss bei Steuervermeidung, 

Steuerhinterziehung und aggressiver 
Steuerplanung und ein gerechter 
Gewinnverteilungsmechanismus: Einführung 
einer Verpflichtung zur Rückforderung zur 
ausgewogenen Aufteilung von fair verzinsten 
Gewinnen, die durch öffentliche Investitionen 
erzielt werden, etwa in Form einer öffentlichen 
Unternehmensbeteiligung, durch Claw Back-
Klauseln oder durch eine Einzahlung in einen 
zweckgewidmeten staatlichen Transformations- 
und Innovationsfonds,

5.  Einhaltung hoher Transparenzerfordernisse 
und Verbesserung der Niederschwelligkeit 
und NutzerInnenfreundlichkeit der EU-
Beihilfendatenbank.

https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2021-04/2021_04.pdf
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Abbildung 2: Bausteine für ein verbessertes 
IPCEI-Instrument 

Überwachung industrieller Trends und der 
Wettbewerbsfähigkeit

Strategische Abhängigkeiten von Handelspartnern, 
etwa bei Rohstoffen, pharmazeutischen Chemikalien, 
Batterien, Halbleiter etc. haben zu Engpässen in der 
Versorgung und Produktion geführt und sich in der 
Covid-19-Krise für die Resilienz des Binnenmarkts als 
besonders nachteilig erwiesen. Stärkere strategische 
Investitionen in solchen Bereichen schaffen nicht 
nur größere Ressourcenautarkie für Europa, sondern 
generieren auch neue Arbeitsplätze. Bei den noch 
vorzulegenden konkreten Maßnahmen sind die 
soziale Dimension des Binnenmarktes, etwa bei der 
Überarbeitung der Wettbewerbsregeln, besonders zu 
berücksichtigen. 

Resilienz und Prosperität erfordern auch soziale 
Sicherheit und Kaufkraft von ArbeitnehmerInnen. 
Daher ist zu gewährleisten, dass es zu keinen 
„Race-to-the-Bottom“-Entwicklungen im Bereich 
von sozialen, ökologischen und ArbeitnehmerInnen-
relevanten Standards kommt. Insbesondere müssen 
unsolidarische Formen des Steuerwettbewerbs und 
Sozialdumpings zwischen den Mitgliedstaaten stärker 
unterbunden werden.

Damals wie heute stellen hohe Arbeitslosenzahlen 
und steigende Armut ein zentrales Problem in 
der Europäischen Union dar. Die Verfolgung einer 
angebotsorientierten, unternehmensgetriebenen 
Binnenmarktpolitik unter Heranziehung von 
entsprechenden Wettbewerbsindikatoren hat sich 
in den Krisen als unzulänglich erwiesen. Sie konnte 
in Vergangenheit nicht verlässlich ex-ante die 
Krisenresilienz feststellen.

Die AK fordert daher:

1. High Road-Ansatz: Eine zeitgemäße Messung 
und Überwachung industrieller Entwicklung über 
die reine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
durch Innovationspolitik und quantitative 
bzw. prozentual bemessene (preisliche/
kostenbezogene) Leistungsindikatoren hinaus: 
Einkommens- und Beschäftigungsentwicklung, 
regionale und überregionale Produktivität, soziale 
Infrastrukturen, spezifische mit gesellschaftlichen 
und ökologischen Zielen verbundene technische 
und prozessuale Innovationen (etwa im Bereich 
Kreislaufwirtschaft),

2. Eine wesentlich stärkere Orientierung der 
Messung an Standortqualität, Nachhaltigkeit und 
Beitrag zum Wohlstand, etwa auf Basis  
der 17 SDGs,

3. Faire und gleiche Besteuerung (inkl. Einbeziehung 
der Plattformunternehmen). 

Abbildung 3: Bausteine für die Überwachung industrieller Trends 
und der Wettbewerbsfähigkeit

