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Zusammenfassung 

Die Industriepolitik in Europa hat sich schrittweise entwickelt; dabei wurde aus nationalen 
Interventionen zur Unterstützung bestimmter Industriesektoren nach und nach eine stärker 
horizontale und gemeinsame Politik zur Verbesserung der allgemeinen Rahmenbedingungen. Da 
gemeinsame Standpunkte zur Industriepolitik und ein breiter Konsens der Mitgliedstaaten bei den 
wichtigsten Grundsätzen bestanden, wurde sie formell in den Vertrag von Maastricht aus dem 
Jahr 1992 aufgenommen. 

Die Wirtschafts- und Finanzkrise, die vor über einem Jahrzehnt begann, führte zu Einbrüchen bei 
Produktion, Bruttowertschöpfung und Beschäftigung. Nach einer zunehmenden Erholung der 
Industrie hat sich ihr Wachstum seit 2018 wieder verlangsamt und die wirtschaftlichen 
Bedingungen scheinen sich zu verschlechtern. Dennoch bleibt die Industrie ein zentraler Sektor, in 
dem jeder fünfte europäische Arbeitnehmer beschäftigt ist, dessen Anteil an den Ausfuhren bei 
80 % liegt und der eine Hauptquelle für Produktivitätszuwachs darstellt. Die Industrie ist auch eine 
Triebkraft für private Forschung und Innovation, da die meisten Investitionen in Forschung und 
Entwicklung (F&E) im verarbeitenden Gewerbe konzentriert sind. 

Seit dem Ausbruch der Krise wurde die Industriepolitik zunehmend auf makroökonomische Ziele 
sowie umfassendere soziale und wirtschaftliche Ziele ausgerichtet. Die EU begann, die Industrie als 
Mittel zur Verbesserung des Modells für wirtschaftliches Wachstum zu betrachten. All dies führte zu 
einer Ausweitung des Geltungsbereichs der Industriepolitik, was zu einer besseren Kohärenz, 
Abstimmung und Fokussierung beitrug. In den letzten Jahren ist eine rege Debatte über die 
Stellung Europas in dem sich rasch entwickelnden internationalen Umfeld und vor allem seine 
Fähigkeit entstanden, sich weltweit als verarbeitende und industrielle Macht zu behaupten. 

Durch das neue, weltweit entstehende Paradigma für die Industriepolitik verschiebt sich der 
Schwerpunkt bei der Unterstützung der Industrieproduktion; statt der Frage, ob sie geleistet 
werden sollte oder was zu tun ist, lautet die Frage nun, wie sie umgesetzt werden kann. Vor diesem 
Hintergrund wird eine neue durchsetzungsfähigere, umfassendere und stärker abgestimmte 
Industriepolitik auf EU-Ebene in den kommenden Jahren zu den wichtigsten Punkten auf der 
Tagesordnung gehören. Bei dieser Aufgabe stellen sich jedoch vielfältige Herausforderungen. Im 
Rahmen der Politik müssen Fragen behandelt werden, die von zunehmenden geopolitischen und 
geoökonomischen Spannungen über rasche technologische Veränderungen und Digitalisierung bis 
hin zu Themen des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit in der Zukunft reichen. 

Dies erfordert eine sehr viel umfassendere Industriestrategie, um ein Gleichgewicht zwischen 
unterschiedlichen Sichtweisen und Erwartungen im Hinblick auf Kernelemente der EU-Politik zu 
erreichen, zu denen die Bedeutung des Multilateralismus, die Rolle der Vielfältigkeit, die Frage von 
Offenheit und Schutz und vor allem die Wahrung der technologischen und wirtschaftlichen 
Souveränität Europas gehören. Denn die vielfältigen Dynamiken, durch die die Industriepolitik 
wieder zum Thema geworden ist, sind weitreichend und stehen oft in Konkurrenz zueinander, 
sodass ein sorgfältiges Abwägen unterschiedlicher Sichtweisen erforderlich ist. 

Ein weiterer entscheidender Aspekt bei der Gestaltung der neuen Industriestrategie ist die 
Entscheidung, bei der strategischen Ausrichtung der EU einen Wechsel von einem defensiven zu 
einem offensiven Kurs zu vollziehen. Daher muss sich der neue integrierte Ansatz auf eine Reihe von 
Politikbereichen erstrecken, darunter die Stärkung der Regeln für den Welthandel, die Verbesserung 
der Handelsschutzinstrumente der EU und der Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen, die 
Sicherstellung eines gleichberechtigten Zugangs und der Gegenseitigkeit bei der Vergabe 
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öffentlicher Aufträge sowie der Schutz kritischer Technologien und Wertschöpfungsketten. 
Entscheidend ist auch die weitere Vertiefung des Binnenmarktes, was auch die Stärkung der 
führenden Rolle der EU bei der Standardisierung neuer Technologien sowie mehr Unterstützung 
und Finanzierung zur Förderung von Innovationen umfasst. 

Die Industriepolitik der Zukunft wird wohl klarere strategische Entscheidungen und ein flexibleres 
Modell erfordern, das an die sich rasch verändernde Welt angepasst werden kann. Ferner muss es 
eine stärkere Abstimmung und eine engere Zusammenarbeit zwischen einer zunehmenden Anzahl 
von Akteuren geben.   
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1. Einleitung 
Politische Maßnahmen zur Unterstützung der Industrie in Europa sind tief im Prozess der 
europäischen Integration verwurzelt. Branchenbezogene Maßnahmen wurden bereits mit der 
Schaffung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl eingeführt.1 Mit der Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Jahr 1957 wurde zwar nicht ausdrücklich eine 
gemeinsame Industriepolitik eingeführt, doch in den letzten Jahrzehnten hat sich ein allmählicher 
Wandel von nationalen Maßnahmen zur Unterstützung bestimmter Industriesektoren hin zu einer 
stärker bereichsübergreifenden gemeinsamen Politik vollzogen, die auf die Verbesserung der 
allgemeinen Rahmenbedingungen abzielt. Die Entstehung einer kohärenteren Politik auf EU-Ebene 
wird daran deutlich, dass die Kommission in den 90er Jahren den Schwerpunkt auf die strukturelle 
Anpassung der europäischen Industrie angesichts globaler Herausforderungen, wie beispielsweise 
der Konkurrenz durch die großen Volkswirtschaften der Welt, legte und gleichzeitig ein 
unternehmensfreundliches Umfeld und eine Marktöffnung unterstützte.2 

Die Annäherung der Standpunkte zu einer gemeinsamen Politik und ein breiter Konsens der 
Mitgliedstaaten bei den wichtigsten gemeinsamen Grundsätzen führten dazu, dass die Industrie-
politik formell in die Bestimmungen des Vertrags von Maastricht aus dem Jahr 1992 aufgenommen 
wurde, wodurch sie erstmals eine klare Rechtsgrundlage erhielt. Gemäß Artikel 173 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) hat die Politik folgende Ziele: 1) Erleichterung 
der Anpassung der Industrie an die strukturellen Veränderungen; 2) Förderung eines für die Initia-
tive und Weiterentwicklung der Unternehmen in der gesamten Union, insbesondere der kleinen 
und mittleren Unternehmen, günstigen Umfelds; 3) Förderung eines für die Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen günstigen Umfelds; 4) Förderung einer besseren Nutzung des industriellen 
Potenzials der Politik in den Bereichen Innovation, Forschung und technologische Entwicklung. Kurz 
gesagt, der Schwerpunkt der Politik besteht darin, Rahmenbedingungen zur Förderung der 
industriellen Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen.  

In der Praxis wird die Industriepolitik der Europäischen Union hauptsächlich auf Ebene der EU und 
der Mitgliedstaaten konzipiert und umgesetzt, wobei die Hauptzuständigkeit bei Letzteren liegt. 
Laut der Definition der Europäischen Kommission folgt deren Industriepolitik grundsätzlich einem 
„horizontalen Ansatz“: Ihr Ziel ist es, günstige Rahmenbedingungen zu entwickeln und die Politik 
und Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten zu unterstützen, zu koordinieren oder zu ergänzen. 
In Artikel 173 (AEUV) ist die Anwendung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens (Mitent-
scheidung) vorgesehen, die Harmonisierung nationaler Rechtsvorschriften in diesem Bereich wird 
ausgeschlossen. Trotz des horizontalen Ansatzes der Politik müssen jedoch die besonderen 
Bedürfnisse und Merkmale der einzelnen Industriesektoren anerkannt werden. So wurden über die 
Jahre viele branchen- und produktspezifische Bestimmungen ausgearbeitet.3 Mit anderen Worten, 
bei der Industriepolitik wird eine horizontale Grundlage mit sektorbezogenen Anwendungen 
kombiniert. Ein weiteres Merkmal dieser Politik besteht darin, dass sie eine Reihe anderer 
Politikbereiche der Union wie Handel, Binnenmarkt, Forschung und Innovation, Wettbewerb, 

 
1 Dazu gehörten Mindestpreise, Quoten und handelspolitische Schutzmaßnahmen.  
2 Siehe die Mitteilung „Industriepolitik in einem offenen und wettbewerbsfähigen Umfeld: Ansätze für ein Gemein-

schaftskonzept“. 
3 Zu den von der Industriepolitik erfassten Branchen gehören: chemische Industrie, Automobilindustrie, Tourismus, 

Textil- und Bekleidungsindustrie, Verteidigungsindustrie, Mode- und Kreativwirtschaft, Rohstoffe, Metalle, Mineralien, 
Holzindustrie und holzverarbeitende Industrie, Maschinenbau und Elektro- und Elektronikindustrie, Lebensmittel und 
Getränkeindustrie, Gesundheitsindustrie, Biotechnologie, Luftfahrtindustrie und maritime Wirtschaft. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:51990DC0556
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals_de
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive_de
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism_de
https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/textiles-clothing_de
https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence_de
https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion_de
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials_de
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials_de
https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering_de
https://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering_de
https://ec.europa.eu/growth/sectors/food_de
https://ec.europa.eu/growth/sectors/food_de
https://ec.europa.eu/growth/sectors/healthcare_de
https://ec.europa.eu/growth/sectors/biotechnology_de
https://ec.europa.eu/growth/sectors/aeronautics_de
https://ec.europa.eu/growth/sectors/maritime_de
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Wirtschaftsumfeld, Rechte des geistigen Eigentums, Energie, Beschäftigung, Umweltschutz und 
öffentliche Gesundheit einbezieht. 

Die Industriepolitik wird mit allen wichtigen Haushaltsinstrumenten der EU gefördert. Dazu gehören 
das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizont 2020, das EU-Programm für die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für kleine und mittlere Unternehmen (COSME), die 
europäischen Struktur- und Investitionsfonds, die Fazilität Connecting Europe (CEF), der 
Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI), die Satellitennavigationssysteme EGNOS 
und Galileo sowie Copernicus, das europäische Erdbeobachtungs- und Überwachungsprogramm. 
Diese vielfältige Unterstützung erstreckt sich auf viele Bereiche, die von der Finanzierung der 
Forschung zu Schlüsseltechnologien und der Mobilisierung privater Investitionen zur Moderni-
sierung der EU-Industrie bis hin zur Innovationsförderung für vielversprechende kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU), der Unterstützung der industriellen Infrastruktur sowie Maßnahmen zur 
Erleichterung des Zugangs zu Finanzmitteln reichen.4 In jüngster Zeit besteht zunehmend Einigkeit, 
dass weitere private Finanzmittel zur Unterstützung der europäischen Industrie mobilisiert werden 
müssen. Der Europäische Fonds für strategische Investitionen, zu dessen Hauptzielen die Moder-
nisierung der europäischen Industrie gehört, ist ein deutliches Beispiel dafür. Die Kapitalmarktunion, 
die 2015 auf den Weg gebracht wurde, ist ebenfalls ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Unter 
anderem soll mit dieser Initiative Kapital bereitgestellt und an Unternehmen, darunter kleine und 
mittlere Unternehmen, für die gesamte Bandbreite an Produktionstätigkeiten weitergeleitet 
werden. Entscheidend für diesen Prozess ist die Diversifizierung der Finanzierungsquellen für 
europäische Unternehmen. Die Bereitstellung einer größeren Auswahl an Finanzierungsmög-
lichkeiten zu geringeren Kosten für Unternehmen, vor allem kleinere Unternehmen, kann zur 
Anregung der Investitionstätigkeit beitragen und das Finanzsystem widerstandsfähiger machen; 
dadurch werden ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen 
gefördert. 

Die europäische Industriepolitik hat seit Beginn dieses Jahrhunderts an Bedeutung gewonnen; seit 
der Krise hat das Interesse an ihrer Weiterentwicklung sowohl in den EU-Institutionen als auch in 
den Mitgliedstaaten spürbar zugenommen (siehe Abschnitt 3.2). Durch das sich verändernde 
geopolitische und technologische Umfeld entsteht neuer Druck auf die Industrie in Europa; vielen 
Ansichten zufolge müsste die Industriepolitik möglicherweise überarbeitet werden; in welchem 
Umfang und in welche Richtung dies geschehen sollte, wird jedoch heftig diskutiert. 

 
4 Zu den Schlüsseltechnologien, die die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie stärken sollen, gehören Nano-

technologien, fortschrittliche Materialien, Produktionstechnologien und Biotechnologie. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568353/EPRS_ATA(2015)568353_EN.pdf
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/key-enabling-technologies_de
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2. Industrie der EU – Fakten, Zahlen und Trends 

2.1. Produktion und Wert 
Die jüngste Geschichte der euro-
päischen Industrie ist maßgeblich 
durch die Krise und die notwendi-
ge Sicherstellung einer langfristi-
gen Erholung geprägt. Nach einer 
Zeit eines relativ stetigen Wachs-
tums ab Mitte 2003 brach im 
Mai 2008 die Krise aus und bewirk-
te einen Abwärtstrend bei der Pro-
duktion (siehe Abbildung 1). Auf 
den Höhepunkt vor der Krise im 
April 2008 folgte ein starker Rück-
gang. Im April 2009 erreichte die 
Industrieproduktion die niedrigs-
ten Werte seit September 1997. 

Nach diesem Zeitraum setzte eine 
Erholung ein; das Produktions-
volumen nahm erneut zu und 
erreichte bis Mai 2011 wieder über 
90 % seines Vorkrisenwertes. Als 
die europäische Wirtschaft jedoch 
im Zusammenhang mit der Staatsschuldenkrise im Euroraum in eine Rezession mit zwei Talsohlen 
geriet, nahm die Industrieproduktion mehr oder weniger den gleichen Weg. Es kam zu einem 
weiteren Produktionsrückgang, gefolgt von einer etwas verhaltenen Erholung Anfang 2013. Im 
Jahr 2015 verbesserte sich die Situation mit stärkeren Produktionswachstumsraten, einem positiven 
Trend, der bis Anfang 2018 anhielt. Seitdem ist die Produktion meist rückläufig oder stagnierend. 
Insbesondere die Industrieproduktion hat ihren Höchststand vor der Krise im Jahr 2009 nicht wieder 
erreicht. Auch die Verarbeitungsindustrie sollte näher betrachtet werden, deren Anteil an der 
Bruttowertschöpfung (BWS) der Industrie im Jahr 2018 bei 83 % lag.5 Berücksichtigt man nur die 
Krisenzeit und die Erholung, so ist die Wertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes seit dem 
Tiefpunkt der Rezession im Jahr 2009 real um 40 % gestiegen.  

Dennoch scheint das Vertrauen in das verarbeitende Gewerbe seit Anfang 2018 schrittweise 
abgenommen zu haben. Der Einkaufsmanagerindex, mit dem die Stimmung am Markt zusammen-
gefasst wird, befindet sich seit Januar 2018 allgemein in einem Abwärtstrend und erreichte im 

 
5 Die Bruttowertschöpfung (BWS) ist ein ökonomischer Parameter zur Bewertung der Produktivität für eine Anzahl von 

hergestellten Gütern und Dienstleistungen abzüglich aller Material- und Rohstoffkosten, die direkt dieser Produktion 
zurechenbar sind (in diesem Fall in EUR) (Output abzüglich Vorleistungen). Die Kommission verwendet die BWS als 
einen Annäherungswert für das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Zwischen BWS und BIP besteht folgender Zusammen-
hang: BWS + Steuern auf Produkte – Subventionen auf Produkte = BIP. 

Abbildung 1 – Anteil der EU-Industrieproduktion an der 
gesamten Produktion und den industriellen Haupt-
gruppen, 2000-2019 

 

Datenquelle: Europäische Kommission, 2019. 

http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
https://www.investopedia.com/terms/g/gross-value-added.asp
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Gross_value_added
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester_thematic-factsheet_services_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sts_inpr_m&lang=de
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
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September 2019 den niedrigs-
ten Stand seit Oktober 2012.6 
Die wichtigsten Faktoren, die 
für diese Verschlechterung ver-
antwortlich sind, dürften zu-
nehmende Spannungen im 
internationalen Handel, die 
Unsicherheit in Verbindung 
mit dem Brexit und der Nach-
frageeinbruch in der Automo-
bilbranche sein. Daten aus 
dem Jahr 2017 zeigen einen 
starken Zuwachs des Produk-
tionsniveaus von stark/mittel-
stark technologieintensiven Gütern wie Computern sowie elektronischen und optischen 
Erzeugnissen und Maschinen, während die Produktion von Tabakerzeugnissen um mehr als 15 % 
zurückging. 

2018 lag der Anteil der Industrie an der gesamten BWS der EU bei 19,5 %, wohingegen der Anteil 
der Dienstleistungen knapp drei Viertel des Wertes ausmachte.7 Gemessen am Nominalwert 
befindet sich die Industrie seit Beginn des Jahrtausends mit Ausnahme der Krisenjahre überwiegend 
in einem Aufwärtstrend (siehe Abbildung 2). Bezogen auf den Anteil an der gesamten 
Bruttowertschöpfung ist jedoch ein allmählicher Rückgang zu verzeichnen: Im Jahr 2000 lag der 
Anteil der Industrie an der gesamten BWS der EU bei 22 %, bis 2008 sank er auf 20 %, nach einem u-
förmigen Tiefpunkt während der Krise lag er 2018 um 0,5 % niedriger als ein Jahrzehnt zuvor. 
Umgekehrt haben die Dienstleistungen aus wertorientierter Sicht allmählich an Bedeutung 
gewonnen: Ihr Anteil stieg von 70 % im Jahr 2000 auf 72 % im Jahr 2008 und 73 % im Jahr 2018.  

