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Europas Industriepolitik braucht Renaissance
13.03.2013 | 18:11 | ERHARD FÜRST (Die Presse)

Gerade in einer Zeit, in der Pessimismus, Zukunftsangst und Europamüdigkeit dominieren,

könnte die europäischen Bürger die Vision eines prosperierenden Kontinents mit einer

innovativen Industrie positiv ansprechen.

EU-Länder mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil der Industrie am Bruttoinlandsprodukt (BIP),
wie etwa Deutschland und Österreich, haben die Finanz-, Banken- und Verschuldungskrise besser
überstanden als stärker dienstleistungsorientierte Länder. Gründe dafür sind die fortgesetzt kräftige
Nachfrage der Schwellenländer, insbesondere Chinas, nach hochwertigen Industrieprodukten, aber
auch die Exporterfolge industriebasierter Länder auf dem EU-Binnenmarkt.

Zudem hat sich gezeigt, dass industrielle Forschung, Entwicklung und Innovation nur erfolgreich sein
können, wenn es vor Ort eine erhebliche industrielle Produktionsbasis gibt und damit die notwendige
enge Rückkoppelung zwischen Entwicklung und Umsetzung sichergestellt ist.

 

Erfolgreiches Beispiel China

Vor diesem Hintergrund ist eine neue Diskussion zum Thema Industriepolitik angebrochen. Sie wird
noch verstärkt durch das erfolgreiche Beispiel Chinas mit seiner staatsinterventionistischen
Industriepolitik und durch die Zwänge, die sich aus der Vorreiterposition Europas in der Klima- und
Energiepolitik ergeben. Das Erreichen ehrgeiziger ökologischen Ziele wäre ohne umfangreiche
branchenorientierte Staatseingriffe im Steuer-, Förderungs- und Regulierungsbereich nicht möglich.

In konventioneller statistischer Abgrenzung trägt die europäische Industrie 16 Prozent zum
EU-Bruttoinlandsprodukt bei. Diese Zahl unterschätzt die Bedeutung der Industrie bei Weitem. Durch
laufende Auslagerungen von Nicht-Kernaktivitäten sichert ein Industriearbeitsplatz zumindest einen
weiteren im industrienahen Dienstleistungsbereich.

Die Industrie weist überdurchschnittliche Produktivitätssteigerungen auf, sie ist für 75 Prozent der
Warenexporte verantwortlich, und sie ist Innovationstreiber mit 80 Prozent aller nicht öffentlichen
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen.

Der Begriff „Industriepolitik“ ist zuletzt in Verruf geraten, wird er doch mit einer nach überwiegender
Expertenmeinung gescheiterten Politik assoziiert, bei der der Staat in den Wettbewerbsprozess
eingreift, nicht lebensfähige Unternehmen am Leben erhält und staatlich geförderte „National
Champions“ schaffen will.

Dieser insbesondere Frankreich zugeordneten Konzeption steht das deutsche Modell einer
„horizontalen“ Industriepolitik gegenüber, wonach sich der Staat auf die Setzung günstiger, für alle
Unternehmen gleichermaßen gültige Rahmenbedingungen zu beschränken habe. In dieser Sicht geht
Industriepolitik in der Wirtschaftsstandortpolitik auf.

 

Neues Denken, zwei Mitteilungen

Auf EU-Ebene schlug sich das neue industriepolitische Denken in zwei Mitteilungen der Kommission
nieder. Die erste ist längerfristig orientiert und auf Verbindung der beiden Ziele Wettbewerbsfähigkeit
und Nachhaltigkeit ausgerichtet; die zweite hat zusätzlich kurzfristige Wachstums- und
Beschäftigungsimpulse im Fokus.

Laut Kommissionsvorschlag soll die Industriequote in der EU bis 2020 auf 20 Prozent des BIPs
ansteigen. Das soll mit Maßnahmen zur Verbesserung des Marktzugangs in den – noch immer nicht
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vollendeten – europäischen Binnenmarkt und auf globale Märkten erreicht werden, durch Schaffung
günstigerer Finanzierungsbedingungen für Unternehmen, durch beschäftigungspolitische Maßnahmen
mit besonderer Betonung der Qualifikationen und durch fokussierte Sektorprogramme für folgende
sechs Märkte, die zu entwickeln sind:

Fortschrittliche Herstellungstechnologien zur umweltfreundlichen Produktion;

Schlüsseltechnologien (Mikro- und Nanoelektronik, Nanotechnologie, industrielle Biotechnologie,
Photonik, Materialwissenschaften, Fertigungssysteme)

Biobasierte Produkte

Bauwirtschaft und Rohstoffe

Umweltfreundliche Fahrzeuge und Schiffe

Intelligente Netze.

 

Klimapolitik im Vordergrund

Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen sind nicht neu, daher auch die häufigen Bezugnahmen auf
bereits bestehende Aktionspläne und Prozesse. Da ein erheblicher Teil der industriepolitischen
Kompetenzen bei den Mitgliedstaaten liegt, kann eine Umsetzung der neuen industriepolitischen
Agenda leicht scheitern. Als Querschnittsdokument über die verschiedensten Politikbereiche stellen
die Vorschläge naturgemäß einen Kompromiss zwischen den beteiligten Generaldirektionen dar,
spiegeln aber auch unterschiedliche Grundeinstellungen der Mitgliedsländer wider.

Auffallend ist der geringe Stellenwert, der einer sicheren und vor allem preisgünstigen Versorgung
der Industrie mit Energie zugeordnet wird. Klimapolitische Ziele dominieren offensichtlich über den
Imperativ der Sicherung der globalen Wettbewerbsfähigkeit. Die Tatsache, dass durch die neue
Technologie der Schiefergasgewinnung die US-Industriegaspreise heute nur mehr 20 bis 25 Prozent
der europäischen ausmachen, könnte die angestrebte Stärkung der industriellen Basis Europas
konterkarieren und Europa für zahlreiche industrielle Produktionen unattraktiv werden lassen.

Dennoch sollte man die Bedeutung dieser industriepolitischen Initiative nicht unterschätzen. Sie
schafft in den Mitgliedsländern Bewusstsein für das weit über den Industriebereich hinausgehende
Gewicht dieses Sektors für unser erreichtes Wohlstandsniveau und zukünftiges Wirtschafts- und
Beschäftigungswachstum; damit aber auch Bewusstsein für die grundsätzliche Notwendigkeit, den
Industriestandort Europa im globalen Wettbewerb attraktiv zu halten und zu gestalten.

 

Keine Vision für die EU-Bürger

So spricht die Kommission etwa das Problem der vielfältigen, oft nur inkrementellen, aber in Summe
erheblichen und stets weiter steigenden Belastungen der Unternehmen durch zusätzliche Abgaben,
Sozialkosten, Bürokratiekosten usw. an und plant, alle Vorschläge und Rechtsakte in Zukunft auch
auf Auswirkungen auf die globale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu überprüfen.

Natürlich richtet sich ein Kommissionsarbeitsdokument nicht primär und unmittelbar an den Bürger.
Was daher leider gänzlich den in trockener Expertensprache abgefassten Mitteilungen fehlt, ist eine
packende, die Gefühle der europäischen Bürger ansprechende Vision eines prosperierenden Europa
mit einer innovativen Industrie, die maßgeblich zur Lösung wichtiger Probleme der Menschen
beiträgt. Das ist besonders schade in einer Zeit, in der Pessimismus, Zukunftsangst und
Europamüdigkeit dominieren und positive Zukunftsbilder fehlen.

Dieser Kommentar entstand in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik;
er ist Teil deren Serie „Policy Brief“: www.oegfe.at/policybriefs.
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