Umgang mit strategischen Abhängigkeiten

Die Covid-19-Pandemie hat wie ein Brennglas die 
hohe Abhängigkeit der europäischen Industrie von 
internationalen Liefer- und Wertschöpfungsketten 
in Bezug ua. auf Medizinprodukte aus Drittstaaten 
sichtbar gemacht. Doch auch darüber hinaus bestehen 
Abhängigkeiten von globalen Wertschöpfungsketten 
in sensiblen Bereichen. Diese sind nicht zuletzt 
auch Konsequenz einer einseitig auf Liberalisierung 
und Deregulierung globaler Märkte ausgerichteten 
Handelspolitik.

https://sdgs.un.org/goals
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Vor dem Hintergrund zunehmender geopolitischer 
Spannungen, Extremwetterereignissen verursacht 
durch die Klimaerhitzung und Pandemien ist davon 
auszugehen, dass globale Wertschöpfungsketten 
weniger zuverlässig sein werden und der 
Versorgungssicherheit, auch über die Covid-
19-Pandemie hinaus, ein zentraler Stellenwert 
zukommen wird. Allein die Diversifizierung von 
Wertschöpfungsketten, wie aktuell in der EU-
Handelspolitik forciert, wird daher zu kurz greifen.

Verkürzung von Lieferketten, Stärkung und Aufbau 
von lokalen Produktionskapazitäten und regionalen 
Wirtschaftskreisläufen und Kreislaufwirtschaft 
müssen daher forciert und durch industriepolitische 
Initiativen unterstützt werden. Produktionskapazitäten 
innerhalb der EU in strategisch wichtigen Bereichen 
und kritischer Infrastruktur sowie reproduktiven 
gesellschaftlichen Kapazitäten grundlegende 
Einrichtungen der Grund- und Daseinsvorsorge 
(Gesundheit, soziale Dienstleistungen, Wasser, Wärme, 
Strom oder öffentlichen Verkehr) sind zu stärken und 
auszubauen.

Im Zusammenhang mit den für die Industrie 
unerlässlichen Primärrohstoffen möchte die AK darauf 
hinweisen, dass europäische Industrieunternehmen 
weltweit zu den größten AkteurInnen beim 
Import und Verbrauch von Rohstoffen zählen. Mit 
Bedauern stellt die AK fest, dass die Kommission 
in ihrer Mitteilung die mit dem Rohstoffabbau 
häufig einhergehenden Umweltkatastrophen und 
schweren Menschenrechtsverletzungen und auch 
die Ausbeutung von Beschäftigten vollkommen 
ausblendet.

Co2-Grenzausgleichszoll (CBAM)

Das Vorhaben der Kommission, einen 
legislativen Rechtsakt für einen Co2-
Grenzausgleichsmechanismus („Carbon Border 
Adjustment Mechanism“) vorzuschlagen, ist 
grundsätzlich zu begrüßen. Dieser sollte jedoch 
auch dazu genutzt werden, eine Debatte über die 
Vereinbarkeit der WTO-Regeln mit der Bekämpfung 
der Klimakrise und der wirksamen Bekämpfung von 
Umwelt- und Sozialdumping anzustoßen und die 
notwendige Anpassung bestehender WTO-Regeln 
voranzutreiben. Bisher haben WTO-Entscheidungen 
nationale Maßnahmen, die auf Basis von 
internationalen Umweltabkommen getroffen wurden, 
häufig konterkariert. Auch die Berücksichtigung 
grundlegender internationaler Arbeitsstandards im 
WTO-Regime ist mehr als mangelhaft und bedarf 
einer Korrektur. Die EU muss sich daher im Rahmen 
der WTO dafür einsetzen, bestehende Schieflagen im 

Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aufzulösen.

