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1. Zusammenfassung 

SPD, IG BCE und IG Metall haben aus Sicht des VCI mit dem Memorandum einen 
wichtigen Anstoß zur langfristigen Stärkung der europäischen Wirtschaft und der 
industriellen Erneuerung Europas gegeben. Die Diskussion hierzu sollte - auch vor 
dem Hintergrund der neuen industriepolitischen Mitteilung der Kommission vom 10. 
Oktober 2012 - auf nationaler und europäischer Ebene konzentriert aufgenommen 
werden, statt von der reinen, kurzfristigen „Rettungspolitik“ von der Tagesordnung 
gedrängt zu werden. 

Das Memorandum der drei Parteien enthält wichtige Überlegungen, die weiter 
voranzubringen sind. Hierzu zählen bessere Rahmenbedingungen für Investitionen und  
Innovationen ebenso wie eine künftige stärkere Berücksichtigung industrieller 
Interessen durch die Kommission oder Fortschritte bei der Qualifikation von 
Arbeitsplätzen und eine effiziente öffentliche Verwaltung. 

Lösungsvorschläge zur Reindustrialisierung Europas sollten im Rahmen eines Dialogs 
mit allen Stakeholdern entlang der gesamten industriellen Wertschöpfungskette 
erarbeitet werden. Denn gerade die Erfahrungen mit dem Reformprozess 
Deutschlands seit 2000 und der Fortbestand eines starken und wettbewerbsfähigen 
deutschen Verarbeitenden Gewerbes können als Anregungen für eine Renaissance 
der europäischen Industrie dienen. Dabei ist es selbstverständlich, dass eine 
Übertragung deutscher Erfahrungen in unsere europäischen Partnerländer nicht 
zielführend wäre. Aber ein breiter Dialog mit unseren Partnern kann wichtige Beiträge 
liefern. 

SPD, IG BCE und IG Metall betonen aus unserer Sicht etwas zu sehr lenkende 
(Leitmärkte) und nachfragestimulierende (mit öffentlichen Mitteln finanzierte 
Investitionsprogramme) Ideen, während horizontale und angebotsorientierte Ideen 
sowie aktuelle und künftige Belastungen aus der Energie-, Klima und Umweltpolitik 
hingegen etwas zu sehr im Hintergrund stehen. Langfristig braucht ganz Europa im 
globalen Wettbewerb gute Standort- und das heißt Angebotsbedingungen für das 
gesamte Industrienetzwerk – den von Grundstoff- bis Konsumgüterindustrien. Dabei 
darf es zur Angleichung der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb Europas nicht zu einer 
Schwächung der Starken kommen, sondern die derzeit Schwachen müssen auf das 
Niveau der anderen angehoben werden, um international als Ganzes nicht ins 
Hintertreffen zu geraten. 
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2. Kommentar zu den Elementen des Memorandums: 

 

1) „Pakt für Wachstum und Beschäftigung“ 

SPD, IG BCE und IG Metall wollen 

 eine Abkehr von einseitiger Austeritätspolitik 

 höhere Investitionen und neues Wachstum 

 privates Kapital mobilisieren 

 eine Stärkung der Europäischen Investitionsbank (EIB) 

 die Einführung einer Transaktionssteuer 

 Mittel aus EU-Strukturfonds 

 eine Europäische Industriepolitik 

 enger abgestimmte Wirtschafts- und Sozialpolitik 

 Finanzierung ambitionierter europäischer Projekte 

 eine neue ausbalancierte Handelspolitik 

 eine Allianz für die industrielle Erneuerung Europas mit zusätzlichen Zielsetzungen 

