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Die EU steht gleich mehrfach vor gewaltigen Auf-
gaben. Sie muss sich den großen gesellschaftli-
chen Herausforderungen wie dem Klimawandel, 
dem demographischen Wandel oder der Frage der 
nachhaltigen Rohstoffversorgung, stellen. Und das 
inmitten einer schweren Finanz- und Wirtschafts-
krise und damit verbundenen sozialen Erschüt-
terungen geprägt von hoher Arbeitslosigkeit, vor 
allem für die Jugend, und sozialer Spaltung.

Europas Industrie kommt bei diesen Herausfor-
derungen eine zentrale Rolle zu. Sie muss einen 
wichtigen Beitrag zu ihrer Bewältigung leisten. Die 
Transformation zu einem „nachhaltigen, intelligen-
ten und inklusiven Wachstum“, wie es die Europa 
2020 Strategie anstrebt, ist ohne Mitwirken der 
Industrie nicht möglich. Auch jede Grüne Transfor-
mationspolitik muss die Frage beantworten, wie 
weit die Industrie, statt Blockade-Faktor zu sein, zu 
einem Partner gemacht werden kann.

Doch wie sieht die moderne Industriepolitik aus, 
die dazu nötig ist? Ganz kontroverse Grundansätze 
stehen sich gegenüber. Immerhin: es wird in der 
EU über Industriepolitik gesprochen. Seit der Great 
Recession 2008 ist das Tabu gebrochen, das Macht-
gläubige gegen Industriepolitik als Ausdruck ver-
meintlicher unzulässiger Einmischung der Politik in 
die Wirtschaft verhängt hatten. Die Verachtung der 
„neuen“ Service-Őkonomie gegenüber der „alten“ 
Industrie hat sich auch als großer Irrtum erwiesen. 

Schließlich ruft die Industrie angesichts verstärkter 
internationaler Konkurrenz selbst die Industriepo-
litik zur Hilfe.

Europa will wieder Industriepolitik betreiben; aber 
manche wollen dazu eine sehr kurzsichtige Strate-
gie verfolgen. Umwelt-, Sozial-, und Gesundheits-
standards sollen gekürzt, Regulierungen abgebaut, 
Erneuerbare Energien gestoppt und Energiepreise 
durch Subventionen gesenkt werden. Ein umwelt-
politisches Rollback auf europäischer Ebene wird in 
diesen Rahmen unter dem Deckmantel der Indust-
riepolitik angestrebt.

Als Grüne wollen wir uns dem stellen. Wir müssen 
uns mit diesem Thema auseinandersetzen und 
eine grüne Industriepolitik fördern. Wir brauchen 
Industrie um zu einer nachhaltigen green economy 
zu gelangen. Wir Grüne müssen die Industrie drän-
gen, locken, verführen, überzeugen, unter Druck 
setzen für eine ökologisch-soziale Transformation 
unserer Wirtschaft Partner zu werden und wo nötig 
durch Gesetze nachhelfen. Wir brauchen grüne 
industriepolitische Konzepte und Ideen, um diesen 
Weg erfolgreich zu gestalten.

Warum Industriepolitik?
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Seit ich mein Mandat im Europäischen Parlament 
2009 aufnahm, habe ich mich intensiv industrie-
politischen Themen gewidmet. Zuerst stand die 
Rohstoffpolitik im Mittelpunkt. Seit Ende 2012 bin 
ich zudem Berichterstatter des Europäischen Parla-
ments für europäische Industriepolitik und konnte 
entsprechend diesem Auftrag im Januar 2014 
einen Bericht abliefern, der vom Europäischen Par-
lament mit großer Mehrheit angenommen wurde.
 
Mit dieser Broschüre möchte ich gerne Gedanken 
und Perspektiven zur Industriepolitik teilen und 
einen Einblick in meine Arbeit und meinen Bericht 
zur Industriepolitik anbieten. Zur gleichen Zeit 
möchte ich die Gelegenheit nutzen um mich für 
viele Ideen, Denkanstöße, praktische Anregungen, 
Initiativen und vor allem Unterstützung zu bedan-
ken, die ich bei dieser Arbeit erfuhr.

Ich hoffe, dass diese Broschüre Anlass wird für wei-
tere Zusammenarbeit.