Die AK fordert deshalb:

1. Im Zuge der Neuausrichtung der EU-
Handelspolitik, einklagbare Arbeits-, Umwelt- 
und Menschenrechtsstandards in den 
Handelsverträgen zu verankern, 

2. Verankerung in den allgemeinen 
Streitbeilegungsverfahren  
von Handelsabkommen, 

3. Verbindliche und gesetzliche Sorgfaltspflichten 
entlang den Lieferketten und auch für die 
Rohstoffherkunft, 

4. Etablierung von Haftungsregeln und 
Verbesserung beim Zugang zum Recht für 
Betroffene, 

5. Bekenntnis zu der entsprechenden Anpassung 
der WTO-Regeln.

Abbildung 4: Bausteine im Umgang mit strategischen 
Abhängigkeiten

Stärkung der Resilienz des Binnenmarktes

Wie die Corona-Pandemie und die mit ihr verbundenen 
Auswirkungen gezeigt haben muss die Krisenresilienz 
des Binnenmarkts gestärkt werden, um einerseits 
strategische Abhängigkeiten zu reduzieren und 
andererseits den Binnenmarkt im Umgang mit dem 
doppelten Übergang krisenfester zu machen. Die 
Aktualisierung der Industriestrategie enthält dazu 
einige Vorschläge, die jedoch im Detail nach einer 
kritischen Auseinandersetzung verlangen.

https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2021-02/Handelspolitik_0.pdf
https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2021-02/Handelspolitik_0.pdf
https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2021-01/EU%20auf%20einen%20Blick_Lieferkettengesetz%20final.pdf
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Die AK fordert bezüglich der Stärkung der Resilienz 
des Binnenmarktes:

1. Bei vollständiger Durchsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie Gewährleistung des 
demokratischen Prinzips und keine Blockade 
nationaler Regeln bei öffentlichen Dienstleistungen. 

2. Ergänzung der Taskforce zur Beseitigung von 
regulatorischen Beschränkungen und Hindernissen 
um RepräsentantInnen der Sozialpartner sowie 
KonsumentenschützerInnen, 

3. Stärkere Berücksichtigung 
der ArbeitnehmerInnen- und 
VerbraucherInneninteressen sowie 
gesellschaftlicher Ziele, 

4. Effektivere Durchsetzung von Bestimmungen 
zur Entsenderichtlinie,

5. Europaweite verpflichtende Anwendung 
des Bestbieterprinzips für öffentliche 
Ausschreibungen. 

Abbildung 5: Bausteine zur Stärkung der Resilienz des 
Binnenmarktes

Industrielle Kreislaufwirtschaft

Die Kommission hat 2020 den Aktionsplan 
Kreislaufwirtschaft ausdrücklich als „unverzichtbaren 
Bestandteil der neuen EU-Industriestrategie“ 
bezeichnet. In der nunmehrigen Aktualisierung findet 
sich nur ein einziger Verweis auf die kontinuierlichen 
Bemühungen in diese Richtung, jedoch keine 
darüberhinausgehende Verknüpfung von Industrie und 
„Circular Economy“, für die die Kommission erst 2020 
einen neuen Aktionsplan vorgelegt hat. 

Noch nicht ausreichend im Fokus sind die 
Herausforderungen und Potenziale der industriellen 
Kreislaufwirtschaft, obzwar zweifelsohne klar 

ist, dass der Produktionssektor unmittelbar 
gefordert ist, seine Prozesse umzustellen, um 
Material- und Energiekreisläufe regenerativ(er) und 
damit resilienter zu gestalten. Die Ausweitung der 
Kreislaufwirtschaft auf den industriellen Sektor 
ist notwendig für eine erfolgreiche Umsetzung 
des Europäischen Green Deals, beziffert die 
Kommission doch in der Industriestrategie 2020 die 
Gewinnung und Verarbeitung von Ressourcen mit 
einem Beitrag von etwa 50 Prozent der gesamten 
Treibhausgasemissionen. Klimaneutralität und 
Ressourceneffizienz hängen somit unmittelbar 
zusammen. Es muss daher gelingen, den Einsatz von 
Ressourcen in unserer Wirtschaft rasch erheblich zu 
reduzieren, wie der aktuelle Report des Weltklimarats 
eindrücklich darlegt. Das Ziel der Kommission, das 
Wirtschaftswachstum von der Ressourcennutzung zu 
entkoppeln, ist ausdrücklich zu begrüßen.

Zu den Begleitdokumenten

Binnenmarktreport: Das bisherige Berichtswesen 
zu Binnenmarkt und Wettbewerbsfähigkeit anhand 
von Produktivitätsfaktoren und Kostenvergleichen 
ist aus ArbeitnehmerInnenperspektive wenig 
ergiebig. Der neue jährliche Binnenmarktbericht 
beinhaltet nun eine Analyse der Bedürfnisse und 
Herausforderungen in 14 identifizierten industriellen 
Ökosystemen, aber auch der bereits eingeleiteten 
Initiativen zur Förderung des Wandels. Eine 
derartige Weiterentwicklung des Berichtswesens ist 
grundsätzlich zu begrüßen. Die AK teilt das Anliegen 
der „gleichen Rechte und Chancen“ der Kommission 
im Sinne eines inklusiven und sektorenübergreifenden 
Aufschwungs. Qualifikationsdefizite und 
Ungleichheiten zu beseitigen sowie ein Fokus auf 
innovative Beschäftigte und Unternehmen, sind 
hier, wie von der Kommission angeführt, wichtig. 
Die im jährlichen Binnenmarktbericht verwendeten 
Indikatoren für industrielle Trends und Wettbewerb 
sollten in Richtung qualitativer Standort- und 
Entwicklungsfaktoren adaptiert werden, wobei dafür 
bspw die langfristig und nachhaltig 17 SDGs mit 
ihren Unterpunkten Orientierung bieten würden.

Sauberer und wettbewerbsfähiger Stahl: Als Sitz 
einer der europaweit größten Stahlproduzenten, 
der Voestalpine, hängen – etwa in Oberösterreich 
– viele Arbeitsplätze von der Stahlindustrie ab. Die 
AK begrüßt daher die Strategie der Kommission 
für eine „grüne, digitalisierte und resiliente EU-
Stahlindustrie“ und streicht die Wichtigkeit von 
Maßnahmen gegen Nachteile von europäischem 
Stahl im internationalen Wettbewerb hervor. Es 
muss sichergestellt werden, dass eine industrielle 
Schlüsselbranche, die Stahlindustrie, in Europa eine 
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Zukunft hat, da auch eine Abwanderung in Länder mit 
niedrigeren Emissionsstandards keinerlei Einsparung 
an Co2 bringen würde. Diese Herausforderungen 
sind im Einklang mit dem Klimaschutz und sozialer 
Gerechtigkeit zu bewältigen und bedürfen sorgfältiger 
und zielgerichteter Feinsteuerung, auch durch 
den EU-gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Hier 
ist mehr Suffizienz statt ausschließlich Effizienz 
gefragt. Die Europäische Union hat bereits einen 
Kompetenzpakt vorgestellt, der auch Teil der neuen 
Industriestrategie ist. Mit ihm sollen öffentliche 
und private Organisationen ihre Kräfte hinsichtlich 
Qualifikationsbedürfnissen bündeln. Um den Pakt 
ins Leben zu rufen, hat die Kommission eine Serie 
von high-level Diskussionen – unter Einbindung der 
Sozialpartner – begonnen. Dies wird ausdrücklich 
begrüßt.

Stabile Stromversorgung: Die Möglichkeiten 
eines „Energy and Industry Geography Lab“, 
in dem die Geodaten für Unternehmen und 
Energieinfrastrukturplaner bereitgestellt werden, sollten 
als Instrument der Netzstabilität genutzt werden. Die 
Gefahr von Zusammenbrüchen im Stromnetz nimmt 
zu und mit dem Trend zum verstärkten Einsatz von 
Strom in Verkehr und Produktion wird diese Gefahr 
weiter steigen. Neben einer stabilen und ausreichenden 
Energieversorgung sind auch ein möglichst 
reibungslos funktionierendes Kommunikationsnetz 
und nach wie vor eine gute Verkehrsinfrastruktur für 
(Industrie-)Betriebe wichtig. Daher sollte die Politik 
den „Schwachstellen“ in der Infrastruktur mehr 
Aufmerksamkeit widmen, um Versorgungssicherheit 
auch in Zukunft gewährleisten zu können. 

