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Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie hat am 29. November 2019 
ein Papier zur Industriestrategie 2030 
vorgestellt. Hierzu nimmt der VDA  
mit vorliegendem Positionspapier Stellung.
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Position zur Industriestrategie 
2030 des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie

Die Industriestrategie 2030 ist eine wichtige Initiative

In der Industrie in Deutschland arbeiten mehr als 8 Mio. Beschäftigte. Sie steht für 23 
Prozent der deutschen Bruttowertschöpfung und für 58 Prozent der gesamten inländi-
schen (staatlichen und privaten) F&E-Investitionen. Das ist im internationalen Vergleich 
weit überdurchschnittlich. nicht zuletzt ermöglicht ihre hohe Wertschöpfung ihren 
Beschäftigten sehr gute löhne und leistet hierüber auch einen deutlichen Beitrag zur 
Stabilisierung des öffentlichen haushalts und der Sozialversicherungssysteme. Die 
Industrie ist daher ein bedeutender Pfeiler für Wohlstand, Wachstum, technischen 
Fortschritt, Beschäftigung sowie soziale Sicherheit in Deutschland. Dies gilt auch und 
gerade für die automobil- und ihre zulieferindustrie. Sie beschäftigt allein am Standort 
Deutschland über 833.000 Menschen und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von 
über 435 Mrd. €. zudem investiert sie mit 25,5 Mrd. € mehr als jede andere Branche in 
Forschung und Entwicklung und steht damit für 43 % der gesamten F&E-Investitionen 
des Verarbeitenden Gewerbes hierzulande.  

Wir setzen uns dafür ein, die Rolle der Industrie als Eckpfeiler des Erfolgs unseres  
landes stärker in den Mittelpunkt der Politik zu stellen. Eine starke industrielle Basis ist 
ein wesentlicher Eckpfeiler der nachhaltigen Entwicklung. Dazu leistet unsere Branche 
einen unverzichtbaren Beitrag. Unsere Vision ist es, auch in zukunft als ein industrieller 
Eckpfeiler zum Erfolg unseres landes beizutragen. Dazu müssen wir im Wettbewerb 
erfolgreich sein, als Unternehmen und als Standort. Die herausforderungen sind groß. 
Umso wichtiger ist es, die Gestaltungsaufgabe als eine gemeinsame aufgabe von 
Unternehmen, Staat und Gesellschaft zu begreifen.   

Die Industriestrategie würdigt daher zurecht diese Bedeutung der Industrie. Sie gibt 
das ziel aus, den Industrieanteil bis 2030 - ausdrücklich unter Einbeziehung der 
etablierten Industriebranchen - von derzeit 23 % auf 25 % in Deutschland zu erhöhen 
und erhebt den klaren anspruch, diesen Sektor durch eine entsprechende Gestal-
tung der Rahmenbedingungen weiter zu stärken. Diese ziele unterstützt die automo-
bilindustrie. Die Initiative kommt zum richtigen zeitpunkt.

Denn in den vergangenen Jahren hat sich die politische Diskussion weg von der 
Erwirtschaftung und hin zur reinen Verteilung des Wohlstands entwickelt. zudem 
hilft die vorgelegte Strategie, die industriepolitischen Vorschläge zu bewerten, die 
die Kommission im Rahmen ihrer angekündigten, eigenen EU-Industriestrategie im 
zusammenhang mit dem „Green Deal“ vorlegen wird.
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Grundsätzliche Bewertung

Die finale Fassung der Industriestrategie ist eine klare Verbesse-
rung gegenüber dem im Frühjahr vorgelegten Entwurf und hat 
viele der anregungen aufgegriffen, die der VDa im Rahmen des 
nachfolgenden Dialogs mit dem BMWI gegeben hat. Erfreulich 
ist vor allem, dass die Strategie nicht mehr den gestalterischen, 
dirigistischen ansatz des Entwurfs verfolgt, der noch stark auf  
die Förderung konkreter technologien und Projekte abgezielt hat-
te, sondern nunmehr die Verbesserung der allgemeinen Rahmen-
bedingungen und die Senkung der Produktionskosten am Stand-
ort Deutschland an erste Stelle stellt. zu begrüßen ist vor allem 
auch, dass sich die Strategie beim thema „Mobilität der zukunft“ 
jetzt sehr deutlich für einen technologieoffenen ansatz ausspricht, 
der ausdrücklich die gesamte Bandbreite der unterschiedlichen 
antriebsformen als auch neue Kraftstoffe einschließt.

Gerade vor dem hintergrund des von der EU-Kommission vorge-
stellten Green Deal muss es auch darum gehen, künftig gegen-
über der EU darauf hinzuwirken, dass der angestrebte Wandel in 
der industriellen Produktionsstruktur hin zur CO2-neutralität un-
terstützt wird – erstens durch eine bedarfsgerechte ausstattung 
des EU-Förderbudgets zur Unterstützung dieses Strukturwandels, 
zweitens durch eine entsprechende anpassung des EU-Beihilfen-
rechts. 

Es war richtig, dass in der finalen Fassung der Industriestrategie 
das Bekenntnis zum nebeneinander von großen Unternehmen 
und KMU unmissverständlicher ausfällt als im Entwurf, denn 
Start-Ups, KMU und größere Industrieunternehmen dürfen nicht 
gegeneinander ausgespielt werden. nur zusammen können Sie 
ein konkurrenzfähiges Ökosystem abbilden.  

Wünschenswert wäre jedoch, dass die Strategie keine reine 
BMWI-Strategie bleibt, sondern die zustimmung der gesamten 
Bundesregierung und damit eine höhere legitimation und Ver-
bindlichkeit erhält. Damit würden auch die Beiträge und hand-
lungserfordernisse der anderen Ressorts zur Umsetzung der in 
der Strategie aufgelisteten Maßnahmen definiert.

Standortbedingungen – richtige 
Handlungsfelder angesprochen, vereinzelt 
aber noch zu unverbindlich 

In der Strategie werden unter „Säule 1“ („Industriestand-
ort Deutschland – Rahmenbedingungen verbessern“) die 
richtigen handlungsfelder adressiert, die die Politik angehen 
muss, um die Qualität des Produktionsstandortes Deutschland 
zu verbessern. Dazu gehören u.a. die Senkung der Unterneh-
menssteuerbelastung in Richtung des OECD-Durchschnitts 
auf maximal 25 Prozent sowie die strukturelle Modernisierung 
des Unternehmenssteuerrechts (insbesondere thesaurie-
rungsbegünstigung und gewerbesteuerliche hinzurechnun-
gen), die Sicherung der Fachkräfteversorgung, der ausbau 
der baulichen und digitalen Infrastruktur, die steuerliche 
Forschungsförderung, sowie die Senkung der Strompreise. 
teilweise bleibt die Industriestrategie hierbei aber zu unver-
bindlich und lässt die angabe klarer, messbarer ziele und 
konkreter zeithorizonte für die Umsetzung vermissen:

Dies gilt zum Beispiel für den erfolgten Einstieg in eine steu-
erliche Forschungsförderung, deren Einführung einer langjäh-
rigen Forderung der Wirtschaft entspricht und die wir grund-
sätzlich sehr begrüßen (Forschungszulagengesetz). Wichtig 
bleibt weiterhin ein ausbau des Fördervolumens, damit das In-
strument als nachhaltiges Signal im internationalen Standort-
wettbewerb wirken kann. aber auch bei der Projektförderung 
gibt es noch handlungsbedarf: Dazu gehören vereinfachte 
Förderprozeduren (z. B. durch harmonisierte antragstellung, 
Reduzierung der administrativen aufwände, Flexibilisierung 
der Projektlaufzeiten). Die derzeitigen Prozeduren sind zu 
kompliziert und zu arbeitsaufwendig und schrecken vor allem 
kleine und mittelständische Unternehmen von der Förder-
beantragung ab. auch bedarf es in der Projektförderung 
einer besseren ressortübergreifenden abstimmung durch die 
einzelnen Ministerien. Der VDa hat hierzu ein Positionspapier 
mit detaillierten Vorschlägen vorgelegt und steht für einen 
tiefergehenden Dialog hierzu jederzeit bereit.

Wichtig ist, dass die steuerliche Forschungsförderung nicht 
zu Einschnitten der Projektförderung führt. Beide Maßnah-
men müssen unabhängig voneinander finanziert sein und 
sich ergänzen. Die Vorteile der Projektförderung, nämlich die 
sehr zielgerichtete Verschränkung von Universitäten, Wissen-
schaftsgesellschaften, KMU und großen Unternehmen durch 
öffentlich finanzierte Kooperationsprojekte, können durch 
die breit angelegte steuerliche Forschungsförderung nicht 
ersetzt werden. ausschlaggebend ist das Ineinandergreifen 
von geeigneten Instrumenten und Mitteln, um die Vorausset-
zungen zu schaffen, dass sich Unternehmen zu Plattform- und 
Serviceanbietern weiterentwickeln, bzw. dass diese entstehen 
können.

hierzu ist eine offene und ergebnisorientierte Debatte notwen-
dig. Bundesregierung und Industrie sind hier gleichermaßen 
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aufgefordert, eine Brücke zwischen Start-Ups, KMUs und 
großen Unternehmen zu bauen. Die Industriestrategie der 
Bundesregierung sollte hierfür den Rahmen setzen.

überhaupt sollte eine Industriestrategie Forschungs- und Inno-
vationspolitik als ein zentrales Instrument der Industriepolitik 
begreifen und entsprechend gewichten.

Im Bereich der Unternehmensbesteuerung muss zudem die 
hinzurechnungsbesteuerung grundlegend überarbeitet wer-
den. Wir unterstützen das BMWI darin, den niedrigsteuersatz 
auf 15 % zu fixieren. Die geltende hinzurechnungsbesteue-
rung stellt für die global tätigen Unternehmen der deutschen 
automobilindustrie einen hemmschuh im internationalen Wett-
bewerb dar und verursacht zudem einen erheblichen adminis-
trativen aufwand. teil der Industriestrategie des BMWI muss 
daher eine zeitgemäße ausgestaltung der hinzurechnungsbe-
steuerung sein.

auch beim thema „Strompreise“ bleiben Fragen unbeantwor-
tet. hier ist dringender handlungsbedarf geboten, denn aktuell 
hat Deutschland von allen 28 EU-ländern den höchsten Indus-
triestrompreis - allein aufgrund der hohen Steuern und ab-
gaben und der finale ausstieg aus der atomenergie im Jahre 
2022 sowie der bevorstehende Beginn des ausstiegs aus der 
Braunkohleverstromung werden den Strompreis weiter nach 
oben treiben. hier nennt die Industriestrategie mit den Ent-
lastungen im Brennstoffemissionshandelsgesetz, bei netzent-
gelten, der Weiterentwicklung der Strompreiskompensation 
und der Modernisierung des europäischen Beihilferechts mit 
dem ziel, diese Kompensationsspielräume zu erweitern, zwar 
richtige Maßnahmen. Es ist aber fraglich, ob diese ausreichen, 
international wettbewerbsfähige Strompreise zu erzielen oder 
nur eine Bremsung des langfristigen Preisanstiegs. Besser 
wäre es daher gewesen, hier klare ziele mit zeithorizonten 
anzugeben, dass man zum Beispiel anstrebt, bis zum Jahr 
x den deutschen Industriestrompreis auf EU-Durchschnitt 
abzusenken oder mit ihm bis dahin zumindest im EU-Mittelfeld 
zu liegen. Erst mit solchen verbindlichen angaben können 
Unternehmen die Entwicklung in ihrer mittel- bis langfristigen 
Investitionsplanung berücksichtigen. Gleichzeitig steigen mit 
dem anstieg des anteils der Erneuerbaren die Risiken mit 
Blick auf die Versorgungssicherheit.

