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I. Industriepolitik 

 

I.1 Was ist Industriepolitik? 

Um mit der regierungsamtlichen Sichtweise zu starten:1 

- die klassische Industriepolitik wird abgelehnt, bei der junge Industrien durch Zölle geschützt und mit  

   Subventionen in der Startphase gefördert werden 

- dies deswegen, weil die Politik keine Zukunftsmärkte bestimmen dürfe, sondern die  

   Marktteilnehmer dieses im Entdeckungsverfahren besser erreichen 

- unter Bezug auf Ludwig Erhard bekennt sich die Bundesregierung zu einer Politik  (moderne  

   Industriepolitik) der allgemeinen Standortverbesserung als Industriepolitik (‘offensiver Teil’) sowie    

   einer Verteidigung gleicher Bedingungen im internationalen und nationalen Maßstab (level playing  

   field, ‘defensiver Teil’). 

 

Abseits dieser generellen Linie könne es ausnahmsweise zur staatlichen Flankierung (‘offensiver Teil’) 

in bestimmten strategisch bedeutsamen industriellen Sektoren kommen, gegenwärtig 

- maritime Wirtschaft, 

- Luft- und Raumfahrt, 

- Förderung ressourcen- und umweltschonender Produkte und Verfahren, unter Einschluss von  

   intensiver Begleitung beim Absatz von Umwelttechnik auf Auslandsmärkten sowie 

- europäische Industriepolitik. 

 

Als wesentliche Sektoren für den ‘defensiven Teil’ nennt die Bundesregierung 

- Umwelt- und Klimapolitik, 

- Forschung und Innovation, Bildung, Ausbildung und Qualifizierung, Steuern, Abgaben und    

   Bürokratie, Energie und Rohstoffe, Umwelt, Außenwirtschaft und Infrastruktur. 

   Hiermit sollen zugunsten der deutschen Unternehmen insbesondere in der Heimat übermäßige  

   Belastungen, die außerhalb der EU nicht vorhanden seien, vermieden werden. 
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Losgelöst davon gibt es dennoch eine Technologiepolitik, die im Rahmen einer Technologieoffensive 

- die Rahmenbedingungen für Forschung und Innovation und 

- die F&E Kapazitäten des Mittelstands stärkt, aber auch 

- Schlüsseltechnologien fördert (Energieforschung, Elektromobilität2, Raumfahrt, Luftfahrtforschung,  

   Verkehrs- und Logistiksysteme, Innovative Maritime Technologien). 

 

Infrastruktur erscheint nur am Rande, und anscheinend eher aus Versehen, Marktversagen wird 

nicht thematisiert, was insbesondere bei Innovationen fatal ist, es werden fälschlicherweise 

gesamtgesellschaftliche Rahmenbedingungen gegen sektorielle Aktionen ausgespielt und last but not 

least folgen die dann (dazu im Widerspruch) benannten ‘Ausnahmefelder’ traditionellen 

Subventionslinien, die wenig geeignet für einen neuen Ansatz sind. Mein Vorschlag geht dahin, von 

einem anderen Ansatz als diesem verengten (ideologischen) auszugehen.  

 

I.2 Was soll Industriepolitik sein? 

Industriepolitik3 zielt auf die Schaffung und Veränderung sektorieller industrieller 

Produktionsstrukturen einer Volkswirtschaft durch den Staat. Es wird im Folgenden vorgeschlagen, 

weniger dem Ansatz einer staatlichen Eingriffsplanung oder gestalterischen Strukturplanung zu 

folgen, sondern mehr einer indikativen Planung, die Marktversagen in bestimmten Sektoren 

kompensieren und Infrastrukturen entwickeln will, sowie durch Förderinstrumente bestimmte 

industrielle Entwicklungslinien zu unterstützen wünscht. Eine so verstandene Industriepolitik setzt 

auf unternehmerische Lösungen mit privaten Akteuren mit zusätzlichen (privaten) Mitteln. 

Infrastrukturen werden je nach Zweckmäßigkeit öffentlich oder privat realisiert, bei privater 

Realisierung ist der öffentliche, diskriminierungsfreie Zugang zu gewährleisten. Infrastrukturen 

spielen eine Schlüsselrolle, weil bei ihrem Aufbau besonders häufig Marktversagen zu beobachten 

ist. 

 

Für die europäische Industriepolitik erscheint von den drei klassischen Feldern der Industriepolitik 

- Strukturerhaltungspolitik (Mindestmaß heimischer Produktion), 

- Strukturanpassungspolitik (Erhalt von Arbeitsplätzen in schrumpfenden Branchen) und 

- strategischer Industriepolitik (Stärkung zukunftsträchtiger Produktionsbereiche) insbesondere das  

   letzte wichtig. 

 

                                                 
2
Es wird den Leser nicht überraschen, dass hier spezifische Energieprogramme und insbesondere Elektromobilität auftauchen, 

während es im allgemeinen Teil heißt, dass die Vorgabe bestimmter Technologien ‘ganz unterbleiben’ solle. 
3
Gabler Wirtschaftslexikon verwendet eine ähnliche Definition (H. Klodt) 
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Es wird zudem vorgeschlagen, die spezifische Rolle produzierender kleiner und mittlerer 

Unternehmen4 als ‘gesonderten’ Sektor zu berücksichtigen. Gerade in den Ländern, in denen eine 

industriepolitische Initiative dazu beitragen soll, Industrieproduktion insgesamt zu stärken, wird 

neben der Infrastrukturentwicklung die Schaffung und das Wachstum von KMUs erfolgskritisch sein. 

 

Europäische Industriepolitik soll hier weniger diskutiert werden mit 

- Großprojekten wie GALILEO (Satellitensystem) und ITER (Forschungsreaktor), weil sie sehr teuer,  

   sehr lang in der Umsetzungszeit und nach bisheriger Erfahrung wenig wirksam in der Breite sind  

   und 

- horizontalen Maßnahmen wie Bildung und Wissensvermehrung, die gleichwohl notwendig sind, 

   sondern aus der europäischen ‘matrixorientierten Industriepolitik’’5 soll hauptsächlich ein   

   vertikales, branchenorientiertes Maßnahmenbündel entwickelt werden, das an die aktuellen und  

   nach Auswertungen durchaus erfolgreichen Förderinstrumente auf europäischer Ebene anknüpft.  

 

Dass es möglich ist, Industrieproduktion in europäischen Ländern zu steigern (und nicht nur 

unterschiedlich langsam zu schrumpfen), lässt sich statistisch signifikant gerade an erfolgreichen 

Ländern zeigen. Nimmt man Deutschland als Vergleichsmaßstab, so lag der Anteil der industriellen 

Produktion am BIP 1970 bei 28,4% und lag 2007 bei 23,2%. In Österreich stieg er von 17,0 auf 20,1%, 

in Finnland von 16,0 auf 27,2%, in Schweden von 15,1 auf 21,4%6. Dennoch bedeutet mehr Industrie 

nicht einfach mehr Wachstum oder mehr Robustheit in der Krise. Den Ländern mit steigender 

Tendenz kann es gut gehen, wie die Aufzählung zeigt, aber auch schlecht: Griechenland mit 

steigendem Anteil geht es wirtschaftlich schlecht (stieg von 8,3 auf 10%). Wie immer in Europa ‘one 

size doesn’t fit all’ und Dänemark mit sinkendem Anteil von 16,6 auf 12,6% geht es wirtschaftlich gut, 

ebenso den Niederlanden (15,3 auf 13,4%).  

 

Kurz und knapp: Bei der europäischen industriepolitischen Initiative sollen wirtschaftliche 

Investitionen im Mittelpunkt stehen und die allgemeine Leitorientierung im Erhalt und der Stärkung 

er Wettbewerbsfähigkeit gesehen werden sowie der Schaffung möglichst vieler regionaler 

Arbeitsplätze. 

  

 

 

                                                 
4
nach EU Definition unabhängige Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten und bis zu 50 Mio. € Jahresumsatz 

5
FES 2009 (K. Aiginger und S. Sieber: Industriepolitik in Österreich - Elemente einer Erfolgsstory) 

6
In Großbritannien sank er von 24,7 auf 12,9%, alle Zahlen aus FES 2009 in realer Wertschöpfung, basierend auf EUROSTAT 
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I.3 Was kann der finanzielle Rahmen sein? 

Das Budget der Kommission (EC Budget) liegt bei ungefähr einem Prozent des 

Bruttoinlandsproduktes der EU - zwischen 120 und 125 Mrd. € p.a. Die Strukturfonds (Regionalfonds, 

Kohäsionsfonds, Sozialfonds) machen gegenwärtig ein gutes Drittel  (37%) aus, die Landwirtschaft 

(einschließlich ländlicher Regionalentwicklung) liegt bei z.Z. 44%. Es ist beabsichtigt 

(Kommissionsvorschlag), die Strukturfonds leicht abzusenken und die Agrarfonds schrittweise 

deutlich abzusenken, damit sie Ende der nächsten Finanzperiode in 2020 in etwa auf demselben 

Niveau von 33% sind. 

 

Für eine industriepolitische Initiative sind die Strukturfonds zentral, weil sie der mit Abstand größte 

dafür interessante Finanztopf auf europäischer Ebene sind. Nach Budgetvorschlag etwa 450 Mrd. € 

für sieben Jahre von 2014 - 2020. Hinzu kommen noch etwa 115 Mrd. € für Wettbewerbsfähigkeit 

(competetiveness), die für industriepolitische Ziele und Mittelstandsförderung bei entsprechendem 

politischem Willen eingesetzt werden können.  

 

Die Sektorprogramme sind deutlich kleiner, dennoch werden sie zu einem Erfolg beitragen können. 

Für  Forschung sind 24 Mrd. €, für Industrielle Führerschaft 24. Mrd. € und für gesellschaftlich-

technische Herausforderungen 31 Mrd. € - jeweils für die sieben Jahre der nächsten 

Finanzperspektive. Es ist auch vorgesehen, Programme für alternative Energien und Infrastrukturen 

aufzulegen, jedoch im einstelligen Milliardenbereich oder im niedrigen zweistelligen. 

 

Die deutsche Regierungsposition folgt in der Budgetberatung bislang im Wesentlichen der britischen, 

die auf eine Verkleinerung des Budgets zielt, statt einer geringfügigen Vergrößerung, wie von der 

Kommission vorgeschlagen. Großbritannien versucht eine Geberländerinitiative für die Senkung der 

Strukturfonds um 100 Mrd. zusammen zu bringen. Das folgt der Logik der Spar- bzw. 

Austeritätspolitik als Lösungsansatz zur Überwindung der Krise. Ohne eine parallele selektive 

Investitionsinitiative wird durch gleichzeitiges massives Sparen in über 50% der EU und normales 

Sparen im Rest der EU eine rezessive Spirale wahrscheinlicher als eine Krisenüberwindung mit 

anschließender Erholung. 

 

Um eine industriepolitische Initiative am Machbaren (und nicht nur am Wünschbaren) auszulegen, 

sollte sie sich am Finanzrahmen von gut 1% des BIP auf der europäischen Ebene orientieren. Das 

bedeutet zum einen innenpolitisch, nicht der Kürzung des EU-Haushalts das Wort zu reden und - im 

Rahmen des Möglichen - eine Priorisierung der Mittel für das industriepolitische Maßnahmenbündel 

zu vertreten. Es wird in diesem Sinne auch vorgeschlagen, auf allzu bombastische Namen zu 
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verzichten. Ein European Recovery Programme, das diesen Namen verdient, setzt eine jährliche 

Interventionskapazität von 2 - 3 % des Bruttoinlandsproduktes über mehrere Jahre voraus. Das kann 

mit einer Kraftanstrengung für die Länder mit Unterstützungsmechanismen (Griechenland, Portugal, 

Irland) erreicht werden, wird aber auf gesamteuropäischer Ebene nicht möglich sein. Insofern sollte 

der Namen etwas bescheidener sein. 

 

Wenn ein Drittel der in Frage kommenden europäischen Budgets mit Zielen einer europäischen 

Industriepolitik verknüpft werden, werden in etwa 35 Mrd. € p.a. für industriepolitische Ziele 

eingesetzt. 

 

Wie könnten weitere Mittel aufgebracht werden?  

Wenn eine europäische Finanztransaktionssteuer durchgesetzt wird, hängt es davon ab, welcher 

Anteil der Einnahmen der europäischen Ebene zufließt. Die Einnahmen sollen im Wesentlichen dazu 

dienen, die durch die Finanzkrise verursachten Kosten und Schäden teilweise auszugleichen und zu 

einem gewissen Umfang auch als Puffer für neue Finanzkrisen vorgehalten werden. Dennoch kann 

auch ein Teil (welcher? wie hoch?) einer industriepolitischen Initiative zufließen.  

Über das europäische Budget hinaus wird es deshalb notwendig sein, nationale Budgets bei 

geeigneten Projekten koordiniert einzusetzen. Das hat eine gewisse Tradition in der Vergangenheit7; 

diese Tradition (bekannt von Airbus) gilt es für einen industriepolitischen Ansatz wiederzubeleben, 

insbesondere mit den Ländern wie Italien und Spanien, die ein bedeutendes europäisches Gewicht 

haben und gleichwohl der Stabilisierung benötigen. 

Im Papier wird zudem die Mobilisierung zusätzlichen privaten Kapitals durch Finanzprodukte 

vorgeschlagen, um über die 35 Mrd. € hinaus zu kommen. 

 

 

II. Vorschläge für eine gemeinsame industriepolitische Initiative im europäischen Rahmen 

 

II.1 Ein gesamteuropäisches Wachstumsprogramm ist notwendig 

Europa befindet sich mitten in der Krise, die durch die große Krise des Finanzsektors 2007/2008 

ausgelöst wurde. Langsam, aber stetig wächst die Einsicht, dass das bisher vorherrschende 

europäische Rezept zur Überwindung der Krise, nämlich im Wesentlichen auf gleichzeitige 

Sparprogramme in allen Ländern zur Budgetkonsolidierung zu setzen, nicht ausreicht. Sparen ist 

notwendig, aber nicht hinreichend. Und schlimmer: wenn nur gespart wird, ist es wahrscheinlich, 

                                                 
7
teilweise auch sehr angreifbar bei militärischen Projekten 
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dass eine rezessive Spirale nach unten ausgelöst wird und die Wirtschaft insgesamt längerfristig 

schrumpft mit dramatischen Folgen für Arbeitslosigkeit, Verarmung und dem Verlust von ganz 

Europa als einem führenden Kontinent für Innovation und Produktion. 

 

Das bisherige Rezept setzt darauf, dass in Südeuropa massive Budgetschnitte in den öffentlichen 

Haushalten sowie viele Strukturreformen mit weit tieferen Einschnitten als früher in Deutschland 

erforderlich sind. Danach komme es zu einer tiefen, aber kurzen Rezession und dies sei der Preis für 

eine dauerhafte Verbesserung der Produktivität, der Wettbewerbsfähigkeit und der nachhaltigen 

Wirtschaftserholung. 

 

Das ist aber eine hochriskante Strategie. Wenn Südeuropa und Frankreich gleichzeitig massiv sparen, 

schrumpft die Wirtschaft in mehr als 50% Europas. Die meisten der in den südeuropäischen Ländern 

beschlossenen Austeritätspakete setzen zudem auf kurzfristige Lösungen wie Ausgabenkürzungen 

mit dem ‘Rasenmäher’ und höhere Steuersätze bei den Verbrauchssteuern, was dem mittelfristigen 

Wachstum schadet und die sozial Schwächeren besonders trifft. Also kann nur mit einem 

umfassenden und effektiven Wachstumsprogramm für ganz Europa mit einem Schwerpunkt in den 

Krisenländern die erforderliche zweite Komponente zum Rezept hinzugefügt wird, damit aus dem 

Rezept ein Erfolgsrezept wird.8  

 

Damit das Wachstumsprogramm andererseits nicht die Erfolge des Sparprogramms konterkariert, 

muss es  

- als europäisches Programm konzipiert sein und nur geringe oder keine Budgetbelastungen in den  

   Krisenländern auslösen sowie 

- auf Projekte fokussiert sein, die entweder wirtschaftlich sind oder mit der einmaligen öffentlichen  

   Anschubfinanzierung sich selbst tragen können, also keine Folgelasten für die Haushalte und die  

   Bevölkerung in der Zukunft hinterlassen.  

 

 

II.2 Ein industriepolitisches Programm passt in ein Wachstumsprogramm und gibt Europa eine  

       neue Perspektive 

Die SPD ist die Partei der zukunftsorientierten Industriepolitik in Deutschland. Sie steht deshalb für 

strategische Industriepolitik der Stärkung zukunftsträchtiger Industrien oder zukunftsträchtiger 

Produktionsbereiche mit dem Kernelement der Innovationsförderung. Gleichzeitig verfolgt die SPD 

                                                 
8
Die hier entwickelte Argumentation stützt sich stark auf den Brüsseler Denk-Tank Bruegel (vgl. Artikel J. Pisany-Ferry, sein 

Leiter, im Handelsblatt am 8.2.2012) 
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eine sozial orientierte und auf Arbeitsplätze ausgerichtete Politik bei der Strukturanpassung 

traditioneller Industrien, um die Transformation in zukunftsorientierte Felder und die Schrumpfung 

althergebrachter Produktion mit guten Ergebnissen zu gestalten. Dieser doppelte Ansatz mit dem 

Aufbruch in neue Sektoren und dem Aufbau neuer Industrien einerseits und dem teilweisen Erhalt 

bei gleichzeitiger Umwandlung alter Industrien andererseits kann und soll ein Markenzeichen der 

europäischen industriepolitischen Initiative werden. Mit diesem Doppelklang kann die Einbettung in 

ein europäisches Wachstumsprogramm am besten gelingen. 

 

Für die Krisenländer geht um einen grundsätzlichen Wandel von einer Konsumorientierung auf eine 

Investitionsorientierung, und im Rahmen der Investitionen um die Orientierung auf produktive 

Investitionen, die in sich wirtschaftlich sind und die Produktivität der Gesellschaft erhöhen. Der 

Anteil der Investitionen, die Folgelasten für zukünftige Budgets oder/und zukünftige Belastungen für 

die Bevölkerung auslösen, ist dramatisch zu verringern.9 Aber auch für die stärkeren Länder ist eine 

Verstärkung der Investitionstätigkeit anzustreben, um den vielfach zu beobachtenden Verschleiß des 

gesellschaftlichen Kapitalstocks zu bremsen oder umzukehren und die Innovationskapazität und die 

Implementierungsgeschwindigkeit von Innovationen zu erhöhen. Mehr Investitionen in den starken 

Ländern tragen im übrigen zum Abbau von Leistungsbilanzungleichgewichten bei und erhöhen die 

Chancen anderer Länder, exportierende Unternehmen und Dienstleistungen aufzubauen.10  

 

Mit einer rein auf Dienstleistungen setzenden Strategie lässt sich vermutlich das Zieldreieck von  

- Überwindung der Krise,  

- Stabilisierung Europas und seiner Länder als Zentrum für Fortschritt, innovative und nachhaltige  

   Produktion und  

- sozialer Inklusion durch gute Qualität bei Produkt, Arbeit und Leben 

nicht erreichen. Die beinahe ausschließliche Orientierung in vielen Ländern auf die Entwicklung des 

Finanzsektors11 hat falsche Kräfteverhältnisse geschaffen. Wenn in den USA vor Ausbruch der Krise 

etwa 45% der gesellschaftlichen Erträge in den Finanzsektor transferiert werden, fehlen sie der 

realwirtschaftlichen Entwicklung. Deshalb wird nachhaltiges Wachstum in Europa am 

wirkungsvollsten durch Wachstum der gewerblichen Wirtschaft insgesamt und dem Aufbau neuer 

industrieller Stärken erreicht. Dienstleistungen müssen weiter entwickelt werden, aber der 

                                                 
9
Überdimensionierte Verkehrsprojekte, aber auch überdimensionierte Kläranlagen, übersubventionierte industrielle 

Ansiedlungsinvestitionen, die nach wenigen Jahren weiterziehen, sind einige wenige Beispiele für Investitionen, die statt 
nachhaltigem Wachstum kontraproduktive Folgelasten für die Budgets und/oder die Bevölkerung der jeweiligen Länder 
auslösen 
10

Deutschland verschleißt jährlich etwa 1 % BIP an Kapitalstock und ist zudem 'unterinvestiert' im Innovations- und 

Bildungssektor 
11

z.B. sank der Anteil der industriellen Produktion am BIP in UK von 1970 mit 24,7% auf nur noch 12,9% in 2007 
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Finanzsektor sollte nicht als Motor der Wertschöpfung missverstanden werden. Im Schwerpunkt 

sollte es in der Zukunft um den Ausbau der industriebezogenen sowie der sozialen Dienstleistungen 

gehen, wobei die ersteren Gegenstand dieses Papiers sind. 

 

Im Rahmen dieser industriepolitischen Erneuerung wird es darauf ankommen, kleine und mittlere 

Unternehmen als Motoren für Wachstum und Beschäftigung einzusetzen. Dies sei ausdrücklich 

betont, weil im Rahmen klassischer Industriepolitik das nicht als ein Schwerpunkt begriffen wird. In 

Regionen und manchmal ganzen Staaten ohne größere Industriebetriebe bestand das klassische 

industriepolitische Muster darin, mit hohen Subventionen Großbetriebe anzuwerben und die 

Verlagerung einer Produktionsstätte zu 'bezahlen'. Dieser Ansatz war bereits vor der Krise gescheitert 

und sollte auch jetzt nicht wiederbelebt werden, ein Beispiel von vielen war die Wanderung von 

Nokia durch die Fördergebiete Europas mit der drittletzten Etappe in Deutschland, der vorletzten in 

Rumänien und der Teilschließung bzw. Verlagerung ins Nicht-EU-Ausland als vorläufig letzter Etappe. 

Angesichts der betrieblichen Strukturen in den meisten neuen EU Mitgliedsländern und den 

Krisenländern muss gewerbliche und industrielle Produktion vielfach von kleinbetrieblichen 

Strukturen her aufgebaut werden und ihr Wachstum dann gefördert werden. Das gilt sowohl für 

Ausgründungen aus Hochschulen in den eher modernen Sektoren wie auch für die Gründung und das 

Wachstum von Betrieben in ganz konventionellen Sektoren. Deshalb geht es bei vielen Maßnahmen 

darum, die Gründung von KMU zu erleichtern, ihr Wachstum zu fördern, ihre Innovation überhaupt 

finanzierbar zu machen und den gewerblichen Sektor zu stärken, der gerade in den Krisenländern 

den Aufbau von Exportprodukten tragen wird. 

 

Gerade weil es eine wahrnehmbare Kursänderung darstellt: eine europäische industriepolitische 

Initiative, die  

- alte Industrien in Zukunftsfelder transformiert, 

- neue Industrien fördert und auf Nachhaltigkeit orientiert, 

- KMUs als Motor für Wachstum und Beschäftigung stärkt, 

- mit einem langen Atem ausgestattet ist und deshalb einen verlässlichen Rahmen für ca. 10 Jahre 

bildet sowie 

- die Realwirtschaft voranbringt, 

   kann das Herzstück eines gesamteuropäischen Wachstumsprogramms werden. 

 

Da gleichzeitig in 2012 über die verbleibende Zeit des jetzt gültigen EU Finanzrahmens und die 

Erarbeitung des neuen von 2014 - 2020 entschieden werden soll, ist es auch der richtige Zeitpunkt 
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und die richtige Gelegenheit, diese Perspektiventscheidung zu treffen. Vermutlich ist es eine der 

wenigen Chancen, wirklich Hoffnung in den Krisenländern Europas zu schaffen.  

 

II.3 Die wichtigen Hebel für ein europäisches Hoffnungsprogramm einsetzen 

Erster Hebel: Umfeld mit niedrigen Zinsen beibehalten 

Bei allen Diskussionen um Staatsschulden und Zinsaufschläge gilt: 

- die Zinssätze sind in Europa für die große Mehrheit der Länder auf einem historischen Tief. 

Selbst wenn Frankreich einen Aufschlag von über einem Prozentpunkt gegenüber 

Deutschland verkraften muss, ist der Zinssatz seiner Verschuldung noch immer günstiger als 

vor der Finanzkrise - weil für Deutschland die Zinsen dramatisch gesunken sind und heute 

niedriger liegen als jemals seit der Reichsgründung von 187112.  

- solange es bei dieser Niedrigzinssituation bleibt, die gegenwärtig13 durchaus Italien und 

Spanien einbezieht, ist ein europäisches Industrie- und Wachstumsprogramm viel leichter 

umzusetzen als in einem Hochzinsumfeld. In einem Umfeld niedriger Zinsen sind 

Investitionen leichter langfristig zu finanzieren und die alternative Geldanlage im 

Finanzsektor ist im Mittel weniger attraktiv. 

 

Zweiter Hebel: Vorhandene EU Budgets sofort nutzen - nicht auf Zeit spielen 

- Die größte für ein Industrieprogramm nutzbare Finanzquelle auf EU-Ebene sind die EU-

Strukturfonds, die ein gutes Drittel des EU-Budgets ausmachen. Sie werden mit der 

Kohäsions- und Regionalfinanzierung schwerpunktmäßig in den Regionen eingesetzt, die die 

niedrigsten Einkommen pro Kopf der Bevölkerung aufweisen.  

- Die jetzt laufende Finanzperspektive reicht bis Ende 2013, mit der Verausgabung der Mittel 

aber bis Ende 2015. Für einen umgehenden Start einer industriepolitischen Initiative gilt es 

deshalb, Mittel in der bestehenden Finanzperspektive umzuwidmen und die nächste 

Finanzperspektive ab 2014 bis 2020 entsprechend zu planen, damit bis etwa 2022 ein stabiler 

Rahmen geschaffen wird.14 

- Ergänzt werden kann die Umwidmung der Strukturfonds durch Umwidmungen der 

Fachprogramme für Innovation (Forschungsrahmenprogramm) oder Infrastruktur. Vom 

                                                 
12

hohe Zinsen müssen ‘nur’ von den Krisenländern mit EU Unterstützungsprogrammen gezählt werden, meist sind die hohen 

Zinsen der Grund gewesen, die Unterstützungsprogramme anzufragen; umso weniger logisch die Haltung der 
Bundesregierung, über ein Jahr lang die Zinsen der Unterstützungsprogramme so hoch zu halten, dass sie nicht angefragt 
werden und die Krisenländer in 2010 damit aber in eine Spirale nach unten zu treiben 
13

im Frühjahr 2012 
14

Die Programme der Jahre bis 2020 führen zur Mittelausgabe bis 2022 
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Finanzvolumen können Fachprogramme auf europäischer Ebene aber die Strukturfonds nicht 

ersetzen. 

- Deutschland nimmt als stärkstes Netto-Zahlerland dabei eine Schlüsselposition ein. Bislang 

hat Deutschland (früher auch unter sozialdemokratischen Finanzministern) immer die 

Position eingenommen, dass bei Nicht-Inanspruchnahme von Mitteln auf der EU Ebene diese 

an die nationalen Geldgeber zurück überwiesen werden soll. Dieser Ansatz ist aber 

spätestens mit dem Krisenausbruch sinnlos und kontraproduktiv geworden.  

- Ohne Umwidmung geht es eher weiter nach unten: Den Krisenländern fehlt es vielfach an 

den geeigneten Projekten in den existierenden Plänen fuer die Strukturfonds, weil sie vor der 

Krise aufgestellt wurden und deshalb viel zu optimistisch waren, aber auch, weil sie 

insgesamt viel zu wenig auf industrielle Entwicklungen ausgelegt waren, die weitere 

selbsttragende Entwicklungen auslösen und keine Lasten auf zukünftige Budgets 

hinterlassen. Zudem wurde relativ oft die administrative Kapazität bei der Implementierung 

der Strukturfonds überschätzt. 

- Die bisherige Linie vom EU-Kommissionspräsidenten und der deutschen Bundeskanzlerin, 

eine solche Neuausrichtung zu scheuen und stattdessen Krisenländern wie Griechenland zu 

gestatten, ihren eigenen Finanzierungsanteil an den Strukturfonds immer weiter zu 

reduzieren ist kurzatmig und irrig. Überdimensionierte Projekte werden dadurch nicht 

verkleinert, Folgelasten für zukünftige Budgets nicht vermieden und nicht mehr privates 

Kapital mobilisiert. Im Gegenteil wird die negative Selektion bei der Projektvorbereitung eher 

verstärkt. 

- Es kommt deshalb darauf an, diese Fondsmittel umzuwidmen und in Vorhaben mit der 

neuen industriepolitischen Stoßrichtung umzuwidmen. Wenn Deutschland als stärkstes 

Zahlerland für diese Strategie wirbt und sie auch mit den Nehmerländern partnerschaftlich 

erörtert, wird sie eine Mehrheit auf europäischer Ebene finden. 

- Mit einer großen Kraftanstrengung können so aus den verschiedenen EU Budgets etwa 35 

Mrd. € p.a. mobilisiert werden. Das stellt eine massive Weichenstellung auf europäischer 

Ebene dar und ist ein qualitativer Sprung nach vorne in der europäischen Politik, weil endlich 

die Spar- und Konsolidierungspolitik durch eine Wachstumskomponente ergänzt wird. 

Dennoch: es macht knapp 0,3% des EU BIP aus, und wirkt nicht in allen Regionen und 

Ländern der EU - und muss also an anderer Stelle ergänzt werden. 

 

Dritter Hebel: EU Budget durch nationale Maßnahmen ergänzen 
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- Für ein wirksames europäisches industriepolitisches Programm ist es notwendig, es national 

durch ein jeweils sinnvolles Maßnahmenbündel zu ergänzen, das sich nicht nur darauf 

beschränkt, die europäischen Maßnahmen kozufinanzieren 

- Von besonderer Bedeutung sind hier die Maßnahmen, die im rechtsetzenden Bereich, im 

institutionellen Bereich, bei grenznahen oder grenzüberschreitenden Infrastrukturen sowie 

im Bereich der industriellen Standardisierung angesiedelt sind 

- Aber auch die finanzielle Ergänzung ist sinnvoll; aber nur wenn auch hier die Ausrichtung auf 

wirtschaftliche Vorhaben, auf die Mobilisierung von zusätzlichem privatem Kapital, auf 

revolvierende Fonds wo immer möglich und auf eine langfristige Entwicklungsstrategie 

Anwendung findet. 

 

Vierter Hebel: An den europäischen Stärken ansetzen und diese gezielt weiter ausbauen! 

- Aktiver Klimaschutz: die Entwicklung ökologischer Industrien und von Effizienztechnologien 

ist ein Kennzeichen von Europa, das gilt es als Stärke auszubauen, dabei ist insbesondere der 

Stellenwert der Effizienztechnologien gegenwärtig noch unterschätzt 

- Nachhaltiger Transport: Die Eisenbahn-, die LKW- und PKW-, die Flugzeugindustrie sowie der 

spezialisierte Schiffbau sind europäische Stärken, die insbesondere im hochwertigen und 

gleichzeitig umweltverträglicher als bisher ausgelegten Segment weiterentwickelt werden 

können 

- Innovative Chemie, Pharmazie und Gesundheitstechnik: insbesondere mit 

überdurchschnittlicher Qualität über die gesamte Wertschöpfungskette einschließlich der 

Produktion selbst gelang es europäischen Anbietern in den letzten Jahren Boden gut zu 

machen und neue Felder zu erschließen, das gilt es auszubauen 

- Informations- und Kommunikationsindustrie: während in den USA unter den Top 3 der 

Unternehmen nach Börsenkapitalisierung sich mit Apple und Microsoft zwei ‘PC 

Unternehmen’ befinden, kann dieser Siegeszug in Europa nicht beobachtet werden. Dennoch 

gibt es auch in Europa Stärken, sie liegen  in einigen Teilbereichen, die sich aber immer 

wieder neu in einem rasch wandelnden Weltmarkt behaupten müssen. Diese Teilbereiche 

sind u.a. die Telefonie, die Softwareerstellung, die industrielle Produktionssteuerung durch 

Chips und Roboter 

- Europa verfügt über eine gut qualifizierte Arbeitnehmerschaft und in vielen Ländern über 

eine Kultur der Selbstständigkeit bzw. von Klein- und Mittelunternehmen, diese gilt es 

auszubauen, zu verbreitern bzw. zu erneuern und in ganz Europa Jobmotor werden zu lassen 

- Europa verfügt insgesamt über eine hoch entwickelte Energie-Infrastruktur, die aber im 

Rahmen einer klimaschützenden Energiepolitik wesentlich ergänzt werden muss, dabei 
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können neue Stärken in der Energieübertragung mit Untermeeresnetzen, zentraler und 

dezentraler Speichertechnologien und dezentraler Netzsteuerung entstehen. 

 

Noch eine Anmerkung zu den Schwächen: grundsätzlich gilt, dass es sehr viel leichter ist, Stärken zu 

stärken als Schwächen zu überwinden. Deshalb sollte in etwa drei Viertel des geplanten Volumens 

einer europäischen industriepolitischen Initiative auf die weitere Entwicklung der Stärken zielen. Es 

macht aber auch Sinn, gezielt einige (behebbare) Schwächen anzugehen: 

- Europa ist insgesamt gut bei der Entwicklung von Erkenntnissen und Forschungsergebnissen, 

aber schwächer bei der Umsetzung solcher Ergebnisse in (meist industrielle) Produktion. 

Dieser Teilsektor kann mit „Entwicklung“ beschrieben werden. Es ist am 

erfolgversprechendsten, Finanzierungsmittel (Darlehen, Mezzaninfinanzierung) für die Phase 

der Implementierung von Wissen in Produktion bereitzustellen, weil mit öffentlicher 

Unterstützung diese relativ riskanten Darlehen leichter gegeben werden und somit der 

wettbewerbliche Technologietransfer in Europa einen Sprung nach vorne machen kann.15 

- Europa verfügt nur in wenigen Ländern (wie UK) über ein international leistungsfähiges 

Angebot an Risikokapital und die dazugehörige Finanzierungs- und Unternehmenskultur. Von 

der Grundidee her ist das ein typischer Bereich für privaten Kapitaleinsatz. Seit Beginn der 

Krise ist das privat eingesetzte Kapital in diesem Sektor stark rückläufig16 und bei dem 

deutlich verringerten Volumen, das insgesamt in solche Investitionen fließt, ist der 

öffentliche Anteil gestiegen. Es macht Sinn, mit einer industriebezogenen Ausrichtung diesen 

Teilsektor anzuschieben, der auf sprunghaft wachsende Unternehmen zielt. 

 

Fünfter Hebel: Beschäftigung in der Region anstreben und umsetzen 

Ein wirksames industriepolitisches Programm zielt darauf, die Wertschöpfungsketten in den 

jeweiligen Regionen Europas zu stabilisieren und auszubauen. Der Trend geht grundsätzlich dahin, 

dass große Unternehmen immer dann, wenn sie erfolgreich in neuen Märkten sind (wie z.B. China) 

auch schrittweise Teile ihrer Produktion in die neuen Märkte oder nahe zu den neuen Märkten legen. 

Die Chancen für die europäischen Regionen liegen dann darin, zum ersten einen möglichst hohen 

Anteil der zentralen Unternehmensfunktionen sowie der Forschung und Entwicklung in Europa zu 

haben, was entsprechend qualifizierte Arbeitnehmerschaft erfordert. Zum Zweiten bietet die 

Einführung neuer Verfahren, Techniken und Produkte jeweils die Möglichkeit, sie in den 

                                                 
15

Das RSSF-Programm der EU-Kommission zusammen mit der Europäischen Investitionsbank EIB wurde in der 

Zwischenauswertung (Vorsitz: ehemaliges MdEP Erika Mann) in 2009/10 ausgesprochen positiv bewertet und kann auf 
europäischer und nationaler Ebene deutlich ausgeweitet werden. 
16

Hier handelt es sich um realwirtschaftlich spekulative Investitionen; demgegenüber kann nicht festgestellt werden, dass die 

privaten Investitionen im finanzwirtschaftlich spekulativen Bereich entsprechend zurückgegangen sind 
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Heimatregionen erst in Modellversuchen zu erproben, dann aber auch großmaßstäblich einzusetzen. 

Dänemark hat das mit der Windkraft getan und bis heute eine führende Stellung in diesem 

Industriesektor weltweit behaupten können. Zum Dritten ermöglicht die Dezentralisierung als 

Grundtrend17 große Chancen für die eher kleinteilige, dezentrale gewerbliche Wirtschaft. Eine 

industriepolitische Initiative muss dezentralen Ansätzen viertens deshalb hohe Bedeutung 

beimessen, weil sie bei richtigem Programmansatz sehr schnell wirken, weil zig-tausende von 

Akteuren europaweit gleichzeitig handeln. 

Unter dem Gesichtspunkt der Wertschöpfungsketten erreicht eine breit angelegte 

Energieeffizienzinitiative bei Gebäuden, Transportmitteln sowie der Infrastruktur und der Produktion 

eine Verlängerung der Wertschöpfungskette in der Region - um es in ein vereinfachtes Bild zu fassen: 

statt mit der Ölrechnung die Wertschöpfung in Saudi-Arabien zu erhöhen, wird die Wertschöpfung in 

die Region verlagert. 

 

II.4 Die richtigen Felder wählen - mit grünem Wachstum kombinieren 

Der ökologische Umbau der Industriegesellschaft ist - wie ein Blick in die Energiewirtschaft und auf 

die Steigerung der Energieeffizienz bei Produktion, Wohnen und Verkehr zeigt - zu großen Teilen eine 

industriell geprägte Umstellung. Wenn auf die vielleicht wichtigsten sechs wichtigsten Teilmärkte18 

des ökologischen Umbaus schaut, wird sofort deutlich, dass es dabei um die Kombination von 

industrieller Entwicklung mit dem Umbau und der Weiterentwicklung von Infrastruktur geht: 

- nachhaltige Energieerzeugung und -speicherung, 

- Steigerung der Energieeffizienz bei Produktion, Wohnen und Arbeiten sowie Transport, 

- Steigerung der Material- und Ressourceneffizienz, 

- Qualitätssprung in der Abfallbehandlung, -verwertung und im Recycling, 

- nachhaltige Wasserversorgung und -behandlung, 

- nachhaltiger öffentlicher und privater Transport, 

wobei bei fast allen dieser Teilmärkte die Bereitstellung der Güter und Dienstleistungen für die 

Bevölkerung zu auskömmlichen Preisen nicht 'automatisch' erfolgt, aber möglich ist. 

Die Beratungsfirma Roland Berger schätzt19, dass diese Teilmärkte europa- und weltweit bis 2020 um 

6,5% pro Jahr wachsen und ein weltweites Volumen von etwa 3200 Mrd. € in 2020 erreichen (für 

Deutschland 470 Mrd. € gegenüber 200 in 2009). Ein solches Wachstum wird im Wesentlichen als 

industrielles Wachstum stattfinden, aber nur möglich sein, wenn gleichzeitig die Investition in 

                                                 
17

der am offensichtlichsten in der Energieversorgung und der Energieeffizienz zu beobachten ist; die Verbesserung der 

Energieeffizienz von Gebäuden ist ein typisches großes Programm für dezentrales, kleinteiliges Handwerk 
18

die hier entwickelte Argumentation stützt sich stark auf das 2011 von Roland Berger publizierte Buch ‘Green Growth, Green 

Profit’ 
19

a.a.O. (Fußnote 8) 
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Forschung und Entwicklung (F&E)20 um 8,9% pro Jahr zunehmen. Die industriepolitische Initiative 

kann dazu beitragen mit einer Komponente für die Förderung von Entwicklung (Innovation). 

 

Auch wenn es darüber durchaus kontroverse Diskussionen gibt, gilt ähnliches für die globale 

Diskussion um nachhaltige Entwicklung - aktuell die Debatte um die Weltklimakonferenz ‘Rio +20’, 

die in 2012 an die erste Weltklimakonferenz von vor 20 Jahren anknüpft. Bei der Konferenz steht die 

'Green Economy im Kontext nachhaltiger Entwicklung und Armutsbekämpfung' inhaltlich im 

Mittelpunkt. Es ist sicherlich verfehlt zu erwarten, dass der Ausbau der nachhaltigen Industrien für 

sich über 'Durchsickereffekte' (trickle down) die Armut beseitigt, ohne ein spezifisches soziales 

Programm zur Armutsbekämpfung und zum Zugang für alle zu modernen Infrastrukturen und 

Versorgungseinrichtungen wird das nicht zu erreichen sein. Aber eine wesentliche Steigerung der 

wirtschaftlichen Wohlfahrt und des gesellschaftlichen Reichtums, indem viele negative Effekte 

bisherigen Wirtschaftens beseitigt oder verringert werden und damit einhergehend eine signifikante 

Verbesserung der Lebensqualität für alle ist mit einer grünen Wachstumsstrategie möglich. Die 

Felder dafür sind nach Investitionsbedarf absteigend (und weisen eine hohe Überdeckung mit den 

oben beschriebenen Teilmärkten des ökologischen Umbaus auf)21 

- Energie 

- Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft 

- Transport 

- Gebäude (Energieeffizienz) 

- Tourismus 

- Abfallwirtschaft 

- Wasserver- und -entsorgung und 

- Industrie. 

Nach den Schätzungen internationaler Institutionen22 liegt der weltweite jährliche (!) 

Investitionsbedarf in die diesen Sektoren bei 1000 Mrd. €.  

Das Volumen belegt, dass es sinnvoll ist, eine industriepolitische Initiative gezielt auf die benannten 

nachhaltigen Wachstums-Felder auszulegen. 

 

 

 

                                                 
20

es wäre hier richtiger zu schreiben ‘Entwicklung und Forschung’, weil die Entwicklung für das industrielle Wachstum von 

größerer Bedeutung ist als die Forschung selbst (vgl. auch Hebel 4 in II.3) 
21

die Darstellung stützt sich auf die Publikation von GPF Europe und terre des hommes (Mertens, Rio 20+, 2012) 
22

UNEP, nach Mertens a.a.O. (Fußnote 21) 
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II.5 Bestehende Instrumente nutzen und ausbauen 

In den letzten Jahren sind trotz der Krise auf der europäischen Ebene in der Zusammenarbeit 

zwischen der Kommission und der Europäischen Investitionsbank EIB und ihres 

Tochterunternehmens Europäischer Investitionsfonds EIF einige Instrumente entwickelt worden, die 

(ggf. in angepasster Form) ausgesprochen gut für eine industriepolitische Initiative geeignet sind. Da 

die Entwicklung von Finanzinstrumenten häufig mehrere Jahre erfordert, ist es entscheidend für 

einen raschen Start und die angestrebten raschen positiven Wirkungen gerade in den Krisenstaaten 

auf bereits vorhandene Instrumente zurückzugreifen und sie geeignet anzupassen. Für eine weitere 

zweite Phase ist es möglich, vollständig neue Instrumente zu entwickeln.23 

 

Erstes Instrument: Finanzierung von Entwicklung (Innovation)24 

Mit diesem Instrument wird ein bestimmter vorher festgelegter Betrag des europäischen Budgets 

gebunden, um damit riskantere Finanzierungen von Innovationsprozessen in Firmen zu ermöglichen. 

Typischerweise stehen dafür i.d.R. keine klassischen Sicherheiten wie Gebäude und Anlagen zur 

Verfügung. Wenn nun das Budget als Risikopuffer eingesetzt wird, kann es bis zu einem bestimmten 

Grad diese Sicherheiten ersetzen und damit ein nach den bisherigen Erfahrungen etwa sechsmal 

gesteigertes Darlehensvolumen an die Firmen ermöglichen. Für die Sicherheitenstellung wird eine 

moderate Gebühr verlangt. Wenn die richtigen Projekte ausgewählt werden und die Verluste nicht 

höher als die Summe aller Gebühren ist, bleibt der Risikopuffer ungeschmälert für eine zweite Runde 

erhalten. Dieser Typ von Finanzinstrument kann die Innovationsfinanzierung in Europa auf eine 

breitere Basis stellen. 

 

Zweites Instrument: Revolvierende Fonds für die Finanzierung von Kleineren und Mittleren  

Unternehmen (KMU)25 

Wenn entweder niedrige Subventionsintensitäten erreicht werden sollen oder wenn wesentliche 

Liquiditätsengpässe am Finanzierungsmarkt bestehen, sind Darlehens- bzw. Garantiefonds ein 

ausgesprochen sinnvolles Instrument. In Deutschland ist die Funktionsweise im Wesentlichen durch 

den sogenannten Marshall-Plan nach dem zweiten Weltkrieg bekannt geworden. Zuschussmittel 

werden in einem Sondervermögen zusammengefasst, das als Darlehen an viele KMU ausgereicht 

wird und nach Rückzahlung erneut für diesen Zweck verwendet wird. Wenn die Verzinsung ungefähr 

                                                 
23

Natürlich können auch in der ersten Phase bereits erfolgreiche nationale Instrumente zum Einsatz kommen wie z.B. das 

Energieeffizienzprogramm für Gebäude, das in Deutschland mit der kfw entwickelt wurde, bei der in der Krise 2009 etwa 2 Mrd 
€ öffentliche Haushaltsmittel zu zinsverbilligten 10 Mrd € Darlehen transformiert wurden, die wiederum 20 Mrd € an 
Investitionen in Energieeffizienz auslösten. 
24

RSSF Risk Sharing Finance Facility 
25

Ein Beispiel ist das Produkt JEREMIE 
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die Risikokosten und die Inflationsrate deckt, bleibt die Investitionskraft des Sondervermögens 

dauerhaft erhalten. Diese Finanzierungsweise hat sich als sehr leistungsstark für KMU erwiesen, weil 

nicht nur in einem einmaligen Kraftakt die Unternehmen bei ihrer Gründung gefördert werden 

können, sondern auch in ihren jeweiligen Wachstumsphasen angemessen und - was entscheidend ist 

- die Unternehmen, die erst in einigen Jahren gegründet werden, auch auf ein verlässliches 

Förderinstrument treffen. 

 

Drittes Instrument: Revolvierende Fonds für die Stadtentwicklung26 

Die Entwicklung neuer Industrien erfolgt häufig besonders wirkungsvoll an alten Standorten, die aber 

dafür aufgearbeitet und hergerichtet werden müssen. Zudem ist der Erfolg des ökologischen Umbaus 

insgesamt zentral von den Investitionen in den Städten und in die Städte abhängig. Viele - eigentlich 

fast alle - der Investitionen rechnen sich dabei, allerdings nur über einen längeren Zeithorizont. 

Wiederum werden Zuschussmittel in einem Sondervermögen zusammengefasst, das aber hier eher 

als Eigenkapital ausgelegt ist. Damit kann der Fonds z.B. die erforderlichen Investitionen zur 

Wiedererschließung von Altindustrieflächen tätigen einschließlich der Beseitigung von Altlasten, 

dann gemeinsam mit Privatinvestoren die neuen Gebäude errichten und schließlich verkaufen. Je 

nach Belastungsgrad durch die Altnutzung kann dabei das Fondskapital ungeschmälert wieder 

hergestellt werden oder es wird teilweise verbraucht. Der nicht verbrauchte Teil kann in einem 

neuen Zyklus wieder für Investitionen eingesetzt werden. In einem gewissen Umfang ist dieser 

Ansatz der „städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme“ in Deutschland vergleichbar, aber er kann viel 

breiter eingesetzt werden, vom Energie-Contracting bis hin zur Finanzierung von Straßenbahnen. 

 

Viertes Instrument: Projektsyndizierung - Projektbonds 

Dieses Instrument ist gegenwärtig in Entwicklung und findet auf europäischer Ebene mehrheitlich 

Unterstützung, wobei die Bundesregierung bislang eine relativ isolierte und eher ablehnende Rolle 

eingenommen hat. Die Grundidee besteht darin, dass es gelingen muss, privates Kapital ergänzend 

zu öffentlichem Kapital auch zur Finanzierung von Infrastrukturen zu mobilisieren - und das mehr als 

in der Vergangenheit, weil die Infrastruktur sonst immer mehr verschleißt. Die Finanzierung neuer 

Breitbandkabel kann zu einem großen Teil durch die Telekommunikationsunternehmen selbst 

geleistet werden. Für die weiträumigen Verbindungen und die zufriedenstellende Erschließung der 

ländlichen Regionen wird das aber nicht ausreichen. Deshalb besteht die Grundidee darin, vom 

Betreiber des Projektes zu verlangen, dass er in der Größenordnung von 25% der Kosten als 

Eigenkapital mitbringt, weitere 25% von einem öffentlichen Finanzierungsinstitut (wie EIB, kfw, 

                                                 
26

Ein Beispiel dafür ist das Produkt JESSICA 
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Landesförderinstitut) getragen wird mit einer Risikounterstützung aus Budgetmitteln mit einem 

Hebeleffekt von etwa vier. Die restlichen 50% sind dann für private Investoren wie Versicherungen, 

aber auch für öffentliche Investoren wie Pensionsfonds zugänglich, weil sie kein hohes Risiko mehr 

aufweisen. Das Risiko wird weiter dadurch begrenzt, dass das öffentliche Finanzierungsinstitut das 

Vorhaben vorher prüft und während der gesamten Laufzeit auch als Finanzierer dabei bleibt und die 

Entwicklung des Vorhabens kontrolliert. 

Somit werden Projekte, die sonst mangels externer Finanzierungsgeber vertagt würden. Wenn nötig 

kann bei solchen Finanzierungen eine (möglichst kleine) Zuschusskomponente für ländliche Regionen 

eingebaut werden. 

 

Aus dieser Zusammenstellung wird deutlich: 

- in einer gemeinsamen Kraftanstrengung kann es gelingen, etwa 35 Mrd. € p.a. schwerpunktmäßig 

aus den Strukturfonds und zu geringeren Teilen aus den Sektorprogrammen der EU für 

industriepolitische Ziele zu mobilisieren; 

- wenn es gelingt, für 50% von diesen Mitteln die hier beschriebenen Finanzinstrumente einzusetzen, 

können durch die Hebeleffekte weitere 70 Mrd. € an privaten Mitteln mobilisiert werden, so dass 

insgesamt jährlich 105 Mrd. € p.a. für den gewollten industriepolitischen Aufbruch investiert werden, 

was etwa 0,84% des BIP der EU 27 entspricht. 

 

Gerade in den stärkeren Ländern ist die zusätzliche Koordination mit nationalen Programmen nötig 

und möglich. Bei Interesse der Beteiligten und entsprechendem guten Willen kann ein 

Investitionsvolumen von mehr als einem Prozent BIP p.a. in der EU erreicht werden. 

 

II.6 Mit den ersten Schritten sofort beginnen 

Es ist Zeit für ein industriepolitisches Programm. Es hilft, die Realwirtschaft zu stärken und mit 

Innovation und nachhaltiger Produktion Europas Rolle in der Welt zu festigen. 

Es ist Zeit, jetzt damit zu beginnen, um die mögliche Anti-Krisen-Komponente voll zur Geltung zu 

bringen. Die Finanzkrise kann nicht mit Sparprogrammen alleine bekämpft werden. Jeder Tag des 

weiteren Abwartens und der irrigen Begrenzung auf Sparen allein schafft mehr Arbeitslose, grenzt 

mehr Jugendliche in vielen Ländern aus, wo die Hälfte arbeitslos ist, drängt immer mehr Menschen in 

Armut und nimmt ihnen die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. 

 

Die SPD lädt ein zur Diskussion über eine gemeinsame europäische industriepolitische Initiative. Wir 

sind bereit, die Vorstellungen anderer aufzunehmen, eigene zu hinterfragen und im Lichte anderer 

Vorschläge zu korrigieren. Wir sind aber fest davon überzeugt, dass es einen breiten Korridor an 
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gemeinsamen Überzeugungen in Europa gibt, ein solches Programm zu starten und zum Erfolg zu 

führen. Wir können mit den ersten Schritten jetzt beginnen, weitere können für die kommenden 

Jahre hinzugefügt werden. Die industriepolitische Initiative versteht sich als nichts statisches, 

sondern als ein mittelfristig orientiertes Programm, dass jährlich überprüft und fortgeschrieben wird. 