Speziell im Bereich Digitalisierung ist vor einem 
einseitigen Ausbau zu warnen. Eine schlichte 
„Endgeräte-Digitalisierungsoffensive“ ist zum 
Scheitern verurteilt, wenn es nicht parallel dazu einen 
Ausbau der Netzstruktur und eine entsprechende 
Kompetenzentwicklung gibt. Stabile, ausreichende 
und flächendeckende (bis in abgelegene Gegenden) 
Netze bedürfen jedenfalls einer aktiven Rolle des 
Staates. Für Betriebe aber auch für KonsumentInnen 
sind belastbare, sichere Netzinfrastrukturen 
eine Grundvoraussetzung, um die Chancen der 
Digitalisierung nutzen zu können. Das IKT-Netz der 
Zukunft ist für Spitzenbelastungen zu konzipieren. 
Beispiele von Internetkriminalität wie Hackerangriffe 
auf Netze oder Pipelines sowie Netzausfälle bei 
Strom bzw Datenleitungen entwickeln sich zu einer 
ernsthaften Gefahr für die betriebliche Organisation 
und Produktionssicherheit. Das Thema Cybersicherheit 
muss daher von Anfang an hohe Priorität haben. 
Zudem ist der unternehmensübergreifende 
Datenaustausch zu fördern, um Wissenstransfer 
für kleine wie große Industrieunternehmen zu 

ermöglichen. Die EU sollte sich für entsprechende 
einheitliche Normen und Sicherheitsstandards sowie 
einen hohen Beschäftigtendatenschutz einsetzen. 

„High Road“: Industriepolitische Weichenstellungen 
für einen gerechten Wandel

Die Neuaufstellung der europäischen Industriepolitik 
wird nur gelingen, wenn sie Missionen verfolgt, das 
heißt, zur Lösung gesellschaftlicher Probleme mit 
gesellschaftlichen Zielen verbunden wird und einen 
„High Road“-Ansatz verfolgt. Dafür muss sie als 
„Qualitätsstrategie“ systematisch und breit konzipiert 
werden. Statt einer Technologiefixierung oder 
standortpolitischen Verengung sollte Industriepolitik 
makroökonomische, gemeineuropäische Ziele wie 
hohe Einkommen, Beschäftigung, Produktivität, 
soziale und technologische Innovation und breiten 
Wohlstand sowie soziale und ökologische, langfristige 
Entwicklungsziele verfolgen. Eine Orientierung hierfür 
würden die 17 SGDs bieten. „Wettbewerbsfähigkeit“ 
wäre daher nicht (nur) an quantitativen Indikatoren 
wie Preisen/Kosten oder Forschungs- und 
Entwicklungsquoten, sondern an zu messen: 

• • Der Beseitigung von ökonomischen Disparitäten 
zwischen Mitgliedstaaten, also einem positiven 
Effekt auf europäische Integration. 

• • Beseitigung von sozialen Ungleichheiten und 
Teilhabedefiziten, insbesondere auch des Digital 
Divide.

• • Hohen sozialen und sozialökologischen 
Investitionen, vor allem in zukunftsfähige 
Infrastrukturen. 

• • Erreichung von Emissionszielen, dem Ausbau 
von erneuerbaren Energien, Energieeffizienz 
und klimatechnologischen Systemlösungen, 
insbesondere auch im Bereich der industriellen 
Kreislaufwirtschaft. 

• • Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards 
entlang der Liefer- und Wertschöpfungsketten. 

https://www.boeckler.de/data/wsimit_2015_07_aiginger.pdf
https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2020-10/6_PB_Daseinsvorsorge.pdf
https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2020-10/6_PB_Daseinsvorsorge.pdf
https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2020-10/6_PB_Daseinsvorsorge.pdf
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