Es ist richtig, dass die Industriestrategie auch den ausbau der 
Digitalen Infrastruktur auf die agenda setzt. Sie wird nicht nur 
ein zentraler Enabler sein für die Industrie 4.0, sondern auch 
für das autonome und Vernetzte Fahren. hierzu bedarf es 
der Verfügbarkeit sowohl des mobilen Internets als auch des 
Mobilfunkstandards 5G. Die ziele, die die Industriestrategie 
angibt, bleiben allerdings recht vage – bei mobilem Inter-
net der „möglichst flächendeckende ausbau zukunftsfester 
Gigabitnetze bis 2025“ und bei 5G der Plan, den „ausbau eines 
zuverlässigen ltE-Mobilfunks in allen Regionen zu forcieren 

und Deutschland zum leitmarkt für 5G zu machen“. auch bei 
letzterem wäre wünschenswert gewesen, einen konkreten 
zeithorizont zu benennen – zumal das automatisierte und 
Vernetzte Fahren zumindest eine flächendeckende Versorgung 
des Bundesfernstraßennetzes und des urbanen Raums bis 
2025 voraussetzt.
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Der Entwurf der Industriestrategie vom Februar 2019 hatte die 
Mobilität zwar als einen wichtigen Bereich künftiger Schlüs-
seltechnologien an einer Stelle genannt, dies jedoch nicht 
weiter ausgeführt. Demgegenüber erhält die Mobilität in der 
jetzt vorliegenden finalen Fassung einen eigenen abschnitt. 
Mit dieser Gewichtung wird die Industriestrategie 2030 der 
hohen Bedeutung von Mobilitätstechnologien für die wirt-
schaftliche zukunft des Produktionsstandortes Deutschland 
gerecht.

Der Strategieentwurf hatte zudem nur „alternative antrie-
be und Elektromobilität“ erwähnt. alternative/synthetische 
Kraftstoffe wurden nicht genannt. hierin liegt aber noch ein 
großes Potential zur CO2-Reduktion im Verkehr – im Bereich 
des Fahrzeugbestandes und vor allem auch für die anwen-
dungsfälle, in denen kurz- bis mittelfristig batterieelektrische 
antriebe aus technischen und wirtschaftlichen Gründen aus 
heutiger Sicht nur schwer einsetzbar sind. Wir begrüßen, 
dass die finale Fassung der Strategie neben der „reinen 
Elektromobilität über hybrid- und Wasserstoff-Brennstoffzel-
lentechnologie“ ausdrücklich auch synthetischen Kraftstoffen 
und der „technologischen Verbesserung von traditionel-
len Verbrennungsmotoren“ eine Rolle im „Powertrain der 
Mobilität“ zuerkennt und sich ausdrücklich zum Prinzip der 
technologieoffenheit bekennt.

Richtig ist auch, dass sich die Strategie für den aufbau einer 
eigenen Batteriezellproduktion in Deutschland und Europa 
ausspricht. Damit kann eine direkte abhängigkeit von den 
bisherigen (überwiegend in asien produzierenden) zellher-
stellern langfristig verhindert und ein wesentlicher anteil an 
der Wertschöpfung im Bereich der zukünftigen Mobilität in 
Deutschland und Europa gehalten werden.

als weitere wichtige technologie wird das autonome Fahren 
hervorgehoben. Wir begrüßen, dass man hierzu Möglich-
keiten prüfen will, wie man automatisiert/autonom fahrende 
Fahrzeuge noch besser unter Realbedingungen testen kann. 
Unter der zuhilfenahme der Reallabore ist es an der zeit für 
die schrittweise Einführung kooperativer und automatisierter 
Systeme. Reallabore sind dazu als Bestandteil eines nach-
haltigen Deploymentkonzepts zu betrachten. Die Bundesre-
gierung sollte zielgerichtet das Potential der strategischen 
Wertschöpfungsketten nutzen, die derzeit von der EU-Kom-
mission definiert und ausdifferenziert werden. Insbesondere 
der Prozess für „connected, clean and autonomous vehicles“ 

Prominente Gewichtung der 
Mobilitätstechnologie erfolgt zurecht – 
Bekenntnis zu Technologieoffenheit war 
wichtig

bedarf einer direkten anbindung an die Industriestrategie, da 
diese als Vorbereitung für ein „Important Project of Common 
European Interest“ (IPCEI) dient. Das BMWi sollte also die 
Chance nutzen, Industriestrategie und den IPCEI Prozess in 
Einklang zu bringen, um die benötigten großskaligen, euro-
päischen Industrialisierungsprojekte für vernetztes, automati-
siertes Fahren beihilferechtssicher aufzusetzen.
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Forcierung von EU-Industriepolitik ist  
richtig – es braucht aber noch mehr 
Vorschläge zum „Wie?“

Wesentliche Rahmenbedingungen für die deutsche Industrie 
werden auf EU-Ebene gesetzt. Insofern ist es richtig, dass 
die Industriestrategie sich auch der Frage widmet, was auf 
EU-Ebene zu tun ist, um die EU als Produktionsstandort im 
weltweiten Wettbewerb zu stärken. Diese Frage wird sich 
in zunehmendem Maße auch vor dem hintergrund stellen, 
dass die neue EU-Kommission mit ihrem „Green Deal“ die 
CO2-Emissionssenkung zum zentralen anliegen ihrer amts-
periode erklärt hat. Weitere Verschärfungen der Klimaziele 
werden angekündigt. hierbei ist zu berücksichtigen, dass die 
Industrie wichtiger Wettbewerbsländer wie den USa, Japan 
oder China schon heute mit geringeren CO2-Reduktionskos-
ten belastet ist als die der EU. Insofern sollte die EU im Sinne 
des zieldreiecks der nachhaltigkeit die Sicherung der Wett-
bewerbsfähigkeit ihrer Industrie als Politikziel genauso stark 
gewichten wie den Klimaschutz, zumal sie von ihrem einst im 
Rahmen der lissabon-Strategie erklärten ziel, der wettbe-
werbsfähigste und dynamischste Wirtschaftsraum der Welt 
zu werden, heute genauso weit entfernt ist wie in 2010. Die 
Wirtschaft der USa ist in der vergangenen Dekade deutlich 
schneller gewachsen als die der EU. Vor diesem hintergrund 
bedauern wir, dass das BMWI in der finalen Fassung der 
Industriestrategie im Gegensatz zu Ihrem Entwurf nicht mehr 
den anspruch erhebt, darauf hinzuwirken, dass der anteil der 
Industrie an der Bruttowertschöpfung der EU im Jahr 2030 
möglichst 20 % erreichen soll.

Es ist daher zu befürworten, dass das BMWI in der Strategie 
den anspruch erhebt, sich für eine „ambitionierte, langfristig 
ausgerichtete EU-Industriestrategie mit konkreten Maßnah-
men“ einzusetzen und daher auch „im Rahmen der bevorste-
henden deutschen Ratspräsidentschaft einen industriepo-
litischen Schwerpunkt setzen“ will. Es wäre zu wünschen, 
dass es dies dann auch mit konkreten zielen verbindet wie 
beispielsweise die beiden oben genannten (Gleichgewich-
tung Industriepolitik-Klimaschutz, EU-Wachstumsziel 2030).

Ein entscheidendes Vorhaben sollte hier die Öffnung des 
EU-Beihilferechts zur Unterstützung des Wandels in der 
industriellen Produktionsstruktur sein. Mehr noch als andere 
Industrien durchlebt derzeit die automobilindustrie einen 
dramatischen Strukturwandel, da sie sowohl ihre Produktion 
als auch - mit der hinwendung zu alternativen antrieben - 
ihre Produktpalette CO2-effizienter gestalten muss. Um die 
gemeinsamen anstrengungen des „Green Deals“ auf europä-
ischer Ebene erreichen zu können, bedarf es einer effektiven 
Partnerschaft zwischen Industrie, öffentlichen Institutionen 
(inkl. der EU) und den Sozialpartnern.  

Wahrung technologischer Souveränität darf 
kein Instrument sein für protektionistische 
Tendenzen

Es ist grundsätzlich richtig, dass die Industriestrategie auch 
die Frage aufwirft, inwieweit Drittstaaten die Möglichkeit 
gegeben werden soll, durch Beteiligungen an deutschen Un-
ternehmen zugang zu hiesigen technologien zu erhalten. Der 
VDa unterstützt grundsätzlich Offenheit gegenüber internati-
onalen Investoren, so wie wir es auch im ausland erwarten.

Die in der Strategie vorgeschlagene „nationale Rückgriffs-
option“, d.h. die befristete staatliche Beteiligung an Unter-
nehmen“, um dies zu verhindern, ist jedoch sehr kritisch zu 
sehen. Dies gilt zumindest dann, wenn diese Maßnahme 
nicht nur vor übernahmen kritischer Infrastrukturen oder 
wehrtechnischer Unternehmen schützen soll, sondern laut 
Industriestrategie auch erwogen wird bei „sensiblen tech-
nologien“ und wenn es darum geht „Know-how-Verluste zu 
vermeiden“, um die „Selbstbestimmung in zentralen techno-
logischen Feldern“ zu erhalten. Diese Formulierungen sind 
sehr schwammig und bieten Unternehmenseignern weder  
die nötige Rechtssicherheit noch Planbarkeit.

Die Rückgriffsoption bleibt auch dann bedenklich, wenn 
diese Maßnahme nach aussage der Industriestrategie nur zu 
sehen ist „als Ultima Ratio, wenn alle anderen Instrumente 
nicht greifen“. Um die entsprechende Entscheidung schnell 
herbei führen zu können, schlägt die Strategie die Einrich-
tung eines „Ständigen ausschusses Rückgriffsoption“ auf 
Staatssekretärsebene vor. Gerade vor dem hintergrund der 
sehr schwammig formulierten Eingriffsvoraussetzung, ist es 
gut, dass das BMWI Vorschläge macht, „um Rechtssicherheit 
für die Unternehmen und Investierenden zu schaffen“. Dazu 
schlägt es vor, eine „Konkretisierung und eine rechtliche 
Basis für den ausschuss, das Verfahren sowie eine geeignete 
Form der Beteiligung“ einer „Monitoring-Gruppe“ zu erar-
beiten, an der u.a. ausdrücklich auch die Industrie beteiligt 
sein soll. Ob diese Vorschläge allerdings ausreichen, um den 
berechtigten Interessen der Unternehmenseigner Sorge zu 
tragen, ist fraglich.

auf jeden Fall sollte die Politik den Dialog mit der Industrie 
nicht erst in der Monitoring-Gruppe suchen, sondern schon 
im Vorfeld, wenn es darum geht, arbeitsweise und Mitspra-
cherecht der Monitoring-Gruppe beim thema „Rückgriffs-
option“ festzulegen. Ordnungspolitisch bleibt es hochpro-
blematisch, wenn private Kapitalentscheidungen bzw. die 
Vertragsfreiheit eingeschränkt werden.
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Vorschläge in den EU-Entscheidungsprozess einzubringen 
und mehrheitsfähige Koalitionen mit anderen Mitgliedern 
zu bilden. Dies ist eine Daueraufgabe und geht somit über 
die erhofften industriepolitischen Impulse einer deutschen 
EU-Ratspräsidentschaft zeitlich hinaus.

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die deutsche Wirt-
schaft durch die im Rahmen des „Green Deal“ angekündigte 
Prüfung einer weiteren Verschärfung des EU-weiten Reduk-
tionsziels im Durchschnitt nämlich viel stärker belastet wird 
als die Wirtschaft anderer länder – zum einen, wegen ihres 
hohen anteils der Industrie allgemein (CO2-Emissionen aus 
der Produktion), zum anderen wegen des hohen anteils 
der automobilindustrie an der deutschen Gesamtindustrie, 
denn für die automobilindustrie kommt zu der Belastung, die 
CO2-Emissionen aus ihrer Produktion zu reduzieren, noch die 
Belastung hinzu, auch die CO2-Emissionen ihrer Produkte zu 
reduzieren.

Die Werke in der automobilindustrie und ihre zulieferbetriebe 
werden auf die Fertigung von Elektrofahrzeugen in einem 
mehrjährigen Prozess umgerüstet, der bereits begonnen hat. 
Diese neuen technologien erfordern neue Fertigkeiten und 
Qualifikationen unserer Mitarbeiter, von denen wir aufgrund 
der geringeren Fertigungstiefe aber insgesamt weniger 
benötigen werden. Die Investitionen zur transformation 
unserer Werke, zur Entwicklung der Fertigkeiten, der Produk-
te inklusive der erforderlichen Forschung und Entwicklung, 
sind auf Rekordniveau und belasten uns bereits seit einigen 
Jahren. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass die Politik 
alle Möglichkeiten prüft, inwieweit öffentliche Förderungen 
diesen Prozess unterstützen können, damit dieser aufgrund 
der hohen CO2-ziele schneller werdende Strukturwandel zu 
stemmen ist. Konkret müssen wir im Rahmen der Umsetzung 
der Strategie gegenüber der EU gemeinsam darauf hinwirken, 
dass es erstens zu einer bedarfsgerechten ausstattung des 
EU-Förderbudgets zur Unterstützung dieses Strukturwandels 
kommt. zweitens muss auch das EU-Beihilferecht dahinge-
hend geöffnet werden, dass es EU-Mitgliedsstaaten erlaubt 
ist, den Wandel in der industriellen Produktionsstruktur zu 
unterstützen, um die arbeitsplätze an bestehenden Werks-
standorten zu sichern.

In der Frage, wie eine systematische Industriepolitik ins-
titutionell auf EU-Ebene zu verankern sein könnte, greift 
die Industriestrategie zu kurz. Sie beschränkt sich auf den 
Vorschlag, dass der bestehende Rat für Wettbewerbsfähigkeit 
eine stärkere industriepolitische Funktion übernehmen solle. 
hier müssen aber noch mehr Vorschläge kommen. Um die 
Bedeutung der Industriepolitik für die EU zu unterstreichen, 
wäre in Ergänzung dazu beispielsweise auch zu überlegen, 
die Industriepolitik auf die Ebene der Staats- und Regie-
rungschefs zu heben, indem diese regelmäßig ein treffen pro 
Jahr auch dazu nutzen, den industriepolitischen handlungs-
bedarf zu definieren.

Die Erfahrungen zeigen, dass eine stärkere akzentuierung 
industriepolitischer anliegen auf EU-Ebene kein Selbstläufer 
ist – zumal der Industriesektor in den allermeisten EU-Staa-
ten eine deutlich geringere volkswirtschaftliche Bedeutung 
hat als in Deutschland. Dies zeigte sich unter anderem bei 
der Entscheidung für ein extrem scharfes CO2-Reduktionsziel 
für Pkw im Jahr 2017, von dem vor allem Deutschland als der 
wichtigste Standort für die automobilproduktion in Europa 
betroffen ist, während die automobilproduktionsferneren 
Volkswirtschaften anderer EU-Mitgliedstaaten davon kaum 
bis gar nicht betroffen sind. Insofern muss die Bundesre-
gierung sich nicht nur die Frage stellen, wie auf EU-Ebene 
künftig Industriepolitik allgemein stärker akzentuiert werden 
kann, sondern auch, wie Deutschland auf EU-Ebene seine 
eigenen, sich aus seinem spezifischen nationalen Branchen-
profil ergebenden, berechtigten anliegen besser durchsetzen 
kann. Dazu gehört unter anderem, sehr frühzeitig eigene 
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Es ist zu begrüßen, dass das Bekenntnis zu offenen Märkten in 
der finalen Fassung der Strategie klarer und deutlicher ausfällt 
als im Entwurf. Dies gilt erst recht vor dem hintergrund, dass sich 
in den letzten Jahren der Welthandel wieder mehr in Richtung 
Protektionismus und Desintegration entwickelt hat.

Wichtig ist aus Sicht des VDa der Erhalt der Funktionsfähigkeit 
der WtO und deren Reform und Weiterentwicklung. zudem 
sollte das multilaterale System in zeiten zunehmender allein-
gänge möglichst gestärkt werden. Ergänzend sollte sich die 
EU um Freihandelsabkommen mit wichtigen zukunftsmärkten 
bemühen, wie z.B. Indien, Mercosur und aSEan-Staaten. auch 
afrika sollte von den Vorteilen des freien handels überzeugt 
werden. Ein wichtiges ziel ist die Wahrung eines „level playing 
field“, insbesondere mit hinblick auf China, die USa und künf-
tig auch UK.

Die Vermischung von handelspolitik mit anderen zielen der 
Politik sollte möglichst vermieden werden. Begrüßt wird, dass 
das BMWI in der finalen Fassung der Strategie ankündigt, den 
zugang der EU-Unternehmen zu Beschaffungsmärkten in Dritt-
staaten verbessern zu wollen.

Außenwirtschaft

Rohstoffe

Monitoring

Das thema „Rohstoffe“ fand im Entwurf der Industriestrate-
gie vom Februar 2019 keine Erwähnung. Der Sicherung der 
Rohstoffversorgung muss aber schon deswegen besondere 
aufmerksamkeit geschenkt werden, weil Deutschland als 
Verbraucher von hightechrohstoffen auf Rohstoffimporte an-
gewiesen ist – auch und vor allem dann, wenn es darum geht, 
perspektivisch eine heimische Batteriezellproduktion aufzu-
bauen. Wir begrüßen daher, dass das BMWI nun ausdrücklich 
auch die Sicherung der Rohstoffversorgung als Bestandteil 
einer Industriestrategie aufführt.  

Der VDa befürwortet die absicht des BMWI, die Umsetzung der 
im Rahmen der Industriestrategie geplanten Maßnahmen auf ih-
ren Erfolg hin kontinuierlich und unter Einbeziehung der Industrie 
zu überprüfen - zum einen im Rahmen des Bündnisses „zukunft 
der Industrie“, zum anderen in der geplanten, aus Vertretern von 
Wirtschaftswissenschaft, Industrie und arbeitnehmerorganisa-
tionen bestehenden, neuen Monitoring-Gruppe. Dem reinen 
Monitoring sollte allerdings auch ein Steuerungsmechanismus 
an die Seite gestellt werden, der es ermöglicht, die zielerreichung 
der Maßnahmen sicherzustellen. Der VDa wird sich dabei gerne 
in die Diskussion einbringen.

Klimaschutz – Standortnachteile vermeiden 
und effiziente Aufteilung der CO2-
Vermeidungslasten sicherstellen

Für die gesetzten Klimaschutzziele sind Maßnahmen anzu-
wenden, die zwei Bedingungen erfüllen müssen. Erstens: Die 
Klimaschutzanforderungen dürfen nicht zu nachteilen im inter-
nationalen Standortwettbewerb führen. zweitens: Die CO2-Ver-
meidungskosten müssen dort erzielt werden, wo es am  
günstigsten ist. hier nennt die Industriestrategie die beiden 
wichtigsten Instrumente - einen wirksamen Carbon-leaka-
ge-Schutz, sowie die Schaffung eines sektorübergreifenden 
Europäischen Emissionshandels, d.h. die Einbeziehung des 
Verkehrssektors in das EtS. Es ist gut, dass die Strategie dies  
so klarstellt. Ein ansatz, der nicht alle Sektoren einschließt,  
wäre aber aus volkswirtschaftlicher Sicht nicht effizient, d.h. er 
würde zur Erreichung des Klimaziels unnötig hohe volkswirt-
schaftliche Kosten verursachen.

Beim Carbon-leakage-Schutz sollte zudem darauf geachtet 
werden, dass die Maßnahmen WtO-konform sind und nicht den 
internationalen handel und Investitionen verzerren. Unprob-
lematischer als Maßnahmen im außenhandel ist daher eine 
bedarfsgerechte Strompreiskompensation.

Genauso wichtig wie das in der Strategie angesprochene Sank-
tionsinstrument (IPI) ist aber auch die ausdehnung des Kreises 
der Mitglieder des Government Procurement agreement der 
WtO (GPa) auf weitere wichtige Drittstaaten, allen voran China.
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