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EUROPABÜRO BRÜSSEL
Zukunft aktiv gestalten
Angesichts der aktuellen Häufung von politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen könnte man zum Schluss kommen, dass Krisenmodi langsam zum Normalzustand
werden. Es bleibt zu hoffen, dass die gemeinsame Bewältigung solcher schwierigen
Phasen zumindest das Europäische Einigungswerk weiter festigt:
Die EU lernt gerade noch damit umzugehen, dass Großbritannien von Bord gegangen ist.
Europa gewöhnt sich langsam an den Corona-Wellengang: Die EU nimmt inzwischen
pflichtbewusst Welle für Welle. Da zieht am Horizont das in Europa längst vergessen
geglaubte Kriegsgewitter auf. Der Angriff Russlands auf die Ukraine, das angespannte
Verhältnis zu Russland und der Versuch, mit einem Sanktionsregime dem russischen
Präsidenten Putin Grenzen zu setzen, schaffen eine zusätzliche Belastungsprobe für die
europäische Wirtschaft. Es ist bedauerlich, dass es häufig erst Außenbedrohungen
bedarf, um sich des Wertes der EU bewusst zu werden.
Die Eckpunkte des „European Green Deal“ wurden bereits vor der Pandemie festgezurrt.
Dennoch wurden dieser und seine Begleitmaßnahmen mitunter als Antwort auf die mit
der Pandemie verbundenen Wirtschaftskrise verkauft. In ihren ersten Reaktionen auf die
Entwicklungen in der Ukraine sah sich die EU-Kommission in ihrem eingeschlagenen
Weg zusätzlich bestärkt, da die angestrebte Transformation auch die Unabhängigkeit
vom russischen Gas steigern soll. Damit heißt es vorerst weiterhin volle Fahrt voraus,
um zielgerichtet der Klimakrise zu begegnen.
Dem Bausektor wird in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung beigemessen.
Die angestrebte Renovierungswelle bietet dem Bauchsektor Chancen, und deren Erfolg
ist gerade von bauchemischen Produkten abhängig. Die laufende Überarbeitung der
Bauproduktenverordnung erzeugt leider in einer Situation, in der der Binnenmarkt für
Bauprodukte zentral ist, Unsicherheit für Bauproduktehersteller. Hinzu kommt eine
neue nachhaltige EU-Produktpolitik. Die Deutsche Bauchemie begleitet diese Reformen
und bringt die Interessen ihrer Mitglieder in den EU-Gesetzgebungsprozess ein. Ziel ist
es, künftig einen stabilen und funktionierenden Rechtsrahmen für den BauprodukteBinnenmarkt in Europa zu schaffen und das reibungslose Funktionieren der harmonisierten Normung sicherzustellen.
Für weitere Unsicherheit sorgt die ambitionierte Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit, die die Überarbeitung des europäischen Chemikalienrechts (REACH und CLP) nach
sich zieht. Bei Themen wie dem „Mixture Assessment Factor“, der Ausdehnung des
„Generic Riskmanagement Approach“, der Polymerregistrierung u. v. m. ist eine starke
Stimme der bauchemischen Industrie gefordert. Die hinter der Chemikalienstrategie
stehende Idee eines „Non-toxic-Environment“ darf keinesfalls einem chemiekritischen
Klima Vorschub leisten. Mehr denn je gilt es nun aufzuzeigen, wie essenziell bauchemische Produkte zur Erreichung der „Green-Deal“-Ziele beitragen. Dies ist eine Aufgabe,
die der Branchenverband insbesondere mit einer Kampagne zu Success-Stories des
Bauchemiesektors aktiv angeht.
Die erneuerte EU-Industriestrategie lenkt den Fokus gerade
auch auf den grünen, digitalen und resilienten Wandel
des Bausektors. Der Vorstand der Deutschen Bauchemie
hat sich in seiner Januar-Sitzung 2022 mit jener Kommissionsvertreterin ausgetauscht, die federführend für den
„Transition Pathway“ des Bausektors ist. Dies war ein wichtiger Teil eines breiteren, internen Diskussionsprozesses:
Unter Einbindung der Gremien sowie eines Workshops mit
dem nova-Institut wird über das mögliche zusätzliche
Verbands-Engagement zur Unterstützung dieser Transformation reflektiert. Damit signalisiert der Sektor, dass er die
Zeichen der Zeit erkannt hat und die Zukunft proaktiv
mitgestaltet.