Mit Grünen Grüßen,

 
Reinhard Bütikofer
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Industriepolitik wird wieder Chefsache

Seit Anfang der Finanzkrise 2008 hat die EU 
knapp 12% des verarbeitenden Gewerbes verlo-
ren. Damit gingen auch über 3.8 Millionen Jobs 
verloren. In Portugal, Italien und Spanien ist die 
Industrie um 20% bis 30% eingebrochen; in Grie-
chenland um 35%. Deswegen kann man, durch-
aus von der Notwendigkeit einer Reindustrialisie-
rung sprechen. Auch in Frankreich und England 
ist die Industrie geschrumpft. Deutschland steht 
relativ besser da. Nichtsdestotrotz ist in den letz-
ten 15 Jahren in Europa der gesamte Anteil der 
Industrie am europäischen Bruttosozialprodukt 
von 20% auf 15% gesunken.

Wir brauchen eine industrielle Kehrtwende, die auf 
Nachhaltigkeit ruht. Dafür braucht es eine europäi-
sche Industriepolitik.

Lange hatte Industriepolitik einen schlechten Ruf. 
Sie galt als altbackene etatistische Verirrung; als 
ein massives, ineffizientes Eindringen des Staates 
in die Wirtschaft. Wirtschaft und Märkte sollten 
alles von alleine Regeln. Aber seit der Finanz- und 
Wirtschaftskrise in 2008 ist klar: sie können nicht 
alles alleine regeln. Die Politik ist gefragt einen 
ordnungspolitischen Rahmen zu setzen. Nun steht 
Industriepolitik wieder im Vordergrund. Sie ist 
Chefsache geworden. Wer Industriepolitik igno-
riert, ignoriert ein entscheidendes Instrument zur 
Gestaltung von Europas Zukunft.

Immer mehr EU-Mitgliedstaaten haben indust-
riepolitische Strategien entwickelt. Dazu gehören 
zum Beispiel Frankreich, Großbritannien, die Nie-
derlande, Belgien, Finnland und Deutschland. Die 
Europäische Kommission identifizierte die Indust-
riepolitik in ihrer Europa 2020 Strategie als eine Lei-
tinitiative und publizierte in 2010 ihre erste indus-
triepolitische Mitteilung namens „Eine integrierte 
Industriepolitik für das Zeitalter der Globalisierung: 
Vorrang für Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltig-
keit“. In 2012 legte sie mit einer zweiten Mitteilung 
nach. Nachhaltigkeit kam darin allerdings interes-
santerweise nur noch ganz am Rande vor.

Im selben Jahr wurde ich als Berichterstatter des 
Europäischen Parlaments zur Industriepolitik 
ernannt und fing an mich dem Bericht „Für eine 
Reindustrialisierung Europas zwecks der Förderung 
von Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit“ zu 
widmen. Ganz bewußt griff ich dabei den früheren 
Akkord von Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltig-
keit auf. Dieser Bericht wurde schließlich im Januar 
2014 vom Europäischen Parlament mit einer gro-
ßen Mehrheit verabschiedet. 

http://reinhardbuetikofer.eu/wp-content/uploads/2014/06/Industrial-Policy-Report.doc
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Industriepolitik ist ein breit gefächertes Thema. 
Es dreht sich um viele verschiedene Politikfel-
der. Es hat mit Bereichen wie der Wirtschafts-, 
Finanz-, Energie-, Sozial-, Umwelt- und Handels-
politik zu tun. Das Themenfeld ist zu groß, um es 
hier umfassend zu thematisieren. Ich habe mich 

auf eine Reihe von industriepolitischen Kapiteln 
konzentriert, mit denen ich einige Grundlinien 
und Ansatzpunkte einer grünen Industriepolitik 
darstellen möchte.
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Grüne Industriepolitik: RISE!

Nicht wenige Gegner einer ambitionierten Energie- 
und Klimapolitik betrachten die neue industriepo-
litische Debatte als Chance, im Rahmen der gegen-
wärtigen Wirtschafts- und Finanzkrise wieder einer 
struktur-konservativen Industriepolitik das Wort 
zureden: einer Industriepolitik geprägt von Dere-
gulierung, niedrigen Standards, Protektionismus, 
Lohndrückerei und von einem energiepolitischen 
Holzweg bestehend aus Schiefergas, Kohle und 
Atom. Diese Strategie würde Europas Industrie aber 
nicht helfen. Im Gegenteil. Mittel- und längerfristig 
würde sie der Industrie schaden, weil sie Innovation, 
Kreativität, Inklusion und Effizienz behindert und so 
Wettbewerbsfähigkeit untergräbt.