Betrachtet man die weltweiten Trends, zeigt sich, dass andere Industriestaaten einen ähnlichen Weg 
beschreiten. In den USA betrug der Anteil der Industrie im Jahr 2000 19 %, um im Jahr 2016 auf 15 % 
zu schrumpfen, während der Anteil der Industrie in Japan von 26 % im Jahr 2000 auf 24 % im 
Jahr 2016 fiel.8 In Korea dagegen, das seit Jahrzehnten eine strategische Politik zum Aufbau einer 
exportorientierten, international wettbewerbsfähigen Industrie verfolgt, ist ein gegensätzlicher 
Trend zu beobachten. Dort stieg der Anteil der Industrie an der Wirtschaft insgesamt von 32 % im 
Jahr 2000 auf fast 34 % im Jahr 2017.9 

Es muss daran erinnert werden, dass die Leistung der Industrie eng mit der Wettbewerbsfähigkeit 
der (Unternehmens-) Dienstleistungen verbunden ist. Dies hängt damit zusammen, dass viele 
Industriegüter einen zunehmenden Anteil an Dienstleistungsinputs enthalten, zum Beispiel 

 
6 Der Einkaufsmanagerindex (EMI) zeigt vorherrschende Trends im verarbeitenden Gewerbe an. Es fasst die Ansichten 

der Einkaufsmanager im Hinblick darauf zusammen, ob der Markt expandiert, unverändert bleibt oder schrumpft. 
7 In der Eurostat-Nomenklatur und in dieser Arbeit fällt unter „Industrie“ auch das verarbeitende Gewerbe, nicht jedoch 

das Baugewerbe/Bau (Abschnitte B-E von NACE 2).  
8 Die verwendeten Daten beziehen sich auf 2016, da dies die aktuellsten Daten sind, die für diese beiden Länder in der 

AMECO-Datenbank verfügbar sind. 
9 Für eine Untersuchung der Gründe für das Wachstum im Dienstleistungssektor siehe beispielsweise Krzysztof 

Falkowski: „The industrial sector in the European Union“ in: A. A. Ambroziak (Hrsg.): The New Industrial Policy of the 
European Union, Springer International Publishing Switzerland, 2017, S. 41, oder F. J. Buera und J. P. Kaboski, 2012. 
„The Rise of the Service Economy“, American Economic Review, American Economic Association, 2012. 

Abbildung 2 – Bruttowertschöpfung der Industrie, 
2000-2018 

 

Datenquelle: Europäische Kommission, 2019. 
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http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Industrial_production_(volume)_index_overview#Comparison_by_main_industrial_groupings
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https://www.investopedia.com/terms/p/pmi.asp
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/macro-economic-database-ameco_de
https://ideas.repec.org/a/aea/aecrev/v102y2012i6p2540-69.html
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=de
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
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logistische Unterstützung, For-
schung und Entwicklung, 
Design, Computerdienstleistun-
gen, Kundendienst, Werbung 
und Marketing (Einzelheiten 
siehe Abschnitte 4.2.2 und 4.3.1). 

In absoluten Werten entfällt auf 
die Mitgliedstaaten, die vor 2004 
beigetreten sind, der größte Teil 
der BWS der EU in der Industrie 
(89 %); dieser Anteil ist seit 2016 
gleich geblieben. 2018 leisteten 
den größten Anteil der Industrie 
zur BWS in der EU in absoluten 
Zahlen Deutschland (765 Mrd. 
EUR), Italien (306 Mrd. EUR), das 
Vereinigte Königreich (302 Mrd. EUR) und Frankreich (280 Mrd. EUR). Bemerkenswert ist, dass der 
Anteil der Industrie an der BWS im Jahr 2018 in vielen großen und mittelgroßen Mitgliedstaaten der 
EU wie Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Spanien, Schweden, Dänemark, den Niederlanden 
und Belgien unter dem EU-Durchschnitt von 19,5 % lag (siehe Abbildung 3).  

Erhebliche Unterschiede auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten be-
stehen in Bezug auf den prozen-
tualen Anteil an der gesamten 
BWS. Die Industrie hat einen 
hohen Anteil in Irland (36,5 %) 
und in vielen mittel- und ost-
europäischen Ländern: Tsche-
chien (30 %), Slowenien (27 %), 
Slowakei, Rumänien, Ungarn 
und Polen (26 %).  

In einigen Mitgliedstaaten, die 
schon vor 2004 der Union 
angehörten, lag ihr Anteil an der 
Bruttowertschöpfung ebenfalls bei über 20 %: Deutschland (25 %), Österreich (22 %) und Finnland 
(21 %). 

2.2. Beschäftigung  
Der Anteil der in der Industrie Beschäftigten an der Gesamtbeschäftigung ist seit Beginn des 
Jahrtausends rückläufig. Im Jahr 2000 lag er bei 19 %, 2008 fiel er auf 17 % und 2018 belief er sich 
auf 15 % (Abbildung 4). Zahlenmäßig gesehen waren im Jahr 2000 41,5 Mio. Personen in der 
Industrie beschäftigt; die Zahl sank auf 39 Mio. im Jahr 2008. Der Trend wurde durch die Doppelkrise 
(Wirtschafts- und Finanzkrise, gefolgt von der Staatsschuldenkrise) verstärkt und belastete die 

Abbildung 3 – Bruttowertschöpfung der Industrie, 2018 

 

Datenquelle: Europäische Kommission, 2019. 
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Abbildung 4 – Beschäftigung in der Industrie, 2000-2018 

 

Datenquelle: Europäische Kommission, 2019. 
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http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a64_e&lang=de
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a64_e&lang=de
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=de
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a64_e&lang=de
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a64_e&lang=de
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Beschäftigung in der Industrie erheblich, die 2013 auf unter 35 Millionen sank.10 Seitdem ist der 
Anteil kontinuierlich wieder gestiegen und lag im Jahr 2018 bei knapp 36,6 Mio. Personen. Positiv 
ist zu vermerken, dass zwischen 2008 und 2018 im verarbeitenden Gewerbe mit mittlerem und 
hohem Technologieniveau ein Wachstum der Beschäftigungsquote der gesamten Industrie von 
35 % auf 37 % festzustellen war. 

Auf internationaler Ebe-
ne unterscheiden sich die 
Trends in den Industrie-
staaten in gewissem Um-
fang. Am ähnlichsten ist 
die Lage in der EU 
vielleicht der in den USA, 
wo die Zahl der in der 
Industrie beschäftigten 
Arbeitskräfte von 21,7 
Mio. im Jahr 2000 auf 
16,54 Mio. im Jahr 2010 
zurückging, dann teil-
weise wieder anstieg und 
2016 18,1 Mio. erreichte. 
In Japan ging die Zahl der 
Beschäftigten in der In-
dustrie von 12,93 Mio. im Jahr 2000 auf 10,79 Mio. im Jahr 2016 zurück. In Korea sank die Zahl der 
Beschäftigten in der Industrie von 4,3 Mio. im Jahr 2000 auf 4,06 Mio. im Jahr 2009 und stieg dann 
wieder auf 4,7 Mio. im Jahr 2017. Wie oben im Fall der Bruttowertschöpfung dargestellt, ging der 
relative Rückgang in der Industrie mit einem Wachstum im Bereich Dienstleistungen einher. Die 
Zahl der Beschäftigten in der Dienstleistungsbranche nahm zwischen 2000 und 2016 wie folgt zu: 
um 29,5 Mio. in der Europäischen Union, um 17,6 Mio. in den Vereinigten Staaten, um 6,1 Mio. in 
Japan und um 5,7 Mio. in Korea.11 

Betrachtet man die einzelnen Mitgliedstaaten, ist festzustellen, dass die Beschäftigung in der 
Industrie im Hinblick auf den Anteil an den Beschäftigten in den Mitgliedstaaten, die der EU 
während und nach der Erweiterung im Jahr 2004 beigetreten sind, insgesamt im Allgemeinen höher 
liegt (siehe Abbildung 5). 2018 waren die Länder mit dem höchsten Anteil an Beschäftigten in der 
Industrie an der Gesamtbeschäftigung Tschechien (29 %), die Slowakei (24,4 %), Polen (24 %), 
Slowenien (23,1 %), Rumänien (22,1 %), Estland (21 %) und Bulgarien (20,2 %). Trotz dieser relativen 
Bedeutung blieb jedoch nur in Polen und Tschechien der Anteil an der Erwerbsbevölkerung seit 
2004 praktisch unverändert, während er in den anderen Ländern, die der EU seit 2000 beigetreten 
sind, generell, wenn auch in unterschiedlichem Maße, zurückgegangen ist. Ein Blick auf die 
bevölkerungsreichsten Mitgliedstaaten, die vor 2004 beigetreten sind, zeigt, dass sie alle einen 
Rückgang der Beschäftigung in der Industrie als Anteil an der Gesamtbeschäftigung zwischen dem 

 
10 Für weitere Informationen zur Doppelkrise siehe C. Scheinert: Vicious circles. The interplay between financial and 

sovereign debt crises, EPRS, Europäisches Parlament, 2016. 
11 Die Gesamtzahl der im Dienstleistungssektor Beschäftigten lag im Jahr 2016 bei 171,5 Mio. in der EU, 122,7 Mio. in 

den USA, 48,5 Mio. in Japan und 18,7 Mio. in Korea. 

Abbildung 5 – Beschäftigung in der Industrie, 2018 

 

Datenquelle: Europäische Kommission, 2019. 
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Vorkrisenniveau von 2008 und heute zu verzeichnen haben, wobei Deutschland 1,1 % und Italien 
sogar 2,3 % verlor.12  

Auf der anderen Seite des Spektrums waren die EU-Mitgliedstaaten mit dem geringsten Anteil an 
Beschäftigten in der Industrie (in Bezug auf die gesamte erwerbstätige Bevölkerung) im Jahr 2018 
Luxemburg (8,3 %), Zypern (9 %), die Niederlande (9 %), das Vereinigte Königreich (9,2 %), Griechen-
land (9,3 %) und Frankreich (10,3 %). 

2.3. Trends und Bedeutung  
Die vorgenannten Daten zeigen ein allgemeineres Muster, bei dem sich die arbeitsintensiven Teile 
der Produktionsstandorte der EU nach Osten verlagern. So befanden sich im Jahr 2016 alle neun 
NUTS-2-Regionen, in denen das verarbeitende Gewerbe mehr als 40,0 % der Arbeitskräfte außerhalb 
des nichtfinanziellen Sektors beschäftigte, in den östlichen Teilen der EU. Bei Eurostat heißt es: 
„Diese Regionen werden von Unternehmen aus anderen EU-Mitgliedstaaten, insbesondere aus 
Nachbarländern wie Deutschland oder Österreich, zunehmend als Produktionsstandorte genutzt 
und sind integraler Bestandteil internationaler Lieferketten mit relativ hochqualifizierten, aber 
kostengünstigen Arbeitskräften.“13 

Wenngleich einige der oben genannten Zahlen, die sich beispielsweise auf die BWS und die 
Beschäftigung beziehen, auf eine relative Abschwächung der Industrie in Europa hindeuten 
könnten – was für die entwickelten Volkswirtschaften nicht untypisch ist –, bleibt sie dennoch ein 
sehr wichtiger Sektor, in dem jeder fünfte europäische Arbeitnehmer beschäftigt ist. Darüber hinaus 
schafft jeder zusätzliche Arbeitsplatz in der Fertigung zwischen 0,5 und 2 Arbeitsplätze in anderen 
Branchen. Die Industrie hat ferner einen Anteil von über 80 % an Europas Ausfuhren und erzielt beim 
Handel mit verarbeiteten Erzeugnissen einen Überschuss von 365 Mrd. EUR. Grundsätzlich ist die 
Industrie auch eine wichtige Quelle des Produktivitätswachstums, das in den meisten Ländern in 
der Industrie höher ist als in anderen Branchen. Ferner führt sie zu einer zunehmenden Inter-
nationalisierung der Wirtschaftssysteme durch Handel und Investitionen. Sie ist auch eine Triebkraft 
für private Forschung und Innovationen, da die meisten Investitionen in F&E im verarbeitenden 
Gewerbe konzentriert sind. Beispielsweise sind die Regionen mit der höchsten F&E-Intensität in der 
EU häufig Regionen mit Clustern, die auf hochtechnologischen Industrietätigkeiten basieren, die 
durch wissensbasierte Dienstleistungen ergänzt werden. Dazu gehören innovative Automobil-
hersteller, Ingenieure und Zulieferer sowie Unternehmen aus den Bereichen Arzneimittel, 
Umwelttechnik oder Luft- und Raumfahrt. Darüber hinaus ist die EU ein wichtiger Produzent von 
neuem Wissen über zentrale Grundlagentheorien, wobei ihre Produkte auf der Grundlage der 
industriellen Biotechnologie oder neuartiger Materialien mit höherem Technologiegehalt als die der 
Wettbewerber aus Nordamerika oder Ostasien hergestellt werden. Zudem geht aus einer neueren 
Untersuchung des IWF hervor, dass das verarbeitende Gewerbe in der Regel höhere 
Produktivitätsgewinne für eine Volkswirtschaft mit sich bringt als andere traditionelle Tätigkeiten 
wie nicht handelsfähige Dienstleistungen oder Landwirtschaft. Die Entwicklung der Industrie muss 
auch als dynamischer Prozess betrachtet werden. In den vergangenen Jahrzehnten wurde die 
Industrie der EU durch einige Megatrends beeinflusst, die sie weiterhin verändern. Dazu gehören 
beispielsweise die Deindustrialisierung, die Untervergabe von Aufträgen, die Globalisierung, die 
Entstehung neuer Geschäftsmodelle (wie Just-in-Time-Fertigung), die immer größere Rolle digitaler 

 
12 Dies betrifft Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien und Spanien. 
13 Eurostat regional guidebook 2019, S. 106. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Extra-EU_trade_in_manufactured_goods
https://www.ceps.eu/ceps-publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024/
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation_is
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10095393/KS-HA-19%E2%80%91001-EN-N.pdf/d434affa-99cd-4ebf-a3e3-6d4a5f10bb07
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Technologien, Fortschritte in Richtung der Industrie 4.0 und die zunehmende Bedeutung der 
nachhaltigen Produktion und eines geringeren ökologischen Fußabdrucks. 

3. Industriepolitik vor und nach der Krise 

3.1. Hin zu einer stärker integrierten Politik 
Ab dem Jahr 2000 begannen die Mitgliedstaaten und die EU, sich verstärkt für die Entwicklung der 
Industriepolitik zu engagieren, wobei der Schwerpunkt stärker auf horizontalen Maßnahmen lag. 
Sektorbezogene (vertikale) Maßnahmen, die in der Vergangenheit häufig ergriffen wurden, wurden 
auf die Unterstützung und Ergänzung stärker struktureller (horizontaler) Maßnahmen aus-
gerichtet.14 Zu den wichtigsten Faktoren, die dabei eine Rolle spielten, gehörten die Globalisierung, 
die Erweiterungen der EU, die Deindustrialisierung (aufgrund des technologischen Fortschritts und 
in geringerem Maße auch der Verlagerung der Produktion in billigere Länder), geringe 
Wachstumsraten und eine Produktivität, die hinter den USA und vielen Schwellenländern 
zurückblieben.15 

Auf EU-Ebene begann die Kommission zwischen 2002 und 2005 in einer Reihe von Mitteilungen, 
den integrierten Ansatz der EU zu entwickeln.16 Grundlage war die Festlegung und Mobilisierung 
verschiedener, für die industrielle Entwicklung relevanter Politikbereiche und deren bessere 
Abstimmung, um eine zunehmende Zahl an Zielen zu erreichen. Entscheidend dafür, dass die 
Regierungen die Industrie finanziell unterstützten und ihr Engagement in der Politik verstärkten, 
war jedoch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise des Jahres 2008 und ihre Folgen.  

3.2. Industriepolitik in den vergangenen zehn Jahren  
Nach dem Ausbruch der Krise verlagerte sich der Schwerpunkt der Industriepolitik zunehmend auf 
makroökonomische Ziele und allgemeinere soziale und wirtschaftliche Zielsetzungen (Europäisches 
Parlament, 2015).17 Im Mittelpunkt der Strategie Europa 2020, mit der die Krise überwunden und ein 
besseres Wachstumsmodell in Europa geschaffen werden sollten, stand die Industrie. Von den 
sieben Leitinitiativen zielten vier auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie ab.18 
Eine dieser Leitinitiativen – „eine Industriepolitik im Zeitalter der Globalisierung“ – sah eine 

 
14 Im Wirtschafts- und Haushaltsausblick 2018 des EPRS heißt es (S. 54-55): „Interventionen, die in den verschiedenen 

Sektoren der Wirtschaft auf unterschiedliche Weise eingesetzt werden und sich im Wesentlichen auf die 
wirtschaftliche Leistung bestimmter Branchen (oder sogar einzelner Unternehmen) beziehen, werden den ‚vertikalen’ 
Politiken zugerechnet. Interventionen, die auf breiter Front eingesetzt werden und darauf abzielen, wirtschaftliche 
Ziele zu erreichen, die sich auf alle Sektoren auswirken, werden hingegen als ‚horizontale’ Politiken bezeichnet. Bei 
den zuerst genannten handelt es sich um Strukturpolitiken, mit denen die relative Bedeutung der Sektoren und 
Unternehmen geändert werden soll, während die letzteren Einfluss auf den institutionellen und rechtlichen Rahmen 
nehmen sowie Modifikationen bei den Technologien und den Input- und Outputmärkten fördern.“ 

15 How to tackle challenges in a future-oriented EU industrial strategy?, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und 
Lebensqualität, Juni 2019. 

16 Dazu gehören: Industriepolitik in einem erweiterten Europa (2002), Kernpunkte der europäischen 
Wettbewerbsfähigkeit (2003), Den Strukturwandel begleiten: Eine Industriepolitik für die erweiterte Union (2004), 
Umsetzung des Lissabon-Programms der Gemeinschaft: Ein politischer Rahmen zur Stärkung des verarbeitenden 
Gewerbes in der EU - Auf dem Weg zu einem stärker integrierten Konzept für die Industriepolitik (2005). 

17 EU Industrial Policy: Assessment of Recent Developments and Recommendations for Future Policies, Fachabteilung 
Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, März 2015. Die Autoren ordnen auch die neue 
Investitionsoffensive für Europa in diesen Kontext ein. 

18 Innovationsunion, Eine Digitale Agenda für Europa, Neue Kompetenzen für neue Beschäftigungen und Eine 
integrierte Industriepolitik für das Zeitalter der Globalisierung. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU(2016)570007_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2015)536320
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2015)536320
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614655/EPRS_STU(2018)614655_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2019)638409
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52002DC0714&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52003DC0704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52003DC0704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52004DC0274
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:52005DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:52005DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:52005DC0474
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2015)536320
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2015)536320
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication_de.pdf#view=fit&pagemode=none
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0868:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:DE:PDF
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integrierte Industriepolitik vor, die auch auf Wettbewerb, Handel, Innovationen und Energie aus-
gerichtet war. Vorgeschlagen wurde ferner eine Ausrichtung auf Fragen wie die Sicherstellung des 
Zugangs zu strategischen Rohstoffen, die Steigerung der Energieeffizienz, die Entwicklung der 
Standardisierung und der Ausbau des Binnenmarktes.  

Daher bemühte sich die Union, Europa zu reindustrialisieren, um Wirtschaftswachstum und 
Arbeitsplätze zu fördern – Begriffe, die seit dem Ausbruch der Krise immer wieder als oberste 
Prioritäten auf der Agenda der EU auftauchten. In einer Reihe von Mitteilungen der Kommission aus 
den Jahren zwischen 2011 und 2014 wurden die wichtigsten Aspekte einer umfassenderen 
Industriepolitik dargestellt; der Schwerpunkt lag dabei vor allem auf der Ermittlung und Förderung 
von Faktoren zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in einer zunehmenden Zahl 
weiterer Gebiete und Politikbereiche.19 

Einige Schlüsselbotschaften sind als besonders wichtig hervorzuheben. Nach der Krise forderte die 
Kommission eine tiefgreifende Strukturreform zusammen mit einer besseren Abstimmung der 
Politik zwischen den Mitgliedstaaten. Sie ermittelte und unterstützte ferner Technologien, die für 
die langfristige Zukunft der Industrie entscheidend waren.20 Folglich stellte die Kommission auch 
Überlegungen zu den wirksamsten Möglichkeiten einer Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Industrie an. Dazu gehörten verstärkte Investitionen in Forschung und Innovation, die 
Verbesserung der Marktbedingungen, die Maximierung der Auswirkungen eines vertieften 
Binnenmarktes21 und die Verbesserung des Zugangs zu wichtigen Inputs wie Energie, Rohstoffen, 
Finanzmitteln sowie Humankapital und Qualifikationen für die Industrie. Sie legte ferner das Ziel für 
die Industrie fest, bis 2020 einen Beitrag von 20 % zum BIP der EU zu leisten, und begann zu 
untersuchen, wie eine stärkere Integration von Unternehmen und insbesondere KMU der EU in 
globale Wertschöpfungsketten erreicht werden könnte.  

Mit der Juncker-Kommission konzentrierte sich die Industriepolitik weiterhin auf horizontale Fragen, 
wobei der Schwerpunkt zunehmend auf der Mobilisierung aller für die Erreichung der Industrieziele 
relevanten Maßnahmen lag. Sie versuchte, die Wettbewerbsfähigkeit durch Investitionen (z. B. 
durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen, mit dem die Modernisierung der 
Industrie unterstützt wird), Digitalisierung (z. B. durch die Begründung einer Reihe von Forschungs-
partnerschaften oder den Ausbau des Netzes digitaler Innovationszentren), umweltfreundlichere 
Industrie (z. B. durch die überarbeiteten Emissionsziele 2030 und die Kreislaufwirtschaft), Normung 
(Zusammenführung relevanter Interessengruppen zur gemeinsamen Entwicklung und 
Aktualisierung europäischer Normen) und Finanzierung (Erleichterung des Zugangs von Industrie 
und KMU zu öffentlichen Märkten und zur Gewinnung von Risikokapital) zu steigern.  

 
19 Dazu gehören: Eine integrierte Industriepolitik für das Zeitalter der Globalisierung (2010), Industriepolitik: Stärkung 

der Wettbewerbsfähigkeit (2011), Eine stärkere europäische Industrie bringt Wachstum und wirtschaftliche Erholung 
(2012), und Für ein Wiedererstarken der europäischen Industrie (2014). 

20 2011 erstellten die Sachverständigen beispielsweise Leitlinien zur Unterstützung zentraler Schlüsseltechnologien: 
Mikro- und Nanoelektronik, moderne Werkstoffe, industrielle Biotechnologie, Photonik, Nanotechnologie und 
fortgeschrittene Fertigungssysteme, die eine wichtige Rolle im Programm Horizont 2020 spielten. 2012 wurde 
Investitionen in fortschrittliche Herstellungstechnologien, saubere Produktionsverfahren, Schlüsseltechnologien, 
biobasierte Produkte, nachhaltige Industrie- und Baupolitik, Rohstoffe, umweltfreundliche Fahrzeuge und 
intelligente Netze Vorrang eingeräumt.  

21 Die Kommission nannte in diesem Zusammenhang „den Ausbau der notwendigen Infrastrukturen, [...] die Schaffung 
eines stabilen, vereinfachten unternehmer- und innovationsfreundlichen Rechtsrahmens, [...] die Integration der 
Kapitalmärkte, [...] verbesserte Ausbildungs- und Mobilitätsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger sowie [...] 
die Vollendung des Binnenmarktes für Dienstleistungen als wichtigen Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit der 
Industrie“. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52010DC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52011DC0642
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52011DC0642
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52011DC0642
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52012DC0582
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52014DC0014
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-796_de.htm?locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52012DC0582
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-42_de.htm
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2017 nahm die Kommission ihr wichtigstes Dokument in diesem Bereich an und brachte eine neue 
Strategie für die Industrie auf den Weg.22 Es entsprach dem Trend zur Ausweitung des Geltungs-
bereichs der Industriepolitik und umfasste neue Initiativen in Bezug auf die Vertiefung des digitalen 
Binnenmarkts (z. B. freier Datenfluss, Modernisierung der Regeln für geistiges Eigentum und ein 
Cybersicherheitspaket), den Handel (Rahmen für die Überprüfung ausländischer Direktinvesti-
tionen), eine nachhaltige Industrie (Paket für saubere Mobilität, Strategie für Kunststoffe und 
Förderung nachhaltiger Finanzierungen), Qualifikationen (Mobilisierung wichtiger Interessen-
gruppen zur Schließung der Qualifikationslücke und Bereitstellung qualifizierter Arbeitskräfte für 
die moderne Industrie) und die Verbesserung des öffentlichen Auftragswesens. Bezeichnend für die 
Strategie war die Aufnahme einer neuen, auf die Wertschöpfungskette ausgerichteten Perspektive, 
die die traditionelle, branchenorientierte Unterstützung ergänzte. 

3.3. Bisherige Bewertung  
Der Prozess der Verschmelzung der „traditionellen“ Industriepolitik, die sich auf die Ankurbelung 
des verarbeitenden Gewerbes konzentrierte, mit einer zunehmenden Zahl anderer Politikfelder und 
Ziele begann zu Beginn des Jahrhunderts an Tempo zu gewinnen und ist seit Beginn der Krise 
besonders ausgeprägt. Die Industriepolitik ist auch ein sehr wichtiges Mittel geworden, um ein 
allgemeines Wachstum und eine Modernisierung in Europa nach der Krise zu erreichen. Ferner wird 
sie, wie im folgenden Abschnitt dargestellt, zunehmend eingesetzt, um die großen Heraus-
forderungen unserer Zeit zu bewältigen, wie die Anpassung an den technologischen Wandel, 
Nachhaltigkeit und Klimawandel sowie ferner geostrategische Belange.  

Alle diese Änderungen haben bewirkt, dass die Industriepolitik weiter oben auf der Agenda der EU 
steht, und unterstreichen ihre Bedeutung, wenn es darum geht, die wichtigen Herausforderungen 
zu ermitteln, vor denen die europäische Wirtschaft steht. Auf der anderen Seite haben sie jedoch 
auch zur Schaffung einer umfassenden übergeordneten Politik mit einer Vielzahl von Zielsetzungen 
geführt. Gyorffi (2017) stellt fest, dass es nicht immer eine genau definierte und klare Vorstellung 
davon gibt, welchem Zweck eine Industriepolitik der EU dient. Es gibt zwar viele allgemeine 
Verweise auf Ziele wie Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Arbeitsplätze sowie Nachhaltigkeit, 
doch es wird eher selten aktiv auf mögliche Spannungen oder Überschneidungen zwischen diesen 
Zielen hingewiesen oder die Frage behandelt, wie diese verringert oder gleichzeitig erreicht werden 
können.23 Einige der Ziele und Wirkungen könnten als widersprüchlich betrachtet werden, 
beispielsweise die notwendige Erhöhung der Nachhaltigkeit und Verringerung des ökologischen 
Fußabdrucks der Industrie bei gleichzeitiger Erhöhung ihrer globalen Wettbewerbsfähigkeit, wenn 
viele Gegenspieler der EU in einem kostengünstigeren und deutlich laxeren regulatorischen Umfeld 
operieren.  

Durch das breite Spektrum an politischen Maßnahmen und Bereichen, die durch die EU-
Industriepolitik mobilisiert werden, wird eine nahezu vollständige Abdeckung erreicht. Dadurch 
steigt das Risiko, dass politische Strategien auf einer unterschiedlichen Interventionslogik mit 
potenziell widersprüchlichen Zielen basieren. Es werden zwar neue thematische oder 
aufgabenorientierte Prioritäten für die Industriestrategie der EU zu den Themen Digitalisierung und 
umweltfreundliches Wachstum aufgestellt, doch es fehlt eine entschlossene Bündelung der 
Bemühungen und Mittel für ihre Umsetzung. Die langfristige Planung mit Zielen, Mitteln, 

 
22 Mitteilung zu Investitionen in eine intelligente, innovative und nachhaltige Industrie. Eine neue Strategie für die 

Industriepolitik der EU, (2017). 
23 Miklos Gyorffi: „EU Industrial Policy“, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches 

Parlament, November 2017. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2019)638409
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2017:479:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2017:479:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2017:479:FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614177/IPOL_BRI(2017)614177_EN.pdf
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Instrumenten und die Festlegung von Phasen und Zwischenzielen, um diese zu erreichen, sind 
unzureichend. Auch der territoriale Zusammenhalt scheint nicht ausreichend berücksichtigt zu sein 
und die Rolle der Regionen zu wenig genutzt zu werden. Dennoch werden politische Maßnahmen 
und Bereiche zunehmend mit einer breiteren Sichtweise (z. B. dem Konzept der Wert-
schöpfungskette) oder der Kombination horizontaler und territorialer Fragen (z. B. Cluster-
entwicklung) konzipiert. Dies zeigt, dass die EU-Strategie für die Industrie mehr als eine Summe 
bestehender Schwerpunkte ist und ein Übergang zu stärker integrierten und kohärenten Ansätzen 
möglich ist, durch die die Grenzen zwischen politischen Bereichen und Maßnahmen überwunden 
werden könnten.24 

4. Zukünftige Industriepolitik der EU 

4.1. Hin zu einer neuen strategischen Ausrichtung 
In den letzten Jahren ist eine rege Debatte über die Stellung Europas in dem sich rasch 
entwickelnden internationalen Umfeld und vor allem seine Fähigkeit entstanden, sich weltweit als 
verarbeitende und industrielle Macht zu behaupten. Im Dezember 2018 gaben 18 EU-Mitglied-
staaten eine gemeinsame Erklärung ab, in der die EU aufgefordert wurde, eine umfassende 
Perspektive für ihre Industriepolitik zu entwickeln, um ihre strategische Autonomie zu stärken und 
die vor ihr liegenden Herausforderungen zu bewältigen. Sie sprachen sich dafür aus, der neuen 
Politik langfristige Ziele (bis 2030) zugrunde zu legen und die Fortschritte mit Indikatoren zu 
messen. Sie forderten ferner Maßnahmen, um strategische Wertschöpfungsketten zu ermitteln und 
alle einschlägigen Strategien und (auch finanzielle) Instrumente einzusetzen, um diese Ketten durch 
gezielte Programme für die Industrie zu unterstützen.25 

Am 6. Februar 2019 untersagte die Kommission die von Siemens geplante Übernahme von Alstom 
mit der Begründung, der Zusammenschluss hätte den Wettbewerb auf den Märkten für Eisenbahn-
Signalanlagen und Höchstgeschwindigkeitszüge beeinträchtigt. Dies gilt als eine Entscheidung, mit 
der eine neue Phase in der laufenden Debatte über die Zukunft der Industriepolitik eingeleitet 
wurde. In der Folge veröffentlichten Frankreich und Deutschland ein gemeinsames Manifest für eine 
europäische Industriepolitik für das 21. Jahrhundert. Gefordert wurde eine ehrgeizigere euro-
päische Strategie für die Industrie mit klaren Zielen für 2030, mit der Europas Stärken gebündelt 
werden, um dem internationalen Wettbewerb standzuhalten. Dem Manifest zufolge wären dafür 
umfangreiche Investitionen in Innovation und Technologie sowie die Entwicklung der künstlichen 
Intelligenz nötig. In dem Manifest wird vor allem gefordert, zu prüfen, wie die EU-Rechtsvorschriften 
die Branche weltweit wettbewerbsfähig machen können, insbesondere die Vorschriften über 
Fusionskontrolle und staatliche Beihilfen für Unternehmen, und ein mögliches begrenztes 
Beschwerderecht des Rates gegen wettbewerbspolitische Entscheidungen zu untersuchen.26 
Ferner werden in dem Manifest wirksame Maßnahmen zum Schutz der Interessen der europäischen 

 
24 How to tackle challenges in a future-oriented EU industrial strategy?, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und 

Lebensqualität, Europäisches Parlament, Juni 2019. 
25 Die nicht erschöpfende Liste umfasst Elektrobatterien, vernetzte und autonome Fahrzeuge, Halbleiter, 

Cybersicherheit, Supercomputer, Robotik, kohlenstoffarme Stahlerzeugung, kohlenstoffarme Industrieprozesse, 
energetische Gebäudesanierung und -bau, maritime Industrie und Raumfahrt. 

26 Die Punkte des Manifests zum wettbewerbspolitischen System wurden von Denkfabriken allgemein kritisiert, denen 
zufolge die Änderung der derzeitigen Regeln kein Allheilmittel für die Schwächen und Herausforderungen der 
Wettbewerbsfähigkeit sei, vor denen die europäische Industrie stehe. Zudem berge dies große Risiken für 
Wettbewerb, Innovation und Effizienz der Märkte.  

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/locale/piece-jointe/2018/12/929_-_declaration_finale_-_6eme_reunion_des_amis_de_lindustrie-en.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-881_de.htm
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/F/franco-german-manifesto-for-a-european-industrial-policy.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/F/franco-german-manifesto-for-a-european-industrial-policy.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2019)638409
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Industrie gefordert, wie die strenge Überprüfung ausländischer Investitionen, der Gegenseitig-
keitsmechanismus für die Vergabe öffentlicher Aufträge mit Drittstaaten und die Anpassung der 
Handelspolitik, um die strategische Autonomie Europas zu verteidigen. 

Im Mai 2019 riefen die Mitgliedstaaten die EU auf, eine umfassende Perspektive für ihre Industrie-
politik zu entwickeln, um ihre strategische Autonomie zu stärken und die vor ihr liegenden Heraus-
forderungen zu bewältigen. Sie forderten eine zukunftsorientierte Strategie mit klaren Zielen für das 
Jahr 2030, bei der die Industrie als treibende Kraft für das Wachstum die Führung übernimmt, und 
betonten, dass rasch gehandelt werden müsse, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft zu erhalten. Die Forderung nach einer neuen Industriepolitik kam ebenfalls deutlich in 
den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 20. Juni 2019 zum Ausdruck, in denen die 
strategische Agenda für den Zeitraum 2019-2024 dargelegt wurde, sowie in den politischen 
Leitlinien der designierten Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die 
betonte, dass die Wirtschaft der EU umgestaltet und ihre Industriepolitik aktualisiert werden 
müssten. 

In ihren Schreiben an die verschiedenen designierten Kommissionsmitglieder erklärte sie, ihre 
Kommission werde als Schwerpunktthema eine neue langfristige Strategie für die Industrie gestützt 
auf die Arbeit mit den Mitgliedstaaten und Unternehmen aller Größen vorschlagen. Die neue 
Kommission werde sich auf den Beitrag von Investitionen in Forschung und Innovation zur 
Unterstützung politischer Ziele konzentrieren und für eine gegenseitige Befruchtung und 
Synergien zwischen der Zivil-, Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie sorgen. Die Strategie solle alle 
Aspekte umfassen, die sich auf die Industrie und ihre Wettbewerbsfähigkeit auswirken, von der 
Vergabe öffentlicher Aufträge bis zu Handel, Qualifikationen, Innovation und Unterstützung für 
KMU.27 

Diese neue durchsetzungsfähigere, umfassendere und stärker abgestimmte Industriepolitik auf EU-
Ebene gehört daher zu den wichtigsten Punkten auf der Tagesordnung des neuen Parlaments. Bei 
dieser Aufgabe stellen sich jedoch vielfältige Herausforderungen. Die bisherigen Bemühungen 
wurden wegen ihres bruchstückhaften Ansatzes kritisiert. Die EU hat gezeigt, dass sie bereit ist, neue 
Herausforderungen in den Bereichen Handel, ausländische Direktinvestitionen und Finanzen durch 
eine Reihe gezielter legislativer Initiativen anzunehmen. Es wurde jedoch eine umfassendere Strate-
gie gefordert, um ein Gleichgewicht zwischen unterschiedlichen Sichtweisen und Erwartungen im 
Hinblick auf Kernelemente der EU-Politik zu erreichen, zu denen die Bedeutung des Multi-
lateralismus, die Rolle von Offenheit und Schutz und die Wahrung der technologischen und 
wirtschaftlichen Souveränität Europas gehören. Denn die vielfältigen Dynamiken, durch die die 
Industriepolitik wieder zum Thema geworden ist, sind umfassend und stehen oft in Konkurrenz 
zueinander, sodass ein sorgfältiges Abwägen unterschiedlicher Sichtweisen erforderlich ist. 

Die Entscheidung, bei der strategischen Ausrichtung der EU einen Wechsel von einem defensiven 
zu einem offensiven Kurs zu vollziehen, wird in diesem Zusammenhang ebenfalls entscheidend 
sein. Ein integrierter Ansatz kann sich auf eine Reihe von Politikbereichen erstrecken, darunter die 
Stärkung der Regeln für den Welthandel, die Verbesserung der Handelsschutzinstrumente der EU 
und die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen, die Sicherstellung eines gleichberechtigten 
Zugangs und der Gegenseitigkeit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sowie der Schutz kritischer 
Technologien und Wertschöpfungsketten. Dazu kann auch die weitere Vertiefung des 

 
27 Diese ersten Einzelheiten zu den Plänen für die neue Industriestrategie sind den Schreiben der designierten 

Präsidentin an die designierten Kommissionsmitglieder zu Europe Fit for Digital Age (ein für das digitale Zeitalter 
bereites Europa), Economy that works for People (eine Wirtschaft, die für die Menschen arbeitet) und Internal Market 
(Binnenmarkt) entnommen. 

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2019/05/27/council-calls-for-a-comprehensive-long-term-industrial-policy-strategy-with-a-vision-for-2030/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2019/06/20/european-council-conclusions-final-20-june-2019/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf
https://bruegel.org/wp-content/uploads/2019/07/High-rep-memo.pdf
https://ec.europa.eu/commission/files/margrethe-vestagers-mission-letter_en
https://ec.europa.eu/commission/files/valdis-dombrovskis-mission-letter_en
https://ec.europa.eu/commission/files/sylvie-goulards-mission-letter_en
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Binnenmarktes gehören, ferner eine Stärkung der führenden Rolle der EU bei der Standardisierung 
neuer Technologien sowie mehr Unterstützung und Finanzierung zur Förderung der Innovation.  

Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Herausforderungen dargestellt, die sich direkt oder 
indirekt auf die Gestaltung und die Ausrichtung der neuen Industriestrategie der EU auswirken. Es 
wird auf die laufende Debatte über diese Herausforderungen eingegangen, ferner werden die damit 
zusammenhängenden politischen Empfehlungen untersucht, die in der Fachliteratur zu ihrer 
Bewältigung abgegeben wurden.  

4.2. Eine vielfältige Herausforderung 

4.2.1. Geopolitische Herausforderungen 
Einer neueren Studie für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie des Europäischen 
Parlaments zufolge bedeutet das neue Paradigma der Industriepolitik weltweit, dass die Frage 
weniger lauten muss, ob die Industrieproduktion unterstützt werden muss, sondern vielmehr wie 
dies geschehen soll. Einzelne Länder oder Regionen stellen zunehmend die Frage, wie sie eine 
Industriepolitik gestalten können, mit der politische Ziele unterstützt werden können, und ferner, 
wie ihre jeweiligen öffentlichen Sektoren 
eine solche Politik wirksam umsetzen 
können. Dies unterscheidet sich wesent-
lich von der Praxis der vergangenen drei 
Jahrzehnte. 

Nach Ansicht einiger Autoren ist diese 
Neupositionierung der Debatte über die 
Industriepolitik jenseits der Ideologien 
der Vergangenheit hin zu einem stärker 
kontextbezogenen, pragmatischen Ver-
ständnis zum Teil auf den wirt-
schaftlichen Erfolg und das bemerkens-
werte Wachstum Chinas zurückzuführen, 
das eine Vielzahl interventionistischer 
industriepolitischer Maßnahmen um-
fassend eingesetzt hat.28 In den letzten 
Jahren hat China einen aktiven und 
staatlich gelenkten Kurs bei der 
Industrie- und Wirtschaftspolitik einge-
schlagen, der sich an der nationalen 
Strategie „Made in China 2025“ orien-
tiert. Diese Politik zielt darauf ab, 
nationale Spitzenunternehmen zu ent-
wickeln und sie dabei zu unterstützen, weltweit eine führende Rolle in strategischen 
Hochtechnologie-Branchen zu übernehmen (siehe Kasten).  

 
28  Dani Rodrik insbesondere argumentiert, dass dieses jüngste Konzept auf zwei Entwicklungen zurückgeht. Eine ist der 

unbestreitbare wirtschaftliche Erfolg Chinas, die andere die Unzufriedenheit mit der konsensorientierten Politik der 
freien Marktwirtschaft Washingtons. Siehe D. Rodrik: Where are we in the economics of industrial policies?, VoxDev 
series on industrial policy, 2019. 

Made in China 2025 
„Made in China 2025“ ist eine umfassende zehnjährige 
Strategie, mit der China in ein internationales Macht-
zentrum der High-Tech-Industrie verwandelt werden soll. 
Im Mittelpunkt der Strategie stehen eine intelligente 
Fertigung in zehn wichtigen Industriesektoren:  

i) Informationstechnologien der neuen Generation, 
ii) numerische Steuerungstechnik und Robotik der 
Spitzenklasse; iii) Ausrüstung für Luft- und Raumfahrt; 
iv) Ausrüstung für das Schiffsingenieurwesen und Bau von 
High-Tech-Seeschiffen; v) High-Tech-Ausrüstungen für 
das Eisenbahnwesen; vi) energiesparende Fahrzeuge und 
Fahrzeuge mit neuartiger Antriebstechnik; vii) elektrische 
Betriebsmittel; viii) Maschinen und Ausrüstungen für die 
Landwirtschaft; ix) neue Materialien und x) Biopharma-
zeutika und medizinische Geräte der Spitzenklasse. 

In diesen Sektoren soll die Strategie die inländische 
Innovationskapazität stärken, die Abhängigkeit von 
ausländischen Technologien vermindern und die globalen 
Wertschöpfungsketten erweitern. 

Quelle: China – Challenges and Prospects from an 
Industrial and Innovation Powerhouse, 2019. 

 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638409/IPOL_STU(2019)638409_EN.pdf
https://voxdev.org/topic/public-economics/where-are-we-economics-industrial-policies
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/china-challenges-and-prospects-industrial-and-innovation-powerhouse
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/china-challenges-and-prospects-industrial-and-innovation-powerhouse
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Mit dem ehrgeizigen Zehnjahresplan werden Chinas Inlandsmärkte seinen eigenen Spitzen-
unternehmen vorbehalten und eine selektive Marktöffnung eingeführt, indem eine Mischung aus 
Beschränkungen, Auflagen für Lizenzierung und Technologietransfer, nationalen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften vorgesehen wird, um inländische Unternehmen vor Wettbewerb zu 
schützen. Kostengünstiger Zugang zu Krediten, Einführung von Auflagen zum Inlandsanteil für 
ausländische Firmen und Betonung des öffentlichen Eigentums sind nur einige Beispiele. China 
leistet auch umfangreiche Subventionen für staatliche und private Unternehmen, um ihre Zugkraft 
auf den Weltmärkten zu verbessern.  

Vor diesem Hintergrund ist im vergangenen Jahrzehnt auch eine Neuausrichtung der Welt-
wirtschaft nach Osten hin zu beobachten. Begünstigt durch die schwache Wirtschaftsleistung der 
EU und anderer ehemals dominanter hochindustrialisierter Staaten hat sich der Schwerpunkt der 
Weltwirtschaft verlagert. Bemerkenswert ist, dass diese Verlagerung in einem bemerkenswerten 
Tempo stattgefunden hat. 

Der Wert der europäischen Wirtschaft betrug im Jahr 2005 11,6 Billionen EUR, während der der 
chinesischen Wirtschaft zu aktuellen Marktpreisen bei 1,8 Billionen EUR lag; die EU-Wirtschaft war 
sechsmal größer als die Chinas. Heute wird der Wert der chinesischen Wirtschaft mit 
11,4 Billionen EUR angegeben, gegenüber 15,9 Billionen EUR für die EU-28.29 Ähnlich verhält es sich 
im internationalen Handel: Als China 2001 der WTO beitrat, war es der sechstgrößte Exporteur von 
Waren weltweit. Bis 2009 war es zum weltweit größten Exporteur geworden und überholte die EU 
im Jahr 2014.30 

Im Hinblick auf das industrielle Wachstum stieg der Anteil Chinas an der globalen Wertschöpfung 
innerhalb der globalen Wertschöpfungsketten des verarbeitenden Gewerbes zwischen 2000 und 
2014 von 6 % auf 19 %. Der Anteil der EU sank im gleichen Zeitraum von 27 % auf 16 % (siehe 
Abbildung 6). Die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit Chinas wurde durch 
die Steigerung der Wettbewerbsfähig-
keit, insbesondere in den Hochtech-
nologie-Sektoren, erhöht, wodurch 
die Abhängigkeit von ausländischen 
Technologien allmählich verringert 
wurde. 

Innerhalb dieses Kontexts haben 
Forschungsarbeiten zudem gezeigt, 
dass China den globalen Trends und 
Erfahrungen getrotzt und seit seinem 
Beitritt zur Welthandelsorganisation 
den Inlandsanteil in seinen Exporten 
erhöht hat. Dieses Phänomen könnte 
darauf zurückzuführen sein, wie China 
seinen komparativen Vorteil von 
Branchen mit geringer Wertschöp-

 
29  Europäisches Zentrum für politische Strategie: EU Industrial Policy After Siemens-Alstom: Finding a new balance 

between openness and protection, März 2019. 
30  P. Mavroidis und A. Sapir: China and The World Trade Organisation: Towards a Better Fit, Bruegel Working Paper, 

Issue 6, Juni 2019. 

Abbildung 6 – Änderungen bei den weltweiten 
Anteilen an den Wertschöpfungsketten im 
verarbeitenden Gewerbe (in %, 2000-2014) 

 

Quelle: China: Challenges and Prospects from an Industrial and 
Innovation Powerhouse, 2019. 
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fung auf Branchen mit hoher Wertschöpfung verschoben hat, sowie darauf, dass die chinesische 
Industrie ihre Beschaffung von Vorleistungen von ausländischen auf inländische Lieferanten 
verlagert. 

Das beispiellose Ausmaß und die Geschwindigkeit, mit der die chinesische Wirtschaft in den letzten 
zehn Jahren gewachsen ist, kommen auch in dem Bestreben des Landes zum Ausdruck, seinen 
politischen Einfluss zu verstärken und mit seiner Wirtschaftskraft geopolitisches Gewicht zu erlan-
gen. In diesem Zusammenhang wird in jüngsten Forschungsarbeiten auch darauf hingewiesen, dass 
China seinen Schwerpunkt auf die Transportinfrastruktur legt.31 Die „Belt and Road Initiative“ (BRI) 
ist hier ein deutliches Beispiel; Wissenschaftlern zufolge hat sie die Stellung Chinas im Zentrum eines 
regionalen Netzwerks von Produktionsprozessen gefestigt und die wirtschaftliche und 
geopolitische Bedeutung Chinas insgesamt zwangsläufig erhöht. Ebenso ist China auch beim 
Aufbau einer globalen Cyber-Infrastruktur aktiv, z. B. indem es als erstes Land die digitale 5G-
Infrastruktur weltweit einführt, was in anderen Ländern Sorgen um die Sicherheit vor Spionage und 
Abhängigkeit weckt. 

Aber nicht nur China verknüpft wirtschaftliche und geopolitische Interessen. Auch die Vereinigten 
Staaten setzen das Argument der nationalen Sicherheit immer häufiger und in größerem Umfang 
in der Handelspolitik ein. Die derzeitige US-amerikanische Regierung ist überzeugt, dass frühere 
Regierungen zugelassen haben, dass andere Länder die Vereinigten Staaten aus außenpolitischen 
Gründen ausgenutzt haben, und zeigt sich entschlossen, das empfundene Ungleichgewicht durch 
die Forderung nach Gegenseitigkeit zu beenden. 2018 wurden beispielsweise die neuen US-
amerikanischen Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium auf Abschnitt 232 des Trade Expansion Act 
von 1962 gestützt, der Einfuhrbeschränkungen aufgrund der nationalen Sicherheit zulässt. Die EU 
und andere Staaten haben auf den protektionistischen Charakter der Maßnahmen hingewiesen und 
betont, dass die US-amerikanischen Zölle nicht auf Erwägungen der nationalen Sicherheit beruhen, 
sondern eigentlich getarnte wirtschaftliche Schutzmaßnahmen sind.  

Der Wandel der US-amerikanischen Außenwirtschaftspolitik in den letzten Jahren fand auch in 
vielen anderen Bereichen seinen Ausschlag. Auf der einen Seite steht die Kritik der US-Regierung an 
China. Die wachsende wirtschaftliche Stärke Chinas hat in den USA Befürchtungen ausgelöst, sie 
könne in militärischer Macht zum Ausdruck kommen und China könne versuchen, eine regionale 
und/oder globale Vormachtstellung zu erreichen, die die nationale Sicherheit der USA bedroht. Im 
Mittelpunkt der Kritik standen der merkantilistische Ansatz Chinas, die aktive Rolle der 
Industriepolitik und staatlicher Unternehmen sowie der Diebstahl geistigen Eigentums. Die kritische 
Haltung der USA gegenüber China ist zwar nicht neu, belastet in der jüngsten Zeit jedoch stärker 
die Handelsbeziehungen. Die Gefahr eines schädlichen Handelskrieges ist stark in den Blickpunkt 
gerückt, da die USA relativ hohe Zölle auf eine beträchtliche Anzahl von Einfuhren aus China 
erhoben haben und China Gegenmaßnahmen ergriffen hat.32 

Abgesehen von China vertreten die USA auch gegenüber dem multilateralen Handelssystem eine 
kritische Haltung und konzentrieren sich auf bilaterale Verhandlungen. Hauptärgernis der 
Regierung Trump in diesem Zusammenhang sind der Streitbeilegungsmechanismus der 
Welthandelsorganisation und ihr Berufungsgremium, das Berufungen aus Berichten von Panels bei 
Streitigkeiten von WTO-Mitgliedern entgegennimmt und die rechtlichen Feststellungen und 
Schlussfolgerungen eines Panels bestätigen, ändern oder aufheben kann. Die USA haben ihre 

 
31  M. Damen und W. Igler: Free trade or geo-economics? Trends in world trade, Fachabteilung Außenbeziehungen, 

Europäisches Parlament, September 2019. 
32  V. Gunnella und L. Quaglietti: The economic implications of rising protectionism: a euro area and global perspective, 

ECB Economic Bulletin, Ausgabe 3/2019. 
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Ablehnung gegenüber dem Mechanismus zum Ausdruck gebracht und Ernennungen neuer 
Mitglieder des Berufungsgremiums blockiert, wodurch das Streitbeilegungssystem der WTO im 
Dezember 2019 möglicherweise zum Stillstand gebracht wird. Einige sehen in der US-Handelspolitik 
eine Verlagerung in Richtung eines Neomerkantilismus, bei dem eine Nation zur Maximierung des 
Wohlstands ihre Exporte steigern und ihre Importe durch Mittel wie Zölle reduzieren muss. Dieser 
transaktionale Ansatz für den internationalen Handel kann zur Verringerung der Wirtschaftsströme 
führen und sich negativ auf die Industrie der EU auswirken, für die ein offenes Handelssystem eine 
Voraussetzung dafür ist, ihren Anteil an den Weltmärkten zu halten und auszubauen. 

Der neue, stärker isolationistische, unsicherere und von der Politik bestimmte Zustand der 
Weltwirtschaft hat sich bereits nachteilig auf das globale Wirtschaftswachstum und die Industrie-
produktion ausgewirkt. Wie vom IWF und in Studien des Europäischen Parlaments betont wurde, 
hat sich das Phänomen der Geoökonomie nachteilig auf die internationalen Produktionsnetze 
ausgewirkt. Steigende Risiken, Unsicherheit und Protektionismus haben zur Verlangsamung der 
globalen Wertschöpfungsketten und zum Rückgang der internationalen Anlageinvestitionen 
beigetragen. Dieser neue Sachverhalt prägt vor allem die Debatte über die neue umfassende 
Industriestrategie der EU. In einem neuen Gutachten von Jean Pisani-Ferry und Guntram Wolff heißt 
es, dass ein Umdenken der EU nötig sei, um gegen die Bedrohungen ihrer wirtschaftlichen 
Souveränität vorzugehen.33 Die politischen Systeme der EU und der Mitgliedstaaten müssen sich 
anpassen, um die Einbeziehung wirtschaftlicher und geopolitischer Erwägungen zu verbessern und 
zu vermeiden, dass sie zur Geisel des anhaltenden Wettbewerbs zwischen China und den USA 
werden. Durch das Erstarken der Schwellenländer und die Spannungen im traditionellen Bündnis 
zwischen den USA und der EU wird die neue multipolare Welt Wirklichkeit. Dies trägt zwangsläufig 
zur Debatte darüber bei, wie die Rolle der EU-Industrie in einer Welt, deren Schwerpunkt sich 
verschiebt, gewahrt und ausgebaut werden kann. 

4.2.2. Technologische Herausforderungen 
Im Zentrum der Debatte 
über die Industriepolitik 
steht die Frage, was und wie 
produziert werden sollte.34 
Derzeit vollzieht sich bei der 
industriellen Produktion 
weltweit ein radikaler Wan-
del. Es werden zunehmend 
neue fortschrittliche Ferti-
gungstechniken angewandt, 
die vor allem von innova-
tiven digitalen Technologien 
abhängen. Wichtig ist, dass 
diese digitalen Technologien 
nicht isoliert arbeiten, son-

 
33  J. Pisani-Ferry und G. Wolff: The Threats to the European Union's Economic Sovereignty Memo to the High 

Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, 2019. 
34  R. Cherif und F. Hasanov: The Return of the Policy that Shall Not Be Named: Principles of Industrial Policy, IMF Working 

Paper Nr. 19/74, 2019. 

Abbildung 7 – Materielle und immaterielle Investitionen in den 
USA und den Euro-Staaten der EU (in % des BIP)  

 

Datenquelle: Untersuchung OECD, EPRS. 
* Bruttoanlageinvestitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte. 

https://www.piie.com/system/files/documents/pb18-5.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/confronting-neo-mercantilism-regulation-critical-global-trade-tariff/
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/07/18/WEOupdateJuly2019
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/639306/EXPO_IDA(2019)639306_EN.pdf
https://www.researchgate.net/publication/320591181_War_by_Other_Means_Geoeconomics_and_Statecraft_by_Robert_D_Blackwill_and_Jennifer_M_Harris
https://bruegel.org/wp-content/uploads/2019/07/High-rep-memo.pdf
https://bruegel.org/wp-content/uploads/2019/07/High-rep-memo.pdf
https://ssrn.com/abstract=3377475
https://ssrn.com/abstract=3377475


Die Industriepolitik der EU am Scheideweg 
  
 

17 

dern auf vernetzten Ökosystemen basieren, bei denen Gegenstände, Maschinen, Menschen und die 
Umwelt immer enger miteinander verbunden sind. 

Dieser grundlegende strukturelle Wandel der Industrie hat wiederum die Entwicklung neuer Wirt-
schaftsmodelle ausgelöst. Digitale Unternehmen sind stark von immateriellen Vermögenswerten 
wie geistigem Eigentum, Software und Algorithmen abhängig. Diese wertschöpfungsintensiven 
Anlagen sind wesentliche Bestandteile des heutigen Unternehmenserfolgs und ziehen folglich 
Investitionen an, deren Anteil im Verhältnis zum Sachanlagevermögen wächst. Immaterielle 
Vermögenswerte sind zudem äußerst mobil; Unternehmen oder Einzelpersonen müssen daher in 
dem Land, in dem eine Dienstleistung erbracht wird, nicht mehr physisch präsent sein oder einen 
festen geografischen Standort haben. Angesichts des digitalen Wandels der Industrie muss daher 
unser Verständnis von den Quellen und Orten der Wertschöpfung in der Produktion überdacht 
werden. 

Digitale Technologien sprengen aber auch traditionelle industrielle Wertschöpfungsketten und 
tragen zur Ausweitung der Mobilität und zur Entstehung neuer Paradigmen im Kontext der Wert-
schöpfung bei. Bei der digitalen Fertigung werden beispielsweise fortschrittliche Computer-
technologien eingesetzt, um Modellierungs- und Simulationstechniken bei Planung, Prüfung und 
Gestaltung einzusetzen. Im Mittelpunkt dieses Prozesses steht die Entkopplung von 
Wertschöpfungsketten, bei der die Forschung an einem Ort, die Planung an einem anderen und die 
Fertigung an einem dritten Ort geschieht; dabei arbeiten die Lieferanten an verschiedenen 
Prozessen mit, die alle an verschiedenen Standorten weltweit stattfinden, und sämtliche Beteiligte 
sind über die digitale Infrastruktur vernetzt. 

Vor diesem Hintergrund verändern sich traditionelle Branchen. Beispielsweise findet in der 
Automobilfertigung in der gesamten Wertschöpfungskette ein umfassender Umbruch statt.35 In 
dieser Branche ist ein rascher Wandel hin zu einer stärkeren Abhängigkeit von der 
Batterietechnologie zu beobachten, da der Verbrennungsmotor zunehmend durch Elektroantrieb 
ersetzt wird. Zudem verbreiten sich neue digitale Dienste, darunter intelligente Stromnetze, 
personalisierte Unterhaltungssysteme und intelligente Mobilität, die auf der Entwicklung des 
Internets der Dinge und der Technologien der künstlichen Intelligenz beruhen. Durch diese 
Entwicklungen wird das Automobil zu einer zentralen physischen Plattform in einem Netz von 
Tätigkeiten.  

Eng damit verbunden ist die wachsende Rolle der Dienstleistungen in der industriellen Produktion. 
Verarbeitungsbetriebe kaufen und produzieren nicht nur mehr Dienstleistungen als früher, sondern 
verkaufen und exportieren auch mehr Dienstleistungen als integrierte Tätigkeiten. Der OECD 
zufolge liegt der Anteil der Dienstleitungen am Wert der Ausfuhren von Verarbeitungserzeugnissen 
heute bei 37 %.36 Dieser Anteil steigt auf 53 %, wenn die unternehmensinterne Erbringung von 
Dienstleistungen berücksichtigt wird. Die Einbeziehung von Dienstleistungen in das verarbeitende 
Gewerbe findet in vielfacher Form statt. Sie können Inputs für die Produktion wie Marketing, 
Gestaltung, Vertrieb oder Kundenbetreuung nach dem Kauf sein, die in den Wert einer Ware 
einfließen. Dienstleistungen können aber auch eine Voraussetzung für E-Commerce-Plattformen 
und Logistikdienste sein. Dieser Prozess der „Servicifizierung“ deutet darauf hin, dass der Anteil der 
vorgelagerten Tätigkeiten, wie F&E und Produktdesign, und der nachgelagerten Tätigkeiten, wie 

 
35  Europäische Kommission, Report of the High Level Group on the Competitiveness and Sustainable Growth of the 

Automotive Industry in the European Union (GEAR 2030), Oktober 2017. 
36  S. Miroudot und C. Cadestin: Services In Global Value Chains: From Inputs to Value-Creating Activities, OECD Trade 

Policy Papers, Nr. 197, OECD, 2017. 
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Markenbildung und Werbung, an der Wertschöpfung zunimmt, während der Anteil der Tätigkeiten, 
die die Zwischenproduktion von Komponenten und deren Endmontage betreffen, zurückgeht. 

Zudem hat sich durch die Digitalisierung der Schwerpunkt der Industrie auf die „Ergebnisökonomie“ 
verlagert, bei der Unternehmen nicht durch den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen 
konkurrieren, sondern durch die Bereitstellung messbarer Resultate, die für den Kunden von 
Bedeutung sind.37 Neue Methoden und Technologien, wie vernetzte Sensoren und Datenströme, 
ermöglichen es, die Verwendung des Produkts sowie das Verhalten der Verbraucher nachzu-
verfolgen, zu messen und zu analysieren. Dadurch hat sich die Fertigstellung und Wertschöpfung 
für Unternehmen vom Endverkauf von Produkten hin zu einem immer tieferen Verständnis der 
Kundenbedürfnisse und der Rahmenbedingungen verlagert, in denen Produkte und 
Dienstleistungen eingesetzt werden. 

Die genannten Veränderungen wandeln und beeinträchtigen traditionell starke Branchen. Das 
Phänomen ist in der ganzen Welt verbreitet, doch wie das Europäische Zentrum für politische 
Strategie hervorhebt, sind die neuen Spitzenunternehmen in diesem neuen Wettbewerb keine 
europäischen, sondern eher amerikanische und zunehmend chinesische Unternehmen. Während 
sowohl Asien als auch die Vereinigten Staaten stark in neue Kommunikationstechnologien und 
damit zusammenhängende Fähigkeiten investiert haben, hinkt die Europäische Union bei der 
Aktualisierung ihrer digitalen Infrastruktur und der Vorbereitung der Arbeitskräfte auf den raschen 
Wandel hinterher.38 Dies hat zu einer langsameren Einführung neuer Technologien und der 
Beibehaltung von Geschäftsmodellen beigetragen, mit denen die Verbreitung von Innovation nicht 
gefördert wird. Es wurde auch argumentiert, dass dies zu einer Zunahme von „Zombiefirmen“ 
geführt hat, die Investitionen und Talente in Tätigkeiten und Segmenten mit niedriger Produktivität 
binden und verhindern, dass sie in produktivere und innovativere Unternehmen einfließen.39 

Eine weitere Entwicklung der letzten Jahre ist die zunehmende Entstehung von „Superstar“-Firmen, 
die die Grenzen der technologischen Entwicklung verschieben, häufig größer sind und ein hohes 
Produktivitätswachstum verzeichnen. In vielen Branchen führt dies zu Ergebnissen nach dem „The 
winner takes it all“-Prinzip und damit zu einer höheren Konzentration.  

Abgesehen von langfristigen Produktivitätsverlusten könnte die langsame Übernahme von 
Innovation und neuen Technologien dazu führen, dass strategische Branchen der EU von Importen 
ausländischer Technologien abhängig werden. Auf diese Gefahr wurde beispielsweise bereits für 
die Automobilindustrie der EU hingewiesen, deren starke Abhängigkeit von Einfuhren von 
Batteriezellen hohe Kosten und Risiken in der Lieferkette für die Industrie mit sich bringen und ihre 
Fähigkeit, mit ausländischen Wettbewerbern zu konkurrieren, beeinträchtigen könnte. Der Begriff 
der technologischen Souveränität gewinnt dabei an Bedeutung zu und wurde von der designierten 
Präsidentin Ursula von der Leyen als Priorität der nächsten Kommission festgelegt. 

4.2.3. Herausforderungen im Zusammenhang mit Wettbewerb und 
Größenordnung 

Bei der Debatte über die künftige Industriepolitik Europas ist jüngst die Frage nach der Bedeutung 
der Größenordnung für den Erfolg von EU-Unternehmen im internationalen Wettbewerb aufge-
kommen. Die Besonderheiten dieser Debatte wurden bereits in Abschnitt 4.1 untersucht, es ist 

 
37  Eine ausführlichere Untersuchung enthält: Industrial Internet of Things: Unleashing the Potential of Connected 
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jedoch sinnvoll, einige der zugrundeliegenden Herausforderungen hervorzuheben, die sich aus 
diesem Teil der Debatte ergeben haben. 

Es wurde geltend gemacht, Europas Stärke liege in seiner Vielfalt. 2017 gab es in der EU etwa 
24,5 Mio. Unternehmen außerhalb des Finanzsektors, von denen 99,8 % KMU waren, das heißt 
Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern. Etwa neun von zehn dieser Unternehmen waren 
Mikrounternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten.40 

Trotz ihrer Größe sind viele dieser Unternehmen äußerst innovativ und in Nischengebieten tätig, die 
oft global ausgerichtet sind. Aufgrund interner und externer Zwänge fällt es vielen jedoch schwer, 
ihre systemische Präsenz auszubauen und zu expandieren (schnell zu wachsen) oder Zugang zu 
internationalen Märkten zu erhalten.41 In der Fachliteratur wird bestätigt, dass Start-ups, denen es 
gelingt, ihre Tätigkeit auszubauen, entscheidend für Produktivität und Wirtschaftswachstum sind. 
Scale-up-Unternehmen sind jung und verzeichnen hohe Wachstumsraten. Der Großteil der 
Untersuchungen zeigt, dass sie in hohem Maße Arbeitsplätze schaffen und Steuern sowie 
Wohlstand generieren und häufig die Innovation vorantreiben. Im Vergleich zu Ländern wie der 
Schweiz, Südkorea, Japan, China oder den USA gibt es in der EU im Verhältnis weniger 
Unternehmen, die ihre Tätigkeiten wesentlich ausbauen können. Dies könnte darauf hindeuten, 
dass die Hemmnisse für das Wachstum in Europa größer sind als anderswo.  

Angesichts dessen haben einige Autoren argumentiert, dass sich im heutigen neuen 
Wirtschaftsumfeld bestimmte Sektoren zwangsläufig zu einigen wenigen großen Akteuren 
hinbewegen werden; wolle Europa in diesen Sektoren wettbewerbsfähig sein, benötige es 
Unternehmen einer bestimmten Größe. Wie bereits hervorgehoben, ist dies bei bestimmten 
digitalen Dienstleistungen der Fall, die sich weltweit zunehmend konzentrieren.  

Gleichzeitig sollte aber auch betont werden, dass im heutigen entstehenden Wirtschaftsmodell 
Größe nicht unbedingt Masse erfordert. Laut OECD ist dies ein wesentliches Merkmal hoch 
digitalisierter Geschäftsmodelle, die digitale Technologien einsetzen, um eine starke Beteiligung am 
wirtschaftlichen Leben eines Landes zu erreichen, ohne dort (in signifikanter Weise) physisch 
präsent zu sein.42 Dieses Phänomen ist auch eng mit der Bedeutung immaterieller Vermögenswerte 
für die Geschäftstätigkeiten digitaler Firmen verbunden und ermöglicht Unternehmen, auf lokaler 
Ebene ohne lokale Masse zu operieren.  

Durch die obigen Überlegungen geht es bei der Debatte über die Größenordnung nun nicht mehr 
um einzelne Unternehmen und die Auswahl nationaler Spitzenunternehmen. Im Mittelpunkt der 
Diskussion steht wieder die Frage, wie die Unternehmen der EU internationale Bedeutung behalten. 
Für einige Autoren läuft dies im Wesentlichen auf die Herausforderung der Vollendung des 
Binnenmarkts und die Unfähigkeit – oder den fehlenden politischen Willen – Europas hinaus, den 
Binnenmarkt an die Realität des digitalen Zeitalters im 21. Jahrhundert anzupassen. Ferner wird 
argumentiert, dass der Binnenmarkt trotz seines Potenzials, bei neuen Produktionsprozessen 
beispiellose Größenvorteile zu bieten, noch immer nicht vollendet ist, insbesondere bei den 
Dienstleistungen, die für die Bildung einiger der neuen Produktionsplattformen entscheidend sind. 

 
40  Kommissionsmitglied Margrethe Vestager hat dazu erklärt, Europas Wirtschaft gleiche stark einem vielfältigen 

Ökosystem und die Stärke jedes Ökosystems beruhe auf seiner Vielfalt ... Es sei stärker, wenn sein Schicksal nicht allein 
von einigen wenigen Arten abhänge und wenn jede Art auf ihre Umgebung reagieren und sich entwickeln könne, 
um noch stärker zu werden. 

41  Eine ausführlichere Untersuchung enthält M. Szczepański: Helping European SMEs, Wissenschaftlicher Dienst des 
Europäischen Parlaments, 2017. 

42  OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the 
Economy, 2019. 

https://www.oecd.org/cfe/smes/ministerial/documents/2018-SME-Ministerial-Conference-Plenary-Session-1.pdf
https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2019/10/PP243_EvianIndustrie_Fabry-Guttenberg-et.al_.-3.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
https://bruegel.org/2019/02/what-can-the-eu-do-to-keep-its-firms-globally-relevant/
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_industrial-policy.pdf
https://bruegel.org/wp-content/uploads/2019/09/BRAVER-GREENER-FAIRER_Memos2019_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/finding-right-european-industrial-strategy_en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)603967
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
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So ist Europa zwar beispielsweise ein wichtiger Abnehmer von Plattformdiensten, hat aber relativ 
wenige Plattformunternehmen hervorgebracht, da nur 27 oder 15 % der Plattformen weltweit aus 
Europa stammen und zusammen etwas mehr als 4 % des Marktwerts ausmachen.43  

Zudem haben einige Autoren betont, dass Schlüsselziele festgelegt werden müssen, auf die man 
sich konzentrieren sollte. Es ist nicht einfach, die Gewinner herauszufinden, und es besteht immer 
das Risiko, dass „Verlierer“ ausgesucht werden. Ein solcher Prozess könnte zu einer Fehlallokation 
von Mitteln und mangelndem Wettbewerb führen, wodurch der Kuchen, der zwischen Verkäufern 
und Käufern aufgeteilt werden muss, kleiner wird. In diesem Zusammenhang werden in der 
Fachliteratur die Vorteile eines Wettbewerbs betont, der den Unternehmen Anreize für 
Innovationen und Produktivitätssteigerungen bietet. Die Forschung hat gezeigt, dass die 
Produktivität von Unternehmen durch mehr Wettbewerb stark und anhaltend erhöht werden kann; 
die Politik sollte deshalb darauf ausgerichtet sein, Raum für Wachstum und Wohlstand für die 
leistungsfähigeren Unternehmen zu schaffen. Es heißt, dass das Streben nach starkem Wettbewerb 
im Ausland und Inland sowie strenge Rechenschaftspflicht im Mittelpunkt der Bemühungen um 
eine Annäherung an die globale Technologiegrenze steht. 

Die Herausforderung besteht deshalb nicht darin, zwischen mehr oder weniger Wettbewerb zu 
entscheiden, sondern den Wettbewerb mit Bedacht in die Industriepolitik einzubeziehen, um das 
richtige Gleichgewicht mit anderen Maßnahmen zu erreichen. Diese Bemühungen sind nicht auf 
das Gebiet der EU beschränkt, sondern gehen darüber hinaus.44 

4.3. Die Herausforderungen bewältigen: mögliche Politikbereiche 
im Rahmen der neuen umfassenden Industriestrategie 

4.3.1. Grundlagen 
Die Debatte über die neue Industriepolitik wurde angesichts der Vielzahl und Komplexität der damit 
verbundenen Herausforderungen auf verschiedene Politikbereiche ausgeweitet, die vom Handel 
über die Überprüfung von Investitionen, die Vergabe öffentlicher Aufträge und den Schutz 
kritischer Technologien und Wertschöpfungsketten bis hin zur Vertiefung des Binnenmarktes, dem 
Gleichgewicht zwischen Marktmacht und Vollendungspolitik und der Förderung von neuen 
Technologien und Innovation reichen.  

Die verschiedenen Vorschläge, die im Rahmen der jüngsten öffentlichen Debatte zu dieser Vielzahl 
von Politikbereichen und -feldern unterbreitet wurden, implizierten direkt oder indirekt eine Reihe 
von Schlüsselprinzipien oder -grundlagen, auf denen die neue Strategie beruhen sollte.  

Erstens sollten sich die Bemühungen voll und ganz auf die europäischen Werte stützen. Auf der 
Grundlage von Zusammenarbeit und gemeinsamen europäischen Werten – in Bezug auf die 
Wahrung von Menschenrechten, Privatsphäre und Datenschutz, Erhaltung von Umwelt und 
Artenvielfalt, Investitionen in Menschen sowie intelligente europäische und globale Bündnisse – 
wird das neue Industriemodell dazu beitragen, dass Europa eine Vorbildfunktion für die gesamte 
Welt übernehmen kann.  

 
43  P. Evans und A. Gawer: The Rise of the Platform Enterprise, The Center for Global Enterprise, 2016. 
44  Wie Kommissionsmitglied Margrethe Vestager betont hat, wird die Aufrechterhaltung gleicher Wettbewerbs-

bedingungen entscheidend dabei sei, dass Unternehmen der EU eine faire Chance für einen leistungsorientierten 
Wettbewerb bekommen. 
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Zweitens sollten sich die Bemühungen klar vom Neomerkantilismus leiten lassen. Wie in einem 
aktuellen Bericht des Jacques-Delors-Instituts betont wird, ist und wird die Weltwirtschaft nie ein 
Nullsummenspiel sein, auch wenn derzeit Druck auf ihre Regeln ausgeübt wird. Es sollte die richtige 
Mischung von Maßnahmen vorgeschlagen werden, um die Offenheit zu fördern und gleichzeitig 
die Innovation und den Schutz vor unlauterem Wettbewerb zu stärken. 

Drittens sollten Anstrengungen unternommen werden, um die defensiven Instrumente zu 
verstärken, aber auch, um eine offensive Ausrichtung der Politik zu erreichen. Dies bedeutet, dass 
Handelsschutz und Investitionskontrollen verbessert und gezielter eingesetzt und gegenseitige 
Maßnahmen bei Partnern aktiver genutzt werden müssen, die ihre Märkte nicht nach den gleichen 
Grundsätzen wie die EU öffnen. Mit anderen Worten, wenn die EU Menschen in ihre Märkte 
aufnimmt, sollte sie auch in ihre aufgenommen werden. 

Viertens sollten die Bemühungen ehrgeizig, umfassend und zukunftsorientiert sein. Es wurde 
die Ansicht vertreten, dass dabei nicht versucht werden dürfe, alte Prioritäten und Vorhaben 
lediglich unter der neuen Bezeichnung Industrie- oder Wachstumspolitik anzubieten. Digi-
talisierung und eine durchgehende Berücksichtigung des neuen wirtschaftlichen Paradigmas sind 
hierbei entscheidend.45 

Fünftens sollte mit der neuen Strategie ein angemessenes Gleichgewicht zwischen horizontalen 
und vertikalen Ansätzen sichergestellt werden. Durch die alleinige Konzentration auf die 
Schaffung allgemeiner Rahmenbedingungen (horizontaler Ansatz), wie dies bislang hauptsächlich 
geschehen ist, seien die Wettbewerbsfähigkeit der EU und die EU an der Schwelle zum digitalen 
Wandel nicht ausreichend gestärkt worden. Das Auswählen von „Champions“, seien es nun 
Unternehmen, Sektoren oder Technologien (vertikaler Ansatz), kann ebenfalls ineffizient sein und 
zur Verschwendung von Ressourcen führen.  

Sechstens sollten die Bemühungen in eine wirklich gemeinsame europäische Industriestrategie 
münden. Wie von Bruegel unterstrichen, sollte der allgemeine industriepolitische Rahmen der EU 
in die nationalen Reformprogramme der Mitgliedstaaten und die intelligenten Spezialisierungs-
programme der Regionen eingebettet sein. Eine Abstimmung der verschiedenen „Industrie 4.0“-
Programme auf nationaler und regionaler Ebene ist daher wichtig; die Nutzung der im Rahmen des 
Europäischen Semesters entwickelten nationalen Reformprogramme und des regionalen 
Programms für intelligente Spezialisierung RIS3 könnten hier hilfreich sein. 

4.3.2. Schwerpunkt Vertiefung des Binnenmarktes  
In der Debatte über eine neue Industriepolitik besteht allgemein Einvernehmen darüber, dass der 
Ausgangspunkt aller Bemühungen um eine neue umfassende Strategie die Vertiefung des 
Binnenmarktes sein sollte. Dies erklärt sich daraus, dass der Binnenmarkt trotz seines Potenzials, 
500 Mio. Europäer und 24 Mio. Unternehmen zusammenzubringen, bei Weitem noch kein echter 
Binnenmarkt ist. Zahlreiche Hemmnisse, wie Lücken in den Rechtsvorschriften, Verwaltungs-
aufwand, ineffiziente Umsetzung und unzureichende Durchsetzung des EU-Rechts, verhindern 
weiterhin das Entstehen eines echten europäischen Marktes, in dem es keine Unterschiede 
zwischen Geschäftstätigkeiten auf nationaler und europäischer Ebene gibt. 

Die Förderung der Integration des Marktes gehörte zu den obersten Prioritäten der Juncker-
Kommission. Dies wurde hauptsächlich durch die Strategien des Binnenmarkts und des digitalen 

 
45  Wie Kommissionsmitglied Margrethe Vestager unterstrich, muss eine Industriepolitik, die ihren Namen verdient, eine 

digitale Industriepolitik sein. 
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Binnenmarkts sowie den Aktionsplan für die Kapitalmarktunion und die Energieunion angestrebt. 
Unterstützt wurde dies auch durch den Rat und das Europäische Parlament, die beide bei 
zahlreichen Gelegenheiten zu Verbesserung der Verwaltungsstrukturen und der Effizienz des 
Binnenmarktes aufgerufen haben. Um voranzuschreiten und die Grundlagen für die neue 
Industriestrategie zu legen, wurde in verschiedenen Studien eine Reihe von Politikfeldern 
aufgezeigt, in denen die Bemühungen intensiviert werden sollten.  

Oberste Priorität hat in allen Studien der Binnenmarkt für nicht digitale Dienstleistungen, 
einschließlich Transport- und Einzelhandelsdienstleistungen, finanzielle und fachliche Dienst-
leistungen sowie Tourismusdienstleistungen. Wie vom CEPS hervorgehoben, hängt die Wett-
bewerbsfähigkeit der heutigen europäischen Unternehmen stark von einem wettbewerbsfähigen 
Dienstleistungsbinnenmarkt und von einer möglichst wenig restriktiven Regulierung von 
Dienstleistungen im Inland ab, um die negativen Kostenauswirkungen von Vorwärtsverknüpfungen 
zu minimieren. Ein fragmentierter Binnenmarkt für Dienstleistungen bedeutet, dass der Intra-EU-
Handel mit Dienstleistungen weniger entwickelt ist als der Intra-EU-Handel mit Waren. 
Infolgedessen ist der Intra-EU-Handel mit Dienstleistungen gegenüber Dienstleistungen in anderen 
Handelsblöcken langsamer gewachsen; KMU werden jedoch durch bestehende Hemmnisse und 
Beschränkungen innerhalb des Binnenmarktes weiterhin daran gehindert, ihre Tätigkeiten über die 
Grenzen der EU hinweg auszubauen. 

In einer aktuellen Studie von Copenhagen Economic wird betont, dass viele der künftigen Quellen 
von Wachstum und Wohlstand in einer neuartigen Kombination von Dienstleistungen und 
Produktion liegen.46 In der Studie wird in diesem Zusammenhang auf einige Defizite im 
Binnenmarkt für Dienstleistungen hingewiesen. Erstens bestehen Defizite bezüglich der 
Angemessenheit; wesentliche Teile der Regulierung des Dienstleistungshandels sind daher veraltet 
oder könnten angesichts des Tempos der Veränderungen in der Wirtschaft bald veraltet sein. Durch 
die Digitalisierung verändern sich die wirtschaftlichen Beziehungen, daher müssen die 
entsprechenden Vorschriften umgehend kontinuierlich auf ihre Tauglichkeit hin überprüft werden. 
Die zweite Schwachstelle besteht bei der Umsetzung und Durchsetzung in den Mitgliedstaaten; 
dies führt dazu, dass weiterhin restriktive nationale Maßnahmen bestehen, die einen 
grenzüberschreitenden Handel mit Dienstleistungen verhindern. Zur Überwindung der fort-
bestehenden Fragmentierung werden daher eine bessere Überwachung und Beurteilung der 
Fortschritte und die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu einer Verbesserung der Durchsetzung 
gefordert. Schließlich gibt es eine Realitätslücke, wodurch die alten Trennlinien zwischen Waren- 
und Dienstleistungsmärkten nicht mehr gelten. Die Entflechtung des Binnenmarkts entlang solcher 
Kategorisierungen trägt nicht den Synergien Rechnung, die durch die Servicifizierung entstehen. 

Eng damit verbunden ist der wichtige Bereich des digitalen Binnenmarktes. Wie von Bruegel betont, 
wurde ein Großteil des Nutzens, der im Rahmen der Strategie für den digitalen Binnenmarkt erzielt 
werden konnte, bereits erzielt. Künftige Probleme werden nicht mit den gleichen Instrumenten 
gelöst werden können. Neue Impulse in Richtung eines verstärkten Zugangs zu digitalen 
Technologien und Daten für Business-to-Business-Dienstleistungen sind nötig, um eine positive 
Rückkopplung für neue Technologieplattformen, die digitale Produkte und Dienstleistungen 
nutzen, zu schaffen. Unternehmensdienstleistungen haben große Bedeutung für die europäische 
Wettbewerbsfähigkeit, da sie für das verarbeitende Gewerbe und andere Branchen unerlässlich 
sind. Ihre wichtige Rolle bei der Steigerung des Werts von Produkten durch neue Kombinationen 
von Waren und Dienstleistungen wird in Zukunft voraussichtlich noch zunehmen. 

 
46  E. Rytter Sunesen und M. Hvidt Thelle: Making EU trade in services work for all, November 2018. 
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Zudem halten es viele Autoren für wichtig, die getrennte Behandlung des digitalen Binnenmarktes 
aufzugeben und sich stattdessen darauf zu konzentrieren, einen Binnenmarkt sicherzustellen, der 
in jeder Beziehung auf das digitale Zeitalter vorbereitet ist und Waren, Dienstleistungen, Kapital, 
digitale Innovation und Infrastrukturen umfasst. Dies könnte teilweise durch die Ausweitung des 
Grundsatzes „standardmäßig digital“ bei der Ausgestaltung von Vorschriften für die Erbringung von 
Dienstleistungen erreicht werden, um sicherzustellen, dass es bei digitalen Dienstleistungen keine 
unnötigen Hemmnisse gibt, sowie durch die Berücksichtigung von mehr Initiativen zur Stärkung 
der Verbindungen zwischen digitaler Wirtschaft, Fertigung, künstlicher Intelligenz und Daten-
strömen. Gleichzeitig hat auch das Vertrauen der Nutzer in die Technologie entscheidende 
Bedeutung. Am 8. Oktober 2019 betonte Kommissionsmitglied Vestager bei den Anhörungen vor 
dem Europäischen Parlament, dass es notwendig sei, sich mit den Bedenken der Menschen 
gegenüber der Technologie auseinanderzusetzen und Vertrauen aufzubauen. Zu diesem Zweck 
müssten durch neue Vorschriften für digitale Dienste die Haftungs- und Sicherheitsvorschriften für 
digitale Plattformen, Dienste und Produkte aktualisiert werden. Sie müssten möglicherweise auch 
die Art und Weise regeln, in der Unternehmen Daten erfassen, nutzen und weitergeben – zum 
Wohle der gesamten Gesellschaft. 

Abgesehen von Dienstleistungen und Digitalisierung wurde in weiteren Studien auf die Hindernisse 
hingewiesen, die es europäischen Unternehmen und Start-ups weiterhin schwer machen, ihre 
Tätigkeiten auszubauen. Der Binnenmarkt ist für Start-ups und kleinere Unternehmen weiterhin zu 
stark zersplittert, sie haben Schwierigkeiten, sein Potenzial voll auszuschöpfen und eine relevante 
internationale Größe zu erreichen. Schwierigkeiten beim Zugang zu Kapital und Fördermitteln 
sowie das bruchstückhafte regulatorische Umfeld des Binnenmarktes werden von Unternehmern 
und Fachleuten regelmäßig als wichtige Hindernisse beim Wachstum genannt. Zu diesen Hinder-
nissen gehören Fragen der grenzübergreifenden Einhaltung von Steuervorschriften, fragmentierte 
Arbeitsmarktregelungen, die Registrierung von Unternehmen und die Einhaltung von 
Verwaltungsverfahren sowie die Regelung des Zugangs zu Daten und des Datenflusses. 

4.3.3. Schwerpunkt Wettbewerb  
Die Rolle des Wettbewerbs bei der Festlegung der Bedingungen für das Wachstum der 
europäischen Industrie wurde während der letzten Mandatsperiode heftig debattiert, diese Debatte 
wird im Zusammenhang mit der neuen Industriestrategie der EU wahrscheinlich eher anhalten als 
nachlassen. Die beiden Politikbereiche sind miteinander verbunden und haben beide 
entscheidende Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft: Die Kontrolle 
von Fusionen und staatlicher Beihilfe zusammen mit der Durchsetzung des Kartellrechts verringern 
die Verzerrungen im Binnenmarkt (auch auf nationaler Ebene) und sorgen für gleiche Ausgangs-
bedingungen für Unternehmen, die aufgrund ihrer Vorzüge konkurrieren. Mit der Industriepolitik 
werden strukturelle Bedingungen festgelegt, die der Wettbewerbsfähigkeit förderlich sind. 

Auf der einen Seite wächst die Besorgnis, dass die Wettbewerbspolitik schwerwiegende Folgen für 
die Fähigkeit der EU-Industrie hat, ihre weltweite Führungsposition zu behalten, mit den 
entsprechenden Auswirkungen auf die wirtschaftliche und insbesondere technologische 
Souveränität. Beispielsweise argumentiert der Bundesverband der Deutschen Industrie wie folgt: 
„Während in China durch Eingriffe der Regierung im weltweiten Maßstab Großkonzerne 
geschmiedet werden, berücksichtigen die Wettbewerbshüter in der EU als relevanten Markt bei 
europäischen Fusionen allein den europäischen Binnenmarkt ... [daher] sollte gegengesteuert und 

https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/5/465/1543487161/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf
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das vom Markt getriebene Bilden europäischer Champions zugelassen werden.“47 Dies wurde in 
dem bereits erwähnten deutsch-französischen Manifest aufgegriffen, in dem eine Aktualisierung 
der derzeitigen Fusionsleitlinien gefordert wurde, um dem Wettbewerb auf globaler Ebene stärker 
Rechnung zu tragen. Einigen Wirtschaftswissenschaftlern zufolge ist die EU heute die einzige große 
Wirtschaft, in der die Wettbewerbspolitik Vorrang vor der Industriepolitik hat. Sie nennen Beispiele 
für ein nachsichtigeres Vorgehen gegenüber Monopolen in der High-Tech-Industrie der USA oder 
für die Verfolgung einer vertikalen Industriepolitik von Schwellenländern wie China oder Südkorea, 
mit der sie nationale Spitzenunternehmen fördern und eigene technologische Standards 
entwickeln, um ihre Abhängigkeit von westlicher Technologie zu verringern.  

In einem Großteil der Literatur wird jedoch weiterhin betont, dass ein starker Wettbewerb auf dem 
heimischen Markt der entscheidende Faktor für den Erfolg auf den globalen Märkten ist. In einigen 
Studien wird es als unwahrscheinlich dargestellt, dass weniger Wettbewerb innerhalb der EU den 
EU-Unternehmen den Zugang zu Drittmärkten, einschließlich zum chinesischen Markt, erleichtert. 
Wettbewerb fördert die Auswahl der leistungsfähigsten Unternehmen. Er führt dazu, dass 
Unternehmen ihre Produktivität und ihr Output steigern, Grenzkosten verringern und die Preise 
senken. Er regt daher die Investitionstätigkeit und die Entwicklung neuer und anspruchsvollerer 
Dienstleistungen und Produkte an, wodurch die Innovation gefördert wird. Ausgehend davon 
haben Think-Tanks sich deutlich gegen die Politisierung der Wettbewerbspolitik ausgesprochen. 
Bruegel insbesondere hat betont, wie wichtig es ist, auf einer starken und unabhängigen 
Wettbewerbspolitik aufzubauen; die Fusionskontrolle der Europäischen Kommission und die 
Entscheidungen über den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung sollten weiterhin auf 
wirtschaftlichen Kriterien und auf unabhängigen, rechtlich fundierten Bewertungen beruhen.48 

In Analysen des CEPS wird jedoch weiterhin betont, dass die Wettbewerbspolitik der EU angesichts 
der raschen technologischen und digitalen Veränderungen vor tiefgreifenden Herausforderungen 
steht.49 Die dominierende Stellung einiger Internetunternehmen hat zugenommen; wett-
bewerbswidriges Verhalten wird daher voraussichtlich vermehrt zum Problem werden. Potenzieller 
Wettbewerb durch disruptive Innovation neuer Marktteilnehmer wird sich nicht zwangsläufig durch 
die Märkte selbst regulieren; Start-ups und Scale-ups müssen aktiv vor Übernahmen durch 
marktbeherrschende Unternehmen geschützt werden, die an einer frühzeitigen Ausschaltung 
potenzieller Wettbewerber interessiert sind.  

4.3.4. Schwerpunkt Offenheit, Schutz und Gegenseitigkeit 
Wichtig ist, dass die Industriepolitik der EU über die Binnenmarktstrategie hinausgehen sollte. Sie 
sollte externe Herausforderungen, geoökonomische Risiken sowie die zunehmenden Bedenken 
berücksichtigen, dass sich einige unserer internationalen Partner nicht an die Regeln halten. 

Die Debatte über mögliche Antworten auf die Herausforderungen in diesem Bereich gründet nach 
wie vor auf der Überzeugung, dass die Offenheit gewahrt und gleichzeitig die realen Gege-
benheiten anerkannt werden müssen. Mit anderen Worten, es sollte sichergestellt werden, dass 
Offenheit ein auf Gegenseitigkeit beruhendes Prinzip ist, das von allen Partnern verstanden und 
gewahrt werden muss. Grundlage der Politik sollte ein auf Regeln gestütztes multilaterales System 
sein, bei dem die Vorzüge anerkannt werden, die die Globalisierung im Hinblick auf Wachstum, 

 
47  BDI-Grundsatzpapier: China – Partner und systemischer Wettbewerber – Wie gehen wir mit Chinas staatlich gelenkter 

Volkswirtschaft um?, Januar 2019. 
48  M. Demertzis und G. B. Wolff (Hrsg.): Braver, greener, fairer: Memos to the EU leadership 2019-2024, Bruegel, 2019. 
49  S. Blockmans (Hrsg.): What Comes After the Last Chance Commission? Policy Priorities for 2019-2024, CEPS, 2019. 
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Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit mit sich gebracht hat. Es sollten jedoch stärkere 
Bemühungen unternommen werden, um gleiche Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen.  

In der EU wird es zunehmend als wichtig erachtet, den Schwerpunkt auf Offenheit auf der Grundlage 
gemeinsam vereinbarter und eingehaltener Regeln zu legen. Dies hat zu einer Neuorientierung der 
EU-Politik gegenüber China geführt, die sich auf ein realistischeres, durchsetzungsfähigeres und 
vielfältigeres Konzept stützt. Im Rahmen der „strategischen Perspektiven“ der Beziehungen 
zwischen der EU und China, die im März 2019 veröffentlicht wurden, wird betont, dass China heute 
in verschiedenen Politikbereichen gleichzeitig ein Kooperationspartner, ein Verhandlungspartner, 
ein wirtschaftlicher Konkurrent und ein systemischer Gegner ist, der alternative Verwaltungs-
modelle fördert.50 Dies erfordert ein flexibles und pragmatisches Gesamtkonzept der EU, das einen 
prinzipientreuen Schutz der Interessen und Werte ermöglicht. 

Die Auseinandersetzung mit den Funktionsstörungen des multilateralen Handelssystems ist eine 
weitere strategische Ausrichtung. In allen Bereichen der Debatte über die neue Industriestrategie 
herrscht Übereinstimmung darüber, dass die Modernisierung und Aktualisierung der 
Welthandelsorganisation entscheidend ist, um gleiche Wettbewerbsbedingungen herzustellen. 
Derzeit weisen die multilateralen Regeln Schlupflöcher im Zusammenhang mit grenz-
überschreitenden wettbewerbswidrigen Praktiken auf. Dies bedeutet, dass sich die WTO mit der 
Frage der großen Rolle staatlicher Unternehmen bei der Erzeugung von Waren und Dienst-
leistungen und der zentralen Rolle von Produktionssubventionen beschäftigen muss, zu denen 
indirekte Subventionen durch Steuervorschriften und billige Kredite für öffentliche Unternehmen 
gehören. Wie die Kommission betont hat, fallen Subventionen für staatliche Unternehmen bereits 
unter das Übereinkommen über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen. Keine Klarheit besteht 
jedoch beim Begriff der öffentlichen Einrichtung, wodurch es einer beträchtlichen Zahl staatlicher 
Unternehmen gelungen ist, die Anwendung des Übereinkommens über Subventionen und 
Ausgleichsmaßnahmen zu umgehen. Eine Klarstellung muss daher auf der Grundlage einer 
fallweisen Untersuchung erfolgen, um festzulegen, ob ein staatliches oder vom Staat kontrolliertes 
Unternehmen eine staatliche Aufgabe wahrnimmt oder eine staatliche Politik fördert. Überdies 
müssen das Konzept des Status eines Entwicklungslandes und die in solchen Fällen gewährte 
besondere und differenzierte Behandlung auf einem bedarfsorientierten und evidenzbasierten 
Ansatz beruhen.51  

Und schließlich muss die WTO modernisiert werden, um ihre Form des Umgangs mit dem Handel 
mit Dienstleistungen und dem elektronischen Handel zu verbessern. Wie von Bruegel 
hervorgehoben, ist das Regelwerk der WTO im Falle der Dienstleistungen ungenügend, und es muss 
eine breitere Definition von Dienstleistungen vereinbart werden. Im Regelwerk der WTO gibt es 
zwar eine Vielzahl von Bestimmungen, ihr Anwendungsbereich ist jedoch relativ begrenzt und es 
fehlt eine Datenbasis. Weitaus problematischer ist jedoch, dass die multilateralen Regeln dem neu 
entstehenden digitalen Handel nicht gerecht werden. Die langsamen Fortschritte in diesem Bereich 
sind zum Teil auf die Natur der Daten zurückzuführen, die sowohl ein wichtiger Bestandteil des 
elektronischen Handels als auch ein zentrales Element des komparativen Vorteils der Länder sind. 
Daher sind die Länder in der Regel kaum bereit, zusammenzuarbeiten und Informationen über diese 
Daten weiterzugeben. Darüber hinaus wird die bereits angesprochene Verwischung der Grenzen 
zwischen Waren und Dienstleistungen zunehmend zu rechtlichen und regulatorischen 

 
50  Europäische Kommission, EU-China – A strategic outlook, März 2019. 
51  In diesem Kontext hat die EU ihre strategischen Perspektiven für China angepasst und unterstrichen, dass das Land 

nicht weiterhin den Status eines Entwicklungslandes in Anspruch nehmen und dadurch eine Vorzugsbehandlung 
erhalten kann. 
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Unsicherheiten für die Unternehmen führen, die nach den derzeitigen WTO-Regeln am 
grenzüberschreitenden elektronischen Handel beteiligt sind, da diese Regeln weiterhin auf der 
traditionellen Unterscheidung zwischen Waren und Dienstleistungen beruhen.  

Es wäre auch sinnvoll zu überlegen, wie längerfristig mit einer möglichen weiteren Schwächung der 
WTO und dem daraus resultierenden Paradigmenwechsel weg von der multilateralen Weltordnung 
umgegangen werden kann. Abgesehen von einem bloßen Drängen auf Fortschritte auf 
multilateraler Ebene hat eine Reihe von Autoren daher zudem betont, dass die EU sowohl ihre 
defensiven als auch ihre offensiven politischen Optionen verbessern muss, um das neue 
geoökonomische Umfeld zu steuern. Was die handelspolitischen Schutzinstrumente betrifft, die 
Europas Industrie vor den schädlichen Folgen gedumpter oder subventionierter Importe bewahren 
sollen, so wurden diese kürzlich verstärkt und wirksamer gestaltet. Im Dezember 2017 wurden 
Maßnahmen ergriffen, um die Antidumping- und Antisubventionsvorschriften zu modernisieren, 
die beispielsweise die Verbesserung der Methoden zur Berechnung der Schädigung, die 
Möglichkeit der Einführung höherer Zölle auf der Grundlage der wirtschaftlichen Realität und die 
Einleitung schnellerer und effizienterer Untersuchungen ermöglichen. Diese Änderungen führten 
zur ersten großen Umgestaltung der handelspolitischen Schutzinstrumente der EU seit der Grün-
dung der WTO im Jahr 1994. Wie die Kommission hervorhebt, decken diese Instrumente jedoch 
nicht alle möglichen Auswirkungen unlauterer Subventionen oder Unterstützungen durch Dritt-
staaten ab; es muss aufgezeigt werden, wie die EU angemessen mit diesen anderen 
wettbewerbsverzerrenden Folgen umgehen könnte.52 In der Aufgabenbeschreibung des 
designierten Kommissionsmitglieds für Handel, Phil Hogan, wird dieser damit beauftragt, die 
Bekämpfung unfairer Handelspraktiken und das Handelsinstrumentarium zu stärken sowie die 
Durchsetzungsverordnung der EU zu verbessern, um Sanktionen verhängen zu können, wenn 
andere rechtswidrige Maßnahmen ergreifen und gleichzeitig das WTO-Streitbeilegungsverfahren 
blockieren. 

Die Kontrolle ausländischer Investitionen wurde ebenfalls als weiteres wichtiges Schutz-
instrument hervorgehoben. Grund dafür ist, dass ausländische Investitionen den Zugang zum 
gesamten Binnenmarkt eröffnen und daher ein gemeinsames Vorgehen und Verfahren für die 
Überprüfung ausländischer Investitionen nötig sind. 2019 wurde ein neuer Rahmen der EU für die 
Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen angenommen. Mit dieser Verordnung sollten weder 
die formellen ADI-Überprüfungsverfahren harmonisiert werden, die von knapp der Hälfte der 
Mitgliedstaaten verwendet werden, noch sollten sie durch ein einheitliches Verfahren der EU ersetzt 
werden. Ihr Ziel bestand vielmehr darin, die Zusammenarbeit und den Austausch von 
Informationen über die Überprüfung von ADI zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten 
zu verbessern und die Rechtssicherheit sowie die Transparenz zu erhöhen. Es wurde daher kritisiert, 
dass die Einrichtung einer unabhängigen Stelle der EU für die Überprüfung von Investitionen nicht 
vorangetrieben worden war. In Studien wurde deshalb darauf hingewiesen, dass ein stärker 
zentralisierter Ansatz erforderlich ist, bei dem der Rat das Recht hat, mit qualifizierter Mehrheit den 
Stopp ausländischer Investitionen zu beschließen. Es wurde vorgeschlagen, einen Ausschuss für 
ausländische Direktinvestitionen in der Europäischen Union einzurichten, der damit beauftragt ist, 
Empfehlungen zu den Auswirkungen umfangreicher Nicht-EU-Investitionen oder -Fusionen in der 
EU auf die nationale Sicherheit abzugeben.  

 
52  Dies ist insbesondere der Fall bei wettbewerbsverzerrenden Auswirkungen staatlicher Beteiligung an Unternehmen 

im Ausland und der staatlichen Finanzierung ausländischer Unternehmen auf dem EU-Binnenmarkt, wie dies auch in 
der Mitteilung der Kommission zum Thema EU-China – Strategische Perspektiven, März 2019 betont wird. 
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Im gleichen Sinne und wie vom CEPS betont, nahm die Kommission 2016 zur Hervorhebung der 
Gegenseitigkeit einen überarbeiteten Vorschlag für ein Instrument betreffend das internationale 
Beschaffungswesen (IPI) an.53 Ziel dieses vorgeschlagenen neuen Instruments ist es, die 
Bedingungen zu verbessern, unter denen sich Unternehmen der EU um öffentliche Aufträge in 
Drittländern bewerben können, und der EU bei der Aushandlung ihres Zugangs zu ausländischen 
öffentlichen Beschaffungsmärkten mehr Gewicht zu geben. Auf der Grundlage der neuen vorge-
schlagenen Rechtsvorschriften könnte die Kommission Untersuchungen mutmaßlicher Diskrimi-
nierungen von Vertragsparteien der EU auf ausländischen Beschaffungsmärkten einleiten und bei 
einer Bestätigung des Verdachts Konsultationen mit dem betreffenden Drittland abhalten, um 
gegenseitige Zugeständnisse auf dessen Beschaffungsmarkt zu erhalten. Als letztes Mittel könnten 
Preisaufschläge für Angebote mit Ursprung in dem betreffenden Drittland verhängt werden. Dies 
sind zwar Schritte in die richtige Richtung, doch einigen Studien zufolge muss bei dieser Frage mehr 
getan werden. Beispielsweise wurde geltend gemacht, dass die Vorschriften der EU über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge das strategische Interesse, Technologien der EU in sensiblen 
Bereichen zu unterstützen, stärker berücksichtigen sollten.  

In diesem Sinne haben einige Autoren zudem argumentiert, dass die Kontrolle staatlicher 
Beihilfen nicht auf EU-Unternehmen beschränkt werden und das EU-Recht darauf abzielen sollte, 
gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen sicherzustellen. Die EU sollte weiterhin 
Wettbewerbsverzerrungen überwachen, die auf die Unterstützung für Unternehmen durch 
ausländische Regierungen zurückzuführen sind. Sofern möglich, sollten direkte und indirekte 
Subventionen im Rahmen des multilateralen Systems der WTO behandelt werden. Ist dies jedoch 
nicht möglich, sollte erwogen werden, wettbewerbspolitische Instrumente im Hinblick auf 
ausländische Unternehmen zu überprüfen, die staatliche Beihilfen erhalten, die einen unlauteren 
Wettbewerbsvorteil schaffen, den europäische Unternehmen nicht ausgleichen können. Die neue 
Kommission wird sich auch vermehrt damit beschäftigen, wie den wettbewerbsverfälschenden 
Auswirkungen ausländischer Subventionen auf dem Binnenmarkt entgegengewirkt werden kann. 

4.3.5. Schwerpunkt Innovation und Technologie 
In der wirtschaftswissenschaftlichen Fachliteratur wird betont, dass ein innovationsbasiertes 
Wachstum wichtig ist, um Produktivitätssteigerungen zu erreichen. Um wettbewerbsfähig zu sein 
und das Wachstum zu unterstützen, müssen die Länder ständig neue Produkte einführen und neue 
Technologien entwickeln und anwenden. Die kontinuierliche Einführung neuer Waren und 
Aufgaben fördert die nahtlose Akkumulation von Wissen und Humankapital und ermöglicht es 
einem Land, einen hohen Technologiestandard zu erhalten.54 

Innovation und Technologie spielen daher bei einer zukunftsorientierten Industriepolitik eine 
zentrale Rolle, mit der die Produktionsfaktoren in hochentwickelte Sektoren gelenkt werden sollen, 
die handelbare Produkte erzeugen. Dies gilt insbesondere angesichts der zentralen 
Technologiewettläufe, die weltweit die nahe Zukunft bestimmen werden, unter anderem im 
Zusammenhang mit Massendaten, Diensten und Plattformen, die durch digitale Technologien wie 

 
53  Das IPI wird von den Gesetzgebern derzeit noch geprüft. Das Europäische Parlament erörterte den ursprünglichen 

Vorschlag zum IPI in seinem Ausschuss für internationalen Handel (INTA) und im Plenum. Letzteres stimmte im 
Januar 2014 dafür, Änderungen einzubringen, und verwies das Dossier an den INTA zurück, wobei dem Bericht-
erstatter das Mandat erteilt wurde, Verhandlungen mit dem Rat aufzunehmen. Technisch gesehen befindet sich der 
Vorschlag daher noch in erster Lesung, für die es keine Fristen gibt. Der Rat konnte bislang aufgrund großer 
Diskrepanzen zwischen den Mitgliedstaaten, darunter beim Prinzip einer Schließung der EU-Beschaffungsmärkte, das 
als protektionistische Maßnahme angesehen werden könnte, jedoch keine Stellungnahme abgeben.  

54  R. Cherif und F. Hasanov: The Return of the Policy that Shall Not Be Named: Principles of Industrial Policy, IMF Working 
Paper Nr. 19/74, 2019. 
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die KI unterstützt werden. In der Fachliteratur werden zu diesem Zweck im Zusammenhang mit der 
neuen Industriestrategie der EU vier große Aktionsbereiche für die Zukunft genannt, nämlich die 
Verbesserung der Finanzierungsbedingungen, die Förderung der Kenntnisse und digitalen Fähig-
keiten der Arbeitskräfte, die bessere Verbreitung von Innovation und der Fähigkeit der Unter-
nehmen, Fehlschläge zu überwinden, sowie die Stärkung des Regulierungs- und Normungs-
rahmens. 

Die Förderung von Innovation sowie von Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten hängt stark von 
der Verfügbarkeit öffentlicher und insbesondere privater Investitionen ab. Im Hinblick auf öffent-
liche Investitionen besteht dem Jacques-Delors-Institut zufolge ein zunehmender politischer Kon-
sens, dass der Staat eine aktivere Rolle übernehmen muss, nicht nur bei der Grundlagenforschung, 
sondern auch dabei, neue Technologien marktfähig zu machen. Zudem wird immer deutlicher, dass 
die Mitgliedstaaten europaweite strategische Partnerschaften schließen und die Entwicklung 
eigener Systeme aufgeben müssen. In diesem Zusammenhang hat das Europäische Parlament auch 
mehr Mittel für Innovation im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021-2027 gefordert, 
andere hingegen haben sich für die durchgehende Berücksichtigung der Innovationspolitik im 
gesamten MFR ausgesprochen. 

Eine Finanzierung aus öffentlichen Mitteln wird jedoch wahrscheinlich nicht ausreichen, um die 
Herausforderung der Innovationsförderung vollständig zu bewältigen. Angesichts des Umfangs der 
EU-Haushaltsmittel müssen angemessene Bedingungen und Anreize für private Investitionen 
entwickelt werden, um das Wachstum zu fördern. Ferner ist der öffentliche F&E-Sektor nach wie vor 
zu weit von den Herstellungsprozessen und Marktbedingungen entfernt. In Studien wird bestätigt, 
dass ausreichende, über die Kapitalmärkte verfügbare Finanzmittel in umfangreiche feste und 
risikobehaftete Technologieinvestitionen, insbesondere für Start-ups und Scale-ups, einfließen 
müssen. Diesbezüglich ist viel erreicht worden. Über den Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen (EFSI), Hauptpfeiler des Investitionsplans für Europa (Juncker-Plan), der 2015 
geschaffen wurde, sind seither Finanzmittel für strategische Vorhaben in ganz Europa bereitgestellt 
worden. Der EFSI hat dazu beigetragen, die Investitionslücke zu verringern; Schätzungen zufolge ist 
das Investitionsniveau um 15 % niedriger als vor der Krise. Darüber hinaus wurde mit der 2015 
begründeten Kapitalmarktunion weiter versucht, die Kosten der Kapitalbeschaffung zu senken, 
Hindernisse bei grenzüberschreitenden Investitionen abzubauen und neue Finanzierungsquellen 
für EU-Unternehmen, insbesondere KMU, zu eröffnen, um ihr Wachstum zu fördern. Bei der 
Umsetzung gibt es jedoch Verzögerungen. 

Im Rahmen der neuen Industriestrategie sollte neben der Finanzierung auch die Qualifikationslücke 
in der EU behandelt werden, vor allem in Schlüsselbereichen wie Cloud Computing, künstliche 
Intelligenz und maschinelles Lernen. Im Rahmen der EU dürften die Instrumente des neuen MFR, 
insbesondere der Europäische Sozialfonds+, sowie eine stärkere Einbeziehung der Industrie bei der 
Umsetzung der Kompetenzagenda entscheidende Bedeutung haben. Das CEPS spricht sich in 
seinen Untersuchungen für eine Überarbeitung der bestehenden Lehrpläne in den Mitgliedstaaten 
aus, um Kommunikation, Führungseigenschaften, Teamfähigkeit und Einfühlungsvermögen neben 
den häufig genannten Kompetenzen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften, Technik (MINT) und Programmierkenntnissen mehr Raum zu geben. In anderen Studien 
wurde für die Schaffung eines Binnenmarkts der Kompetenzen eingetreten, über den Unternehmen 
über die Grenzen hinweg leicht Zugang zu Kenntnissen erhalten. Für die Entwicklung und die 
Aufnahme neuer Kompetenzen im Rahmen der neuen Industriestrategie ist es jedoch wichtig, dass 
Europa geeint wächst. In Untersuchungen der Weltbank wird betont, dass der technologische 
Wandel durch die Revolutionierung von Produkt- und Arbeitsmärkten immer mehr Möglichkeiten 
für gut qualifizierte Arbeitskräfte und Spitzenunternehmen bietet, wohingegen gering qualifizierte 

https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2019/10/PP243_EvianIndustrie_Fabry-Guttenberg-et.al_.-3.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628254/EPRS_BRI(2018)628254_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/636471/IPOL_STU(2019)636471_EN.pdf
https://bruegel.org/wp-content/uploads/2019/09/BRAVER-GREENER-FAIRER_Memos2019_1.pdf
https://www.ceps.eu/ceps-publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024/
https://bruegel.org/wp-content/uploads/2019/09/BRAVER-GREENER-FAIRER_Memos2019_1.pdf
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Arbeitskräfte und weniger produktive Unternehmen zurückzubleiben drohen.55 Infolgedessen 
verlieren Länder an Einfluss, die den Menschen weniger Möglichkeiten bieten, einschlägige 
Kenntnisse zu erwerben, und in denen ein weniger förderndes Umfeld für Unternehmen besteht. 

Eng damit verbunden ist die Fähigkeit von Unternehmen, insbesondere KMU, neue Technologien 
aufzunehmen und die Digitalisierung wirksam in ihre Tätigkeiten einzubeziehen. Produktivitäts-
steigerungen ergeben sich nicht einfach aus der Entwicklung von Innovation und neuen 
Technologien, die Produktionsprozesse fördern oder sogar revolutionieren können. Wie in 
Untersuchungen der EZB betont wird, müssen neue Technologien, die an anderen Orten erfunden 
werden, von den Unternehmen an ihre eigenen Produktionsprozesse angepasst werden, um sie 
effizienter zu machen. Daher hängt eine Produktivitätssteigerung nicht nur von der Generierung 
neuer Ideen, sondern auch von ihrer Verbreitung ab. Eine Möglichkeit, dieser Herausforderung zu 
begegnen, bestünde darin, die Absorptionsfähigkeit der Unternehmen zu fördern. Die Verbes-
serung des Humankapitals und der Führungsfähigkeiten kann in diesem Kontext, wie bereits 
dargestellt, eine entscheidende Rolle spielen. Außerdem hat sich gezeigt, dass Investitionen in 
immaterielle Vermögenswerte durch die Entwicklung von eigenem geistigen Eigentum, Software 
und Datenbanken den Unternehmen einen Vorteil beim Verständnis und bei der Nutzung neuer 
Technologien verschaffen.  

Beim letzten Aktionsbereich geht es darum, sicherzustellen, dass der Rechtsrahmen auf EU-Ebene 
nicht nur den Wandel begünstigt, sondern auch als Multiplikator für die europäische Industrie 
fungieren kann. Unter diesen Bereich können einige Initiativen und politische Bemühungen gefasst 
werden. Ein Beispiel ist das europäische Normungssystem. Normen erleichtern die laufende 
Digitalisierung der Industrie, indem sie die Kompatibilität und Interoperabilität zwischen Produkten 
und Verfahren fördern.56 Sie ermöglichen ferner den Informationstransfer zwischen Wirtschafts-
akteuren oder Maschinen unter Wahrung eines Mindestniveaus an Qualität und Sicherheit. 
Besonders wichtig ist, dass Normen durch die Förderung der Innovation und die Übernahme neuer 
digitaler Technologien auch den Wandel beschleunigen können. In der EU ist diese entscheidende 
Rolle von Normen bei der Ausschöpfung des Wachstumspotenzials der Industrie seit Langem 
anerkannt. Bei neuen und digitalen Technologien findet die Entwicklung neuer Normen jedoch 
zunehmend außerhalb der EU statt. Durch diese Tendenz könnte die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Industrie auf lange Sicht untergraben werden. Daher ist ein koordiniertes Vorgehen 
bei der Entwicklung europäischer Technologienormen nötig, die nicht nur stärker politische 
Bedürfnisse berücksichtigen, sondern auch flexibel, offen, stärker mit Forschung und Innovation 
verbunden und vor allem besser abgestimmt sind.  

Darüber hinaus bestimmen rechtliche Anforderungen die Geschwindigkeit des technologischen 
Fortschritts und die damit verbundenen wirtschaftlichen Möglichkeiten. Beispielsweise gehören 
Online-Plattformen heute zu den wichtigsten Triebkräften der Innovation und Daten haben 
entscheidende Bedeutung für ihren Betrieb und ihr Wachstum. Rechtsvorschriften, die grund-
legende bürgerliche Rechte, darunter die Privatsphäre der Bürger und das Eigentum an ihren Daten, 
schützen,57 können europäische Unternehmen bei der Expansion in diesem Bereich gegenüber 
ihren chinesischen oder US-amerikanischen Kontrahenten behindern. Gleichzeitig sind sie ent-
scheidend, um Menschen und nicht die Technik wieder unter Kontrolle zu bringen. In Zukunft wird 

 
55  C. Ridao-Cano und C. Bodewig: Growing united: upgrading Europe's convergence machine: Overview, World Bank 

Group, 2018. 
56  Für eine detailliertere Untersuchung siehe I. Zachariadis: Standards and the digitalisation of EU industry – Economic 

implications and policy developments, EPRS, Europäisches Parlament, 2019. 
57  Wie beispielsweise die Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679. 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170313_1.en.html
https://mitsloan.mit.edu/shared/ods/documents/?DocumentID=2548
http://documents.worldbank.org/curated/en/852701520358672738/Overview
http://documents.worldbank.org/curated/en/852701520358672738/Overview
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635608
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635608
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die europäische Industrie bei ihrem laufenden digitalen Transformationsprozess zunehmend vor 
ähnlichen Schwierigkeiten stehen und ein angemessenes Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen 
Möglichkeiten und dem Schutz der europäischen Werte finden müssen. 

4.3.6. Sonstige wichtige Bereiche 
In der jüngsten Zeit wurden durch industriepolitische Initiativen der EU verstärkt die Entwicklung 
und der Ausbau industrieller Wertschöpfungsketten gefördert, um auf neue globale Heraus-
forderungen im Zusammenhang mit Digitalisierung, erhöhtem Wettbewerb und zunehmenden 
Klimaschutz- und Nachhaltigkeitserwägungen zu reagieren. Wertschöpfungsketten können 
globaler58 oder regionaler59 Art sein und haben sich zu einem neuen Paradigma bei der weltweiten 
Organisation der Produktion entwickelt. Heute sind die meisten Produktionsprozesse in der Welt 
infolge der zunehmenden Entflechtung von Aufgaben und Funktionen und deren Beschaffung an 
unterschiedlichen geografischen Standorten vertikal fragmentiert.60 Trotz ihrer regionalen Beson-
derheiten bieten globale Wertschöpfungsketten Unternehmen zunehmend Möglichkeiten, da sie 
ihr Wachstum und ihre Internationalisierung unabhängig von ihrer Umfang und ihrer Größe fördern. 
Vor allem kleineren Unternehmen bieten Wertschöpfungsketten die Möglichkeit, sich innerhalb der 
Kette auf Aufgaben zu spezialisieren, in denen sie Erfahrung besitzen, und sich damit zu 
internationalisieren, ohne unbedingt in allen Tätigkeitsbereichen konkurrieren zu müssen. Die 
Spezialisierung erleichtert den direkten und indirekten Export und eröffnet schrittweise Kanäle für 
den Ausbau von Tätigkeiten, während die Verflechtung mit größeren Unternehmen den Spillover 
von technischem und unternehmerischem Know-how erleichtert und dazu beiträgt, die Innovation 
in der gesamten Lieferkette zu beschleunigen. 

Maßnahmen zur Unterstützung ganzer Wertschöpfungsketten, von der Forschung und den 
Hochschulen über die Zwischenlieferanten bis hin zu den Endproduzenten, entwickeln sich zu 
einem neuen Paradigma in der Industriepolitik. Wie in einer neueren Studie für das Europäische 
Parlament hervorgehoben wird, unterscheidet sich der Ansatz der Wertschöpfungskette sowohl 
von den herkömmlichen horizontalen Maßnahmen – die sich auf das Regelungsumfeld und die 
Handelsbeziehungen konzentriert haben – als auch von den sektorbezogenen Maßnahmen. Durch 
die Verlagerung des Schwerpunkts weg von bestimmten Sektoren hin zu Wertschöpfungsketten 
trägt dieser neue Ansatz zu einer Neudefinition der Förderung von Industrien bei: Die Förderung 
wird nicht länger auf einzelne Unternehmen, sondern auf ganze Ökosysteme entlang von 
Wertschöpfungsketten ausgerichtet. Dies eröffnet völlig neue Möglichkeiten, wenn es darum geht, 
auf komplexe Ziele und Bedürfnisse der Industrie einzugehen. 

Die Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit in Europa bei strategischen Wert-
schöpfungsketten, die für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die strategische Autonomie 
der EU entscheidend sind, ist eine schwierige Aufgabe. Die Arbeit des Strategischen Forums für 
wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse kann in diesem Zusammenhang 
eine wichtige Rolle spielen. Das Forum trägt dazu bei, Akteure aus dem öffentlichen Sektor, 
Wirtschaft und Wissenschaft aus ganz Europa zusammenzubringen, um wichtige Vorhaben 
festzulegen und bei Investitionen und der Abstimmung von Maßnahmen in wichtigen 
strategischen Wertschöpfungsketten auf EU-Ebene eine gemeinsame Sichtweise zu erreichen. 
Ferner werden Vereinbarungen erleichtert, um neue gemeinsame Investitionen in den wichtigen 

 
58  Einige beschreiben dies als „Factory World“-Phänomen. 
59  Konzentriert in Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika. 
60  Eine ausführlichere Untersuchung enthält I. Zachariadis: Global and regional value chains Opportunities for European 

SMEs' internationalisation and growth, EPRS, Europäisches Parlament, 2019. 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/european-parliament-hearing-8-october-2019_de
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638409/IPOL_STU(2019)638409_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638409/IPOL_STU(2019)638409_EN.pdf
https://www.clustercollaboration.eu/news/call-applications-strategic-forum-important-projects-common-european
https://www.clustercollaboration.eu/news/call-applications-strategic-forum-important-projects-common-european
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635520
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635520
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Wertschöpfungsketten voranzutreiben, wodurch die Durchführung von Vorhaben gefördert wird, 
die anderenfalls nicht eingeleitet worden wären. Nachhaltigkeit, weitreichende und signifikante 
potenzielle Ausstrahlungseffekte, Sicherheit und Souveränität sowie Nichtlinearität gehören zu den 
Schlüsselkriterien für die Ermittlung von Wertschöpfungsketten. Zu diesem Zweck wurden 
Wertschöpfungsketten in folgenden Bereichen für eine Unterstützung ausgewählt: vernetzte, 
saubere und autonome Fahrzeuge, intelligente Gesundheit, kohlenstoffarme Industrie, 
Wasserstofftechnologien und -systeme, das industrielle Internet der Dinge sowie Cybersicherheit. 
Die EU bietet die Möglichkeit, die Regeln für staatliche Beihilfen zu lockern, um die staatliche 
Unterstützung für diese strategischen Wertschöpfungsketten zu erhöhen.  

Ein erfolgreiches Beispiel für einen EU-weit abgestimmten Ansatz in einem gesamten Ökosystem ist 
die Europäischen Batterie-Allianz, die im Oktober 2017 in Zusammenarbeit mit wichtigen 
Wirtschaftsakteuren, interessierten Mitgliedstaaten und der Europäischen Investitionsbank 
begründet wurde. Batterien sind äußerst wichtig für die Speicherung von Energie und werden für 
die Modernisierung der Industrie in der EU strategische Bedeutung haben. Die Sicherung der 
technologischen Souveränität in diesem Bereich spielt daher eine entscheidende Rolle. Indem 
wichtige wirtschaftliche Akteure und nationale Behörden zusammengebracht werden, soll mit der 
Allianz eine wettbewerbsfähige Wertschöpfungskette im verarbeitenden Gewerbe in Europa 
geschaffen werden, in deren Mittelpunkt Batteriezellen stehen.  

Am 5. November 2019 legte das Strategische Forum Empfehlungen für sechs ausgewählte 
strategische Wertschöpfungsketten vor, in denen weitere gemeinsame und abgestimmte 
Bemühungen erforderlich sind, um Europas Wettbewerbsfähigkeit und globale Führungsrolle zu 
fördern. Dazu gehörten vernetzte, saubere und autonome Fahrzeuge, Wasserstofftechnologien und 
-systeme, intelligente Gesundheit, das industrielle Internet der Dinge, kohlenstoffarme Industrie 
sowie Cybersicherheit. 

Für die Zukunft der europäischen Industrie werden auch zunehmend allgemeinere Fragen im 
Zusammenhang mit ihrer Nachhaltigkeit und ihrer Rolle bei der Verwirklichung von Klimaschutz-
zielen eine Rolle spielen. Die EU misst der Dekarbonisierung größte Bedeutung bei; die Kommission 
schlägt vor, 25 % des neuen MFR für Klimaschutzziele zu verwenden. Ferner gibt es wichtige 
Klimaschutz- und Energieziele für die Jahre 2030 und 2050, mit denen die Treibhausgasemissionen 
gesenkt und die Energieeffizienz erhöht werden sollen. Zusammen mit weiteren wichtigen 
Initiativen zur Ökologisierung der Wirtschaft, wie saubere Energie und Reform des 
Emissionshandelssystems, haben sie einen zunehmenden Einfluss auf die Industrie der EU, nicht 
zuletzt auf das verarbeitende Gewerbe. Ferner steigt die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft, eines 
Systems, bei dem der Wert der Produkte und Materialien so lange wie möglich erhalten bleibt, 
Wasser- und Ressourcenverbrauch auf ein Minimum reduziert und das Produkt am Ende seines 
Lebenszyklus zur weiteren Wertschöpfung verwendet wird. Die Nutzung des beschriebenen 
Konzepts für die Wertschöpfungskette könnte in diesem Zusammenhang sehr hilfreich sein. 
Beispielsweise sollten Hersteller bereits in einer frühen Phase der Konzipierung oder Planung 
berücksichtigen, wie Produkte oder Materialien recycelt werden können. 

Der herkömmlichen Sichtweise vieler Ökonomen und Unternehmen zufolge wirkt sich die Zunahme 
der Umweltgesetze aufgrund der zusätzlichen Kosten, die sie verursachen, negativ auf die 
Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität der Industrie aus. Investitionen in saubere 
Produktionsmethoden, die Einschränkung der Auswahl an Produktionstechnologien und die 
Zahlung steigender Umweltsteuern binden Ressourcen, die dann nicht anderweitig genutzt werden 
können. Die empirische Forschung bietet jedoch kaum Belege dafür, da sie diese Kosten zumeist als 
vorübergehend und ohne signifikante Auswirkungen auf Produktivität oder Wettbewerbsfähigkeit 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37824
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_de
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_de.htm
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision_de
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/circular-economy_de
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betrachtet.61 Andererseits verursacht auch Verschmutzung Kosten, wohingegen durch das 
Vorantreiben einer umweltfreundlicheren Industrie Innovation und Energieeffizienz gefördert und 
gleichzeitig Technologiekosten gesenkt werden können. Die industrielle Wettbewerbsfähigkeit der 
EU könnte daher durch Forschung und Innovation mit dem Schwerpunkt auf Digitalisierung und 
Kreislaufwirtschaft gefördert und das Entstehen neue Materialabhängigkeiten könnte verringert 
werden. Dies hat entscheidende Bedeutung in einer Welt, in der es ein zunehmendes Bewusstsein 
dafür gibt, dass Ressourcen nur begrenzt verfügbar sind. Ferner entstehen neue Möglichkeiten für 
die Industrie, da sie dazu gebracht wird, innovative, ressourceneffiziente Wege zu nutzen, um 
Kunden mit Produkten zu versorgen. 

Ein weiterer Anreiz entsteht durch Bemühungen um eine Senkung der Energiekosten für die 
Industrie. Unternehmen sind anfällig für steigende Preise fossiler Brennstoffe, die auf volatilen 
Märkten festgesetzt werden und von Veränderungen der externen Marktkräfte und der Geopolitik 
abhängen können. Um dem entgegenzuwirken, sollte die Politik der EU die Dekarbonisierung und 
die Bemühungen der Industrie um eine Verringerung der Abhängigkeit von der globalen 
Versorgung mit fossilen Brennstoffen unterstützen. Es ist wahrscheinlich, dass kohlenstoffneutrale 
Lösungen für energieintensive Industrien entwickelt und mit zunehmender Verbreitung im Laufe 
der Zeit billiger werden. Dies wird möglicherweise zu tiefgreifenden Veränderungen in der Industrie 
und im verarbeitenden Gewerbe in Europa führen.  

Mit der neuen Industriepolitik sollte ein besseres Gleichgewicht zwischen dieser unvermeidbaren 
Entwicklung hin zur Ökologisierung und stärkeren Nachhaltigkeit der Industrie und dem Erfordernis 
erreicht werden, sich in einer wettbewerbsintensiven globalen Wirtschaft zu behaupten, in der sich 
viele Unternehmen nicht an strengere Umweltbestimmungen halten müssen. Wenngleich die EU 
womöglich eine größer werdende Marktnische besetzen und bei der umweltfreundlichen Produk-
tion und den damit verbundenen bahnbrechenden Technologien eine Vorreiterrolle spielen kann, 
darf die Politik doch die Konkurrenten62 nicht aus den Augen verlieren, da der Verlust globaler 
Geschäftsanteile sich nachteilig auf die für Forschung und Innovation zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mittel auswirken dürfte, die für die aktive, nachhaltige und saubere Modernisierung der 
Industrie in Europa benötigt werden.  

5. Ausblick 
Wie gezeigt wurde, spielt die Industrie für das Wirtschafts- und Wachstumsmodell der EU eine 
zentrale Rolle. Gleichzeitig steht sie möglicherweise an einem bedeutsamen Scheideweg, da sie 
zunehmend von neuen Störkräften betroffen und bestimmt wird, die vom Aufkommen neuer 
Technologien bis hin zu veränderten geopolitischen Umständen reichen. Bei der Bewältigung dieser 
Herausforderungen stellen sich komplexe Probleme, z. B. die Frage, wie die Offenheit von Markt und 
Handel umgesetzt und gleichzeitig die Industrie vor unlauterem Wettbewerb geschützt werden 

 
61  Eine ausführlichere Untersuchung enthält beispielsweise R. Harte, L. Puccio und M. Szczepański: Wechselwirkungen 

zwischen Handel, Investitionen und Trends in der EU-Industrie, EPRS, Europäisches Parlament, 2017, S. 67-69.  
62  Eine bemerkenswerte politische Initiative in diesem Zusammenhang wird die CO2-Grenzsteuer sein, die in den 

politischen Leitlinien der designierten Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, vor-
geschlagen wird. Mit der CO2-Grenzsteuer soll die Verlagerung von CO2-Emissionen verhindert und sichergestellt 
werden, dass die Unternehmen unter gleichen Wettbewerbsbedingungen konkurrieren können. Dieses Steuersystem 
wird häufig als „border carbon adjustment“ (BCA, Grenzsteuerausgleich) bezeichnet, da es die Differenz zwischen der 
inländischen Kohlenstoffsteuer und der in Ländern mit niedrigeren (oder keinen) Kohlenstoffsteuern ausgleicht. 

https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/energy-prices-and-costs
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2017)608695
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2017)608695
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf
https://bruegel.org/2019/08/border-carbon-tariffs-giving-up-on-trade-to-save-the-climate/
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kann, oder wie eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Industrie gefördert und gleichzeitig die 
globale Wettbewerbsfähigkeit erhalten werden kann.  

Allerdings ist offensichtlich, dass die Industriepolitik der EU zwar mehr ist als die Summe ihrer 
Einzelteile, doch immer noch überwiegend „ganzheitlich“ ausgerichtet ist, gleichzeitig eine Vielzahl 
von Zielen verfolgt und einen immer größeren Umfang hat. Viele Beobachter plädieren deshalb 
dafür, dass der Industriepolitik klare und besser definierte Prioritäten zugrunde liegen sollten, für 
die sich die EU stark machen sollte, um eine größtmögliche Wirkung zu erzielen. Eine Straffung der 
Politik dürfte jedoch nicht einfach sein und ist mit Risiken verbunden, wie z. B. der Konzentration 
der Unterstützung auf Sektoren, die in Zukunft an Bedeutung verlieren könnten. In einer sich rasch 
verändernden Welt müssen jedoch wahrscheinlich stärker strategische Entscheidungen 
transformativer Art getroffen werden, bei denen bestimmte Entwicklungspfade bevorzugt werden. 
Ferner könnte es nötig sein, größere Risiken einzugehen und der Rolle neuer experimenteller 
Lösungen mehr Raum zu geben. Möglicherweise bestünde ein flexiblerer Ansatz, der den zuneh-
menden und vielfältigen Herausforderungen besser gerecht wird, darin, zunächst viel-
versprechende Vorhaben zu unterstützen und ihre Zahl später zu reduzieren, als umfangreiche 
Investitionen in einige wenige große, dauerhaft finanzierte Projekte zu tätigen. 

Bruegel empfiehlt eine sinnvolle Mischung horizontaler und vertikaler Ansätze, die ineinander 
übergehen. Beispielsweise können erfolgreiche sektorbezogene Initiativen dazu führen, die grund-
legenden, wichtigen strukturellen Bedingungen zu ermitteln, die zuvor gefehlt haben. Flexible 
Rahmenbedingungen sollten darüber hinaus eher dem Markt als politischen Kräften ermöglichen, 
an der strategischen Auswahl der zu unterstützenden Industriebereiche mitzuwirken. Dies sollte mit 
der Vertiefung des Binnenmarkts, der Erweiterung des EU-weiten Kompetenzpools und der 
Förderung einer transparenten Durchsetzung des Wettbewerbs einhergehen.  

Um künftige Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen, wird in der Studie des Europäischen 
Parlamente ein Politikmix empfohlen, der aus drei Teilen besteht. Erstens sollte mit horizontalen 
politischen Maßnahmen ein allgemeiner struktureller Rahmen zur Förderung der Wettbewerbs-
fähigkeit geschaffen werden. Zweitens können mit thematischen/aufgabenorientierten 
Prioritäten konkrete Herausforderungen ermittelt und in Chancen verwandelt werden. Jüngste 
Beispiele hierfür sind die Kreislaufwirtschaft und Schlüsseltechnologien. Diese Entwicklung, die eine 
umfangreiche Unterstützung ermöglicht, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen, dürfte in der 
Zukunft an Bedeutung gewinnen. Schwerpunkt des dritten horizontalen Politikbereichs wäre die 
territoriale Dimension der Strategie, die zwar entscheidend für eine erfolgreiche Industriepolitik 
ist, jedoch unzureichend unterstützt wurde und bei der es Schwierigkeiten aufgrund der Vielzahl 
von Instrumenten gibt, die kombiniert werden müssen. Mit dieser Politik können jedoch die Bildung 
regionaler Cluster gefördert und weniger entwickelte Märkte in globale Wertschöpfungsketten 
eingegliedert werden. Dennoch sind eine stärker formalisierte Abstimmung und Bemühungen um 
Synergien auf regionaler Ebene erforderlich. Vielversprechende Initiativen wie die Strategien und 
Plattformen der intelligenten Spezialisierung befinden sich noch in einem frühen Stadium der 
Entwicklung. Bruegel zufolge könnten zur Verbesserung der Abstimmung die Strukturfonds stärker 
auf die industriepolitischen Ziele der EU ausgerichtet werden. 

In dem Bericht des Parlaments wird zudem argumentiert, dass erfolgreiche politische Initiativen an 
der Schnittstelle dieser drei Komponenten entwickelt werden müssen, um eine maximale Wirkung 
zu erzielen und potenzielle Widersprüche vor Ort auszugleichen. Dies könnte zum Beispiel durch 
eine stärkere Fokussierung auf den „Ansatz der Wertschöpfungskette“ erreicht werden, der eine 
stärkere und frühere Abstimmung und Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen erfordert und als 
solcher potenziell relativ effizient und kohärenter sein kann. Eine Gefahr für diesen neuen Ansatz 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733318301987?via=ihub
https://bruegel.org/wp-content/uploads/2019/09/BRAVER-GREENER-FAIRER_Memos2019_1.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2019)638409
https://bruegel.org/wp-content/uploads/2019/09/BRAVER-GREENER-FAIRER_Memos2019_1.pdf
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besteht jedoch in der bereits bestehenden Diskrepanz zwischen den nationalen und regionalen 
Industriestrategien, die sich noch verstärken kann, wenn sich die Mitgliedstaaten zunehmend als 
Konkurrenten betrachten. Hier könnte die Rolle der EU bei der Festlegung von Normen und der 
Abstimmung auf allen Ebenen entscheidende Bedeutung für eine erfolgreiche Nutzung der Stärken 
Europas sein, zu denen die Größe des Binnenmarktes und die Vielfalt der in ihm tätigen 
Industriebetriebe gehören. Um die Kohärenz zwischen der Industriepolitik der Mitgliedstaaten zu 
verstärken, empfiehlt Bruegel, eine breiter angelegte EU-Industriepolitik in nationale 
Reformprogramme einzubeziehen. Eine strategischere, weitreichende Sichtweise könnte zu neuen 
Synergien und zur Generierung unerwarteter wirtschaftlicher Möglichkeiten führen, indem 
regionale, nationale und europäische Anstrengungen beispielsweise zur Schaffung von 
multinationalen Wertschöpfungsketten gebündelt werden, um Ziele zu erreichen, die für ein 
einzelnes Land allein nicht realisierbar wären. 
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Die Industrie spielt für das Wirtschafts- und Wachstums-
modell der EU eine zentrale Rolle. Sie befindet sich 
heute jedoch am Scheideweg, da sie durch neue disrup-
tive Kräfte stark beeinflusst wird, die von der Ent-
stehung neuer Technologien bis hin zu Verschiebungen 
des weltwirtschaftlichen Kräfteverhältnisses und sich 
verändernden geopolitischen Gegebenheiten reichen. 
Bei der Bewältigung dieser Herausforderungen stellen 
sich komplexe Probleme, z. B. das Erfordernis, die Offen-
heit von Markt und Handel zu erhalten und gleichzeitig 
die Industrie vor unlauterem Wettbewerb zu schützen, 
oder die Notwendigkeit, eine umweltfreundlichere und 
stärker nachhaltige Industrie unter Wahrung ihrer 
globalen Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Auch die 
strategische Positionierung der EU muss überdacht und 
von einem defensiven auf einen offensiven Kurs um-
gestellt werden. Diese Entwicklungen haben eine rege 
Debatte über die Notwendigkeit einer erneuerten, 
durchsetzungsfähigeren, umfassenderen und stärker 
abgestimmten Industriepolitik auf EU-Ebene ausgelöst. 
In diesem Dokument werden der derzeitige Stand und 
die Herausforderungen der EU dargestellt und die 
Debatte über die wichtigsten politischen Optionen für 
die Zukunft analysiert. 
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