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Industriepolitik
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Dafür setzt sich der VCI ein
Keine Transformation ohne Innovation
Damit es mehr Innovationen für nachhaltige Produkte und Prozesse gibt, muss die Förderung von Forschung
und Innovationen ausgebaut und technologieoffen gestaltet werden. Es bedarf einer gut ausgestatteten
Projektförderung sowie eines besseren Zugangs zu Wagniskapital.
Treibhausgasneutralität erfordert Umbau der Energie- und Rohstoffversorgung
Die Transformation benötigt große Mengen erneuerbaren Stroms zu bezahlbaren Preisen. Dazu müssen
Kapazitäten und Infrastrukturen schnell ausgebaut und die Finanzierung umgestellt werden. Die Wasserstoffund die Kreislaufwirtschaft müssen entwickelt und die Forschung zu chemischem Recycling forciert werden.
Industriestrategie der EU an Transformation ausrichten
Die EU-Kommission sollte mit ihrer EU-Industriestrategie Kohärenz ihrer Programme und gute Investitionsbedingungen schaffen. Die EU muss ihre internationalen Beziehungen weiterentwickeln, statt primär auf
Autonomie zu setzen –durch Diversifizierung der Lieferketten sollte mehr Resilienz angestrebt werden.
Industrie in Deutschland durch engagierte Standortpolitik stärken
Die neue Bundesregierung muss die Transformation der Wirtschaft dadurch unterstützen, dass Genehmigungsverfahren effizienter werden, moderne Verkehrs-, Energie- und Digitalinfrastrukturen entstehen und die
Unternehmenssteuern an das internationale Niveau angepasst sowie Mittel zur Unterstützung der Investitionen
in die Transformation der Unternehmen mobilisiert werden.
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