Europa braucht eine Industriestrategie, welche eine 
innovationsfördernde CO2-arme Modernisierung-
soffensive verfolgt. Für eine solche grüne Strategie 
nutze ich das englische Akronym „RISE“. RISE steht 
für Renaissance of Industry for a Sustainable Europe; 
eine Strategie in der Wettbewerbsfähigkeit auf 
Nachhaltigkeit gegründet wird, um Innovation und 
Effizienz zu fördern und damit die europäische indus-
trielle Perspektive durch Transformation zu stärken. 
Es gibt gute Voraussetzungen für solch einen Ansatz. 
Sechs EU-Mitgliedsstaaten sind in den Top-10 der 
50 innovativsten Länder der Welt. Die Hälfte der 
Länder in den Top-10 des Globalen Wettbewerbs-
fähigkeitsberichts des World Economic Forum sind 
EU-Mitgliedsstaaten. RISE ist unsere Antwort auf die 
Notwendigkeit einer starken europäischen Indus-

trie, die gesellschaftliche Herausforderungen wie 
die des Klimawandels oder der sozialen Krise ernst 
nimmt. Einen ausführlicheren Artikel zu RISE habe 
ich im Green European Journal der Green European 
Foundation veröffentlicht sowie auch ein Interview 
zusammen mit Natalie Bennett, Parteivorsitzende 
der Green Party of England and Wales. 

RISE ist eine Strategie, die für jede Wirtschafts-
branche und jedes Unternehmen anwendbar ist. 
Es ist keine Strategie, die nur auf klassische grüne 
Industrien setzt wie die Erneuerbaren. Stattdessen 
verfolgt RISE den Ansatz, dass (fast) jede Industrie 
und jedes Unternehmen „grün“ sein kann, wenn 
es in Energie- und Rohstoffeffizienz investiert und 
bestimmte Prinzipien wie Nachhaltigkeit und sozi-
ale Verantwortung verfolgt. Effizienter werden und 
damit grüner, ist kein Projekt nur für einzelne Sekto-
ren. Ich sehe große Chancen für den Mobilitätssektor, 
für eine immer grünere Chemie, für den Maschinen- 
und Anlagenbau, für einen offensiven Energiesektor. 
Selbst die Stahlindustrie könnte grün werden, wenn 
sie solch einen Ansatz verfolgen würde!

http://www.greeneuropeanjournal.eu/european-industry-needs-rise/ 
http://www.greeneuropeanjournal.eu/green-renaissance-european-industry/
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Die Stahlindustrie tut sich schwer. Sie findet keinen 
Ausweg aus der Krise. Die Nachfrage ist um rund 
25% eingebrochen und zahlreiche Produktionss-
tandorte wurden geschlossen. Anstatt sich aller-
dings auf die Probleme des Nachfragerückgangs 
und der Überkapazitäten zu konzentrieren sucht 
die Stahlindustrie einen Sündenbock in der Ener-
gie- und Klimapolitik der EU.

Lakshmi Mittal, CEO von ArcelorMittal, schrieb 
Anfang 2014 in der Financial Times, dass die EU 
sich von ihrer Klima- und Energieagenda verab-
schieden sollte. Er behauptete, die Energiewende 
würde zu einer Deindustrialisierung Europas 
führen. Das wollte ich so nicht im Raum stehen 
lassen. Meine Replik, die die Financial Times vier 
Tage später veröffentlichte, betonte, dass gerade 
der industriepolitische Weg von Lakshmi Mit-
tal zu einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit 
und letztlich Deindustrialisierung führen würde 
und wir stattdessen ambitionierte Industrie-, 
Energie- und Klimaziele verfolgen müssen. Die-
sen Standpunkt habe ich auch ausführlicher im 
Februar 2014 in einen Meinungsbeitrag bei Zeit 
Online vertreten. Dort argumentierte ich, dass die 
europäische Stahlindustrie mit ihrem Frontalan-
griff auf die Energie- und Klimapolitik genau die 
Strategie untergräbt, die ihr einen Weg aus der 
aktuellen Überkapazitätskrise aufzeigen könnte. 
Eine europäische Energiewende mit ambitionier-
ten Energie- und Klimazielen wäre ein Segen für 
die Branche. Denn Erneuerbare brauchen viel 

Stahl. Eine einzelne drei Megawatt Windturbine 
benötigt die gleiche Menge Stahl wie 500 Autos. 
Indem sie die Klima- und Energiepolitik der EU 
angreift, beißt die europäische Stahlindustrie die 
Hand, die sie füttern könnte. Selbst die Europäi-
sche Kommission hat dies bisher nicht begriffen. 
Der europäische Stahlaktionsplan erwähnt noch 
nicht mal die Chancen eines nachhaltigen Infra-
strukturausbaus. Damit hat die Europäische Kom-
mission eine wichtige Chance verschenkt. Meine 
Kritik daran findet sich hier: www.greens-efa.eu/
stahlindustrie-10018.html

Auf meine Initiative hat sich unsere Grüne Fraktion 
im Europaparlament auch mit der Stahlindustrie 

Ein kleiner Disput mit Lakshmi Mittal

�http://www.ft.com/intl/cms/s/0/af5859b0-81c8-11e3-87d5-00144feab7de.html#axzz2xFvvawSC
�http://www.ft.com/intl/cms/s/0/af5859b0-81c8-11e3-87d5-00144feab7de.html#axzz2xFvvawSC
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/812044f6-81ee-11e3-87d5-00144feab7de.html?siteedition=intl#axzz2xFvvawSC
http://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2014-02/stahl-energiewende-klima-konjunktur
http://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2014-02/stahl-energiewende-klima-konjunktur
http://www.greens-efa.eu/stahlindustrie-10018.html
http://www.greens-efa.eu/stahlindustrie-10018.html
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auseinandergesetzt, indem wir zum Beispiel eine 
Konferenz organisierten mit der Überschrift „Wie 
rosig oder grün ist die Zukunft für die europäische 
Stahlindustrie?“. Diese Konferenz brachte eine 
gute Mischung aus Industrievertretern, NGOs, 
Gewerkschaftlern und Kommissionsbeamten 
zusammen. Mehrfach habe ich gezielt die Diskussion 
mit der Stahlindustrie gesucht, so beim Stahltag in 
Düsseldorf, beim Stahltag des Handelsblatts im Feb-
ruar 2014 und beim EUROFER-Stahltag 2014.

Zum Teil gelang es, Vertreter der Stahlindustrie in 
einem Dialog zu ziehen. Dr. Wolfgang Eder, CEO 
von voestalpine und Präsident des europäischen 
Stahlverbands EUROFER, griff in der Zeit Online 
meinen Ball auf und veröffentlichte eine Replik.  
Daraus hat sich ein Treffen bei der voestalpine in 
Linz zusammen mit dem österreichischen Grünen 
Landesrat für Umwelt, Energie, Wasser und Konsu-
mentInnenschutz im Bundesland Oberösterreich, 
Rudi Anschober, ergeben.

Energiepreise 

Industrievertreter singen immer wieder das Klage-
lied der zu hohen Energiepreise. Oft fordern dann 
dieselben Akteure den Abbau von Schiefergas, 
auch in Deutschland. EU Energiekommissar Oet-
tinger, der Bundesverband der Deutschen Industrie 
sowie die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, 
Energie (IG BCE), sie alle wollen Schiefergas. Aller-
dings ist dies eine Schiefergas Fata Morgana. Wie 
ich in einen Meinungsbeitrag für Die Welt schrieb, 
ist Schiefergas keine energiepolitische Wunder-
waffe. Neben den ökologischen und klimapoliti-
schen Auswirkungen die gegen eine Ausbeutung 
dieser Ressource sprechen, fehlt Schiefergas näm-
lich die ökonomische Grundlage. Zahlreiche Bera-
tungsfirmen und think tanks vom Oxford Energy 
Institute zu der Deutschen Bank kamen zum 
Schluss, dass europäisches Schiefergas wesentlich 
teurer wäre als in Amerika und teurer als kon-
ventionelles Gas. Polen galt eine Zeit lang als das 
gelobte Land für Schiefergas. Heutzutage haben 

zahlreiche Schiefergasfirmen das Land schon wie-
der verlassen. Die Schiefergasvorkommen dort 
rechnen sich nicht.

Ich habe mich dem Thema Schiefergas während der 
ganzen Legislaturperiode intensiv gewidmet. Schon 
im Frühling 2011 hatte ich mit einigen Kolleginnen 
und Kollegen meiner Fraktion in Brüssel ein erstes 
Treffen von europaweiten Aktivisten, NGO Vertretern 
und Bürgerinitiativen initiiert. Das Resultat war ein 
Brief an die Kommissare Oettinger, Hedegaard und 

http://www.greens-efa.eu/wie-rosig-oder-gruen-ist-die-zukunft-fuer-die-europaeische-stahlindustrie-7915.html
http://www.greens-efa.eu/wie-rosig-oder-gruen-ist-die-zukunft-fuer-die-europaeische-stahlindustrie-7915.html
http://www.greens-efa.eu/wie-rosig-oder-gruen-ist-die-zukunft-fuer-die-europaeische-stahlindustrie-7915.html
http://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2014-02/energiewende-eder-kosten-klimwandel
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article116291243/Fracking-ist-fuer-Europa-eine-Fata-Morgana.html 
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Potocnik, unter anderem mit der Forderung für ein 
Moratorium zu Schiefergas. Ich habe mich auch mit 
Kommissar Oettinger angelegt, als er versuchte sein 
eigenes Schiefergasgutachten so zu drehen, als sei 
weitere Regulierung für Schiefergas nicