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EINE MOMENTAUFNAHME DER INDUSTRIE IN EUROPA

Die in der Europäischen Union ansässigen Industriebetriebe erzeugen etwa ein Drittel der 
Bruttowertschöpfung der EU. Industrieerzeugnisse machen beinahe drei Viertel der 
europäischen Exporte aus und ein Drittel aller Arbeitsplätze, mit denen etwa 57 Millionen 
Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen, sind in der Industrie angesiedelt. Wenn dazu noch 
der Multiplikatoreneffekt berücksichtigt wird, der bewirkt, dass ein Arbeitsplatz in der 
Industrie etwa zwei zusätzliche Arbeitsplätze im dazugehörigen Zuliefer- und 
Dienstleistungsbereich schafft, spielt die Industrie für den Arbeitsmarkt sogar eine noch 
größere Rolle. 

Industrie in der EU27 (Eurostat)
Bruttowert-
schöpfung  

(2008) in %

Beschäftigung (2008)
in % der Gesamtzahl in 

Millionen

Anzahl der 
Unternehmen in 
Tausend (2007)

Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden

1 0,4 0,8 21,4

Verarbeitendes Gewerbe 16,8 16,8 37,0 2 323
Energie-, Gas- und 
Wasserversorgung

2,3 0,8 1,7 36,0

Baugewerbe 6,4 8,4 17,0 3 090
INSGESAMT 26,5 26,4 56,5 5 470,4

WIEDERENTDECKUNG DER INDUSTRIE IN EUROPA

Die jüngste tiefe Wirtschaftskrise hat die europäische Industrie hart getroffen. Sie hat aber 
auch deutlich gemacht, wie wichtig die Industrie für die Wirtschaft der EU ist, und aufgezeigt, 
dass nicht genug getan wurde, um ihren Bedürfnissen in dem zur Zeit schwierigen 
wirtschaftlichen Klima entgegenzukommen. Die Industrie wird heutzutage von den in den 
Medien präsenteren Wirtschaftsbereichen Dienstleistungen und Finanzen oft in den 
Hintergrund gedrängt. In der Vergangenheit beruhte die Industriepolitik der EU zumeist auf 
dem Gedanken, dass sich die Märkte selbst regulieren sollten. So bestand die EU-
Industriepolitik bisher hauptsächlich aus Einzelmaßnahmen, ohne dass es eine umfassende 
Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten (MSn) gegeben hätte, und regierte größtenteils 
lediglich ohne eine vorausschauende Analyse auf stattfindende Entwicklungen. 

DIE GEGENWÄRTIGEN HERAUSFORDERUNGEN

Die Industrie befand sich bereits vor Beginn der Krise in einer Phase der Umstrukturierung.
Gegenwärtig steht sie vor mehreren, einander verstärkenden Herausforderungen:

a) Die Industrie ist fortlaufend und tiefgreifend betroffen durch die sich stetig 
beschleunigende Entwicklung der Weltwirtschaft. Mit dem immer schärfer werdenden 
Wettbewerb verändern sich die jeweiligen Positionen der Industrieländer und der 
Entwicklungsländer sowie ihre jeweiligen traditionellen Dominanzbereiche in der 
Weltwirtschaft rapide. Die Anforderungen auf dem Weltmarkt verändern sich schnell 
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und fordern Umorientierung, Umstrukturierung und Neuausrichtung seitens der 
Unternehmen. Der Globalisierungsdruck wird durch die neue internationale 
Arbeitsteilung mit schnell wachsenden Volkswirtschaften wie China, Indien, Brasilien 
und Russland noch gesteigert. 

b) Mit der Entwicklung hin zu einer weltweiten Wissensgesellschaft, in der Innovation 
und Forschung als Treibkraft für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit wichtiger sind 
als menschliche Arbeitskraft und manuelle Tätigkeiten, entsteht eine neue Form der 
Globalisierung.

c) Der Klimawandel ist unumkehrbar und eine feststehende Tatsache. Die rapide 
Entwicklung des weltweiten wirtschaftlichen Wettbewerbs hat eine sehr große 
Nachfrage nach Ressourcen aller Art zur Folge. Angesichts der Notwendigkeit, den 
Klimawandel abzumildern und die biologische Vielfalt zu sichern, und angesichts der 
bei steigendem Bedarf zurückgehenden Rohstoffvorräte müssen in der Industrie 
verstärkt kohlenstofffreie und ressourceneffiziente Produktionsweisen Anwendung 
finden. 

d) Im Zuge der demografischen Veränderungen verändern sich sowohl die Verbraucher 
als auch die Hersteller. Mit dem ständigen Anstieg des Durchschnittsalters entsteht 
einen Nachfrage nach neuen Produkten, innovativen Veränderungen im 
Verkehrswesen und einer veränderten Arbeitsorganisation. Ein Mangel an 
qualifizierten Arbeitskräften wird für die Zukunft nicht vermieden werden können.

e) Die schnelle Verstädterung schafft neue Herausforderungen unter anderem für die 
Mobilität, die Bauweise von Gebäuden und die Logistik. 

AUSBAU DES GEMEINSAMEN VORGEHENS IN DER INDUSTRIEPOLITIK

Mit der Strategie Europa 2020 wird eine Pilotinitiative vorgestellt und damit zum ersten Mal 
die Notwendigkeit eines neuartigen Ansatzes anerkannt. Die EU muss jetzt die Möglichkeiten 
der Gemeinschaft zu einer nachhaltigen Erneuerung und Weiterentwicklung der industriellen 
Basis einschließlich der Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze umfassend nutzen. Die 
europäische Industrie sollte ihre Führungsposition in den Schlüsselsektoren erhalten und nicht 
ins Mittelfeld abrutschen. Es ist an der Zeit, dass die EU über den für sie geeigneten Weg zur 
Schaffung einer zukunftsfähigen Industrie entscheidet. Sie muss sicherstellen, dass die 
Wertschöpfung innerhalb der EU selbst entsteht.

Klar ist, dass eine erfolgreiche Industriepolitik in folgende Strategien eingebettet sein muss: 

 eine neue Struktur des Finanzsektors und
 eine klare makroökonomische Koordinierung der Wirtschafts-, Steuer- und 

Haushaltspolitik in Richtung auf Wachstum und Beschäftigung ohne Steuerdumping 
(z.B. durch eine Angleichung der Unternehmensbesteuerung)

Der Misserfolg des Leitgedankens einer Selbstregulierung der Finanzmärkte muss die 
Schaffung eines umfassenden Regulierungsrahmens nach sich ziehen, der das Finanzsystem 



PE443.093v01-00 4/7 DT\821445DE.doc

DE

auf seine Kernfunktion zurückführt, nämlich darauf, die Nutzung von erspartem Geld für 
produktive Investitionen zu ermöglichen, und zwar insbesondere im Bereich der Industrie und 
der KMU. 

Die Möglichkeiten, die Artikel 173 des EU-Vertrags eröffnet, sollten genutzt werden. EU und 
MSn sollten gemeinsam eine in sich schlüssige, zielgerichtete Industriepolitik, eine klare 
Strategie sowie Indikatoren, mit denen der Erfolg gesichert und überwacht wird, entwickeln. 
Die Kontrolle über die unterschiedlichen Tendenzen in der Industriepolitik (Protektionismus, 
staatlicherseits gesetzte Anreize, Wettbewerbsfähigkeit) sollte gewahrt bleiben.

EINE NEUE, INTEGRIERTE UND NACHHALTIGE INDUSTRIEPOLITIK IN DER
EU

Die Industriepolitik der EU sollte sich sowohl in Richtung auf eine nachhaltige, ökoeffiziente 
und weltweit wettbewerbsfähige Erneuerung der industriellen Basis als auch hin zu einem 
nachhaltigen Übergang von einer hauptsächlich produzierenden hin zu einer Wissensindustrie 
orientieren. Wesentlich ist es, alle EU-Maßnahmen zu integrieren, die Auswirkungen auf die 
Industrie haben. Dies macht eine deutlich verbesserte Zusammenarbeit innerhalb der 
Kommission sowie mit allen Beteiligten erforderlich.

Aus der Sicht des Berichterstatters gibt es 15 „Grundsteine“, die bei einer neuen 
Vorgehensweise gegenüber der Industrie in Europa berücksichtigen werden müssen: 

1) Schaffung einer Innovationskette

Wir benötigen eine Zusammenarbeit zwischen der Industrie und den Bereichen Forschung, 
Entwicklung von Innovationen und Anwendung, also im Verlauf der gesamten 
Innovationskette. Innovation findet nicht nur im Bereich der Technik statt, sondern auch in 
den Bereichen Organisation, Geschäftsmodelle, Produktgestaltung und Qualität. Um 
Innovation zu fördern, muss ein entsprechender Rahmen für Normen, Standards, Patente und 
den Schutz der Rechte an geistigem Eigentum geschaffen werden. Neue, 
branchenübergreifende Grundlagentechnologien, etwa in den Bereichen IKT, Mobilität, 
Energie, Bio- und Nanotechnologie, sollten besonders gefördert werden. Wir benötigen 
zusammenhängende Strategien, die die gegenseitige Annäherung von und die 
Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen durch Innovation gekennzeichneten Branchen 
möglich machen. Die Innovationspolitik der EU sollte sich auf die Lücken in der 
Wertschöpfungskette richten. In den wichtigsten Zukunftsbereichen wie etwa Nachhaltigkeit, 
demographischer Wandel und Verstädterung müssen neue Lösungen gefunden werden.

2) Verbesserung de Ressourceneffizienz

Die Arbeitsproduktivität hat sich in den letzten Jahrzehnten wesentlich schneller entwickelt 
als die Produktivität der Ressourcen (Energie und Material). In der Industrie machen die 
Arbeitskosten etwa 20% und die Kosten für Ressourcen 40% aus. Ein starker Anstieg der 
Ressourcenproduktivität auf der Grundlage von EU-Normen und -Anreizen, 
gemeinschaftlichen und betrieblichen Zielen sowie Förderungssystemen für die beste 
verfügbare Technologie verbessert die Nachhaltigkeit und die weltweite 
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Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, eröffnet ihr Aussichten auf neue Märkte in 
den globalen Wertschöpfungsketten und sichert Arbeitsplätze in Europa. Der „ökologische 
Rucksack“ der Unternehmen sollte in einem zwingend vorgeschriebenen 
Nachhaltigkeitsbericht errechnet werden.

3) Klare Ziele für nachhaltige Erzeugnisse

Die nachhaltige Produktion muss durch koordinierte ökologisch innovative Produktnormen 
auf der Basis von Lebenszyklusanalysen gefördert werden (z.B. Richtlinie zur 
umweltgerechten Gestaltung, Normen für Gebäude und Kraftwagen). 

4) Nutzung öffentlicher Ausschreibungen

Öffentliche Ausschreibungen sollten zur Einführung neuer und nachhaltiger Produkte und 
Dienstleistungen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor dienen. Die durch 
Richtlinie 2004/181 eröffneten Möglichkeiten sollten konsequent genutzt werden. Zudem ist 
es notwendig, dass öffentliche Ausgaben gezielter auf zukunftsgerichtete Investitionen 
abzielen, vor allem zum Nutzen der wissensbasierten Wirtschaft und der industriellen 
Innovation. 

5) Förderung der Erzeugung sauberer Energie

Energie- und Industriepolitik sind eng miteinander verbunden. Eine gute Energieversorgung 
ist unabdingbar, während gleichzeitig erneuerbare Energien neue Wachstumsmärkte 
darstellen und zusätzliche hochwertige Arbeitsplätze bereitstellen. Die Industriepolitik 
benötigt eine langfristig ausgerichtete Energiepolitik, mit der Maßnahmen gegen den 
Klimawandel, angemessene Energiepreise und Versorgungssicherheit gewährleistet und eine 
Verlagerung von CO2-Emissionen verhindert werden.

6) Eine sinnvolle Strategie im Bereich Rohstoffe

Die europäische Industrie ist von einem verlässlichen Zugang zu Rohstoffen abhängig. Dieser
wird zunehmend problematisch. Neben einer gerechten Sicherstellung ausreichender 
Rohstofflieferungen besteht gleichzeitig die Notwendigkeit, sinnvolle Maßnahmen für die 
Wiederverwertung eines hohen Anteils der bestehenden Ressourcen zu entwickeln (z.B. 
EEAG-Richtlinie) und die Ausfuhr von Abfällen zu unterbinden, was durch die erforderlichen 
FuE gestützt werden muss. Hindernisse für einen gerechten internationalen Handel mit 
wichtigen industriellen Rohstoffen müssen fortlaufend überwunden werden.

7) Neugestaltung des Handels mit dem Ziel einer gerechten Koexistenz und nachhaltigen 
Produktion

Eine internationale Handelspolitik ist unstrittig ein wesentliches Element für eine nachhaltige 
Produktion. Handel ist nicht ein Ziel an sich, sondern Bestandteil einer industriellen Strategie. 
Handelspolitik sollte auf einer gerechten Grundlage Zugang zu wichtigen und wachsenden 
Märkten bieten. Das multilaterale, auf Regeln basierende WTO-System mit seinen 

                                               
1 ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 114-240
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Streitbeilegungsverfahren ist das effizienteste und am besten legitimierte Mittel für eine 
transparente Gestaltung und Ausweitung von Handelsbeziehungen. Für eine nachhaltige 
Produktion sind eine angemessene Arbeitsumgebung und -vergütung sowie verpflichtende 
Umweltnormen erforderlich. Dies sollte in Handelsabkommen festgeschrieben werden. 

8) Gestaltung einer obligatorischen branchenorientierten Industriepolitik

Verschiedene branchenorientierte Ansätze (Task Forces, hochrangig besetzte 
Beratungsgremien, Innovationsplattformen wie LeaderShip, CARS 21, IKT-Arbeitsgruppe, 
Hochrangige Gruppe Chemieindustrie) sollten mit branchenorientierten Folgeabschätzungen 
und Aktionsplänen einen eindeutigen Rahmen und strategischen Inhalt zur Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung erhalten.

9) Einbeziehung von KMU

KMU, die das Rückgrat der europäischen Industrie bilden, sollten durch verbesserten 
Technologietransfer und den Zugang zu Finanzierung in Form von Bankkrediten und 
Risikokapital sowie zu gemeinschaftlicher Finanzierung durch Rahmenprogramme gefördert 
werden. Zudem sollte eine stärkere Beteiligung von KMU an öffentlichen Aufträgen gefördert 
und die Möglichkeiten für ihre Internationalisierung verbessert werden. 

10) Entwicklung regionaler Aktionsbereiche

Mit EU-Maßnahmen sollten innovative Cluster besser gefördert werden, um in koordinierter 
Weise Wissenstransfer und Forschung, die Verbesserung von Qualifikationen sowie die 
Infrastruktur im Bereich Qualifizierung zu fördern. Die Schaffung von europäischen 
Wettbewerbsclustern und die neue Zusammenstellung unterschiedlicher Akteure im Bereich 
der Innovation (Betriebe, Universitäten und Forschungszentren – „Ökosysteme“) sowie 
Vernetzungen in der Industrie mit Übertragungen von Kenntnissen in der Produktion und der 
Einbeziehung vieler Beteiligter sind wesentlich für Investitionsentscheidungen. Aufgabe der 
Europäischen Investitionsbank isst es, die Verbindung zwischen Industriepolitik und 
territorialem Zusammenhalt zu stärken.

11) Vorausschauende Maßnahmen in Bezug auf den industriellen Wandel

Industriepolitik sollte zunehmend bemüht sein, durch die Entwicklung langfristiger Strategien 
Veränderungen vorzugreifen. Wir benötigen ein neues Instrument mit einer breiten 
Einbeziehung der Sozialpartner.

12) Umgang mit der Umstrukturierung

Für Arbeitnehmer und Betriebe, die von Umstrukturierung aufgrund von Strukturwandel oder 
Auswirkungen der Globalisierung betroffen sind, sollte eine Perspektive entwickelt werden.
Dies könnte durch die Schaffung einer Umstrukturierungs-Task-Force geschehen sowie 
indem die EU-Strukturfonds stärker in Prozesse der Umstrukturierung einbezogen werden.
Hinsichtlich der regionalen Unterschiede muss vor allem in den neuen MSn, die von 
Industrieabbau betroffen sind, gehandelt werden
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13) Verbesserung von Qualifikationen

Das Angebot an entsprechend qualifizierten Arbeitskräften hinkt den Erfordernissen einer 
europäischen Industrie, die sich in einem Prozess der Umstrukturierung und Erneuerung 
befindet, hinterher. Zwischen den für die Bildungssysteme zuständigen Behörden und den 
Sozialpartnern muss ein institutionalisierter Dialog stattfinden, um praktische Lösungen für 
die Gestaltung des Übergangs von der Schule zum Arbeitsmarkt zu erarbeiten und weitere 
Qualifizierungen so zu organisieren, dass sie sowohl für Arbeitgeber als auch für 
Arbeitnehmer möglichst nutzbringend sind. Für Innovation und Qualifizierung ist eine 
Weiterentwicklung auf der Ebene der Hochschulen erforderlich.

14) Stärkere Beteiligung der Arbeitnehmer an der Entscheidungsfindung

Eine stärkere Beteiligung der Arbeitnehmer sorgt für eine Verbesserung der Qualität und 
verhindert schlechte Arbeitsbedingungen im Verlauf der Erneuerung. Systeme zur Förderung 
der sozialen Verantwortung der Unternehmen unterstützen die soziale und nachhaltige 
Entwicklung von Betrieben.

15) Langfristige Maßnahmen

Investitionsentscheidungen und Innovationszyklen in der Industrie machen neben einem 
integrierten Ansatz in der europäischen Industriepolitik eine langfristige gesetzgeberische 
Orientierung erforderlich.

Eine integrierte und nachhaltige Industriepolitik ist die eine Seite der Medaille; die andere ist 
eine klare Bekenntnis der Industrie zu EU-Investitionen, verbesserten Forschungskapazitäten, 
Beiträgen zu einer neuen Kultur der Qualifizierung, ressourceneffizienten Erzeugnissen und 
Herstellungsmethoden sowie strategischen Partnerschaften zwischen Unternehmen in der EU. 