Der VCI begrüßt, dass SPD, IG BCE und IG Metall für die EU höhere Investitionen und 
neues Wachstum wollen. Auch eine Mobilisierung privaten Kapitals ist im Prinzip 
wünschenswert. Diese kann und sollte aber nur über gute Spar- und 
Investitionsbedingungen für die privaten Akteure sowie über zurückgewonnenes 
Vertrauen in die Finanzmarktakteure und nicht über zusätzliche staatlich induzierte 
Abgaben erfolgen. Eine Stärkung der EIB und der intelligente Einsatz von 
Strukturfondsmittel zur Infrastrukturfinanzierung kann hilfreich sein, die Modernisierung 
und konjunkturelle Stabilisierung in der EU zu unterstützen. Die EU sollte außerhalb 
des Infrastrukturausbaus allerdings zurückhaltend sein, an den Marktakteuren vorbei 
als Großprojektträger aufzutreten. Eine engere Abstimmung der europäischen 
Wirtschaftspolitik ist vor dem Hintergrund der europäischen Staatschuldenkrise 
dringend geboten. Ein ausgereiftes Konzept für eine Finanztransaktionssteuer wurde 
bisher noch nicht vorgelegt. Es sollte sichergestellt sein, dass eine derartige neue 
Steuer nicht die Realwirtschaft belastet. 

Auch aus unserer Sicht sollte die Konsolidierung der Haushalte mit Augenmaß erfolgen 
und mit  Wachstumsimpulsen verbunden werden. Mit einer einäugigen Sparpolitik 
allein kann die Überwindung der Schuldenkrise nicht gelingen; die knappen öffentlichen 
Ressourcen müssen verstärkt für wachstumsfördernde Bereiche eingesetzt werden.  

Die Wachstumsimpulse der Politik sollten aber primär an der Verbesserung der 
Angebotsbedingungen ansetzen. Einer Politik, die auf die kurzfristige Nachfrage setzt, 
fehlen derzeit die Mittel und das Vertrauen der Kapitalmarktakteure zur Finanzierung 
derartiger Impulse. Wir sprechen uns ferner gegen einen innereuropäischen 
konjunktur- und industriepolitisch motivierten, von der EU verwalteten Finanzausgleich 
zu Lasten des Standortes Deutschland aus. 
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2) Weichenstellung in Richtung Realwirtschaft 

SPD, IG BCE und IG Metall wollen 

 Innovationen hoch vernetzt und arbeitsteilig denken 

 sich auf Stärken besinnen und ergänzen 

 die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Investitionen und Innovationen 

 Arbeitsteilung koordinieren 

 dass die Kommission industrielle Interessen stärker berücksichtigt 

 eine engere Verbindung und Vernetzung der europäischen Wirtschaft 

 sektorale Beispiele Auto, Luftfahrt, Maschinenbau 

Der VCI begrüßt, dass SPD, IG BCE und IG Metall ausdrücklich die Komplexität 
hochvernetzter wirtschaftlicher Strukturen in ihre Überlegungen einbeziehen und den 
Erhalt von Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungsketten anstreben. Die 
anvisierten verbesserten Rahmenbedingungen für Investitionen und Innovationen sind 
unerlässlich. An einem besonders wichtigen Hebel setzt die Forderung von SPD, IG 
BCE und IG Metall an, dass die Kommission bei ihren Entscheidungen stärker 
industrielle Interessen berücksichtigen soll. Aus Sicht des VCI betrifft dies vor allem die 
Energie-, Klima- und Umweltpolitik. 

Die meisten Unternehmen arbeiten bereits unternehmens- und branchenübergreifend 
dort in Netzwerken zusammen, um Innovationen voranzubringen, wo sie sich davon 
einen Vorteil versprechen. Mehr grenzüberschreitende Vernetzung der europäischen 
Wirtschaft kann die Reindustrialisierung erleichtern. Der Binnenmarkt sollte hierzu 
weiterentwickelt, Transaktionskosten können zum Beispiel verringert, Austausch 
erleichtert werden.  

Mehr Koordination durch die Politik sollte aber weder den Standort- noch den 
Unternehmenswettbewerb aushebeln. Zudem sollten die bestehenden Potenziale 
einzelner Länder als gute Ausgangsbasis betrachtet, aber nicht im Sinne einer 
europäischen Arbeitsteilung zementiert werden. Die Dynamik offener 
Wettbewerbsprozesse ist der beste Motor wirtschaftlicher und industrieller 
Modernisierung. 

 
3) Realwirtschaft horizontal und vertikal verstärken 

SPD, IG BCE und IG Metall wollen 

 horizontal 
o Stärkung von FuE 
o Qualifikation von Arbeitskräften 
o Effiziente öffentliche Verwaltung 
o Finanzierungssicherheit / Versorgung mit Krediten 

 sektoral 
o Leitmärkte 

Auch für den VCI sind die vier Ansatzpunkte der SPD für horizontale Maßnahmen 
entscheidende Stellschrauben für eine industrielle Renaissance Europas. Nur mit 
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Verbesserungen in diesen Bereichen werden mehr langfristiges Wachstum und mehr 
Investitionen möglich sein. Dabei müssen regionale Unterschiede in Europa 
berücksichtigt werden. Die Kreditversorgung stellt zum Beispiel in Südeuropa ein 
größeres Problem als in Deutschland dar. In Deutschland wäre wiederum die 
Stimulierung der Innovationskraft über eine steuerliche Forschungsförderung ein 
besonders effektives Instrument zur Stärkung von Industrie und Wachstum, das über 
spillover-Effekte auch unseren Partnern zu Gute kommen würde. Insgesamt sollte die 
Politik darauf abzielen, die Funktionsfähigkeit von Märkten zu stärken. 

Zusätzlich zu den genannten horizontalen Ansatzpunkten sollten Kostenbelastungen 
der europäischen Industrie aus der Energie-, Klima- und Umweltpolitik berücksichtigt 
werden. Hier besteht noch Ergänzungsbedarf, damit die Realwirtschaft gestärkt werden 
kann und vollständige Wertschöpfungsketten erhalten werden können. 

Anhand von Leitmärkten lassen sich zwar durch Beispiele Neuerungspotenziale 
kommunizieren. Bei der Förderung von Leitmärkten droht aber über positive Selektion 
immer auch die Diskriminierung anderer Sektoren des Industrienetzwerkes. Als 
Leitmärkte werden in der Praxis meist sichtbare, verbrauchernahe Märkte ausgewählt, 
Dabei werden die vorgelagerten Segmente der Wirtschaft entlang der 
Wertschöpfungskette (Maschinen, Materialien, Teile) oft zu wenig berücksichtigt. Diese 
sind für die Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft ihrer Kunden aber 
unerlässlich, gerade in Deutschland mit seinem starken Mittelstand und seiner stabilen 
Grundstoffindustrie. Die Definition sektoraler Leitmärkte sollte daher nicht in selektive, 
enge Förderprogramme münden. Industriepolitik muss über Einzelmärkte hinausblicken  
und Wertschöpfungsketten als Ganzes berücksichtigen. Zudem besteht bei der 
Identifikation einzelner Leitmärkte die Gefahr, dass sich alle EU-Partner auf die 
gleichen, als aussichtsreich identifizierten Segmente fokussieren und einen 
Subventionswettlauf beginnen. 

 

4) Sektor Chemie. Pharmazie, Gesundheit 

SPD, IG BCE und IG Metall  

 erkennen die Bedeutung der drei Bereiche für globale Megatrends an 

 betonen die Bedeutung der Chemie als Querschnittsbranche 

 erkennen den hohe Stellenwert von Innovationen für Chemie und Pharma 

Der VCI begrüßt die besondere Wertschätzung der SPD und der beiden 
Gewerkschaften für Chemie, Pharma und Gesundheitswesen. Nur mit einer starken 
europäischen Chemie kann Europas Reindustrialisierung gelingen, da ihre Produkte 
als vielseitige Vormaterialien Innovationen in anderen Industriebereichen ermöglichen.  

Eine starke Chemie ist aber nicht nur auf gute Forschungsbedingungen und 
ausreichend qualifizierte Fachkräfte angewiesen. Sie braucht auch eine sichere und 
bezahlbare Energie- und Rohstoffversorgung, kosteneffiziente Regeln für Produkt- und 
Anlagensicherheit, gute Infrastrukturen, offene Märkte und die Akzeptanz industrieller 
Aktivitäten und Innovationen in der Gesellschaft. Ideen zur Verbesserung dieser 
Standortbedingungen sollten die Politik und die Chemie in ganz Europa gemeinsam 
entwickeln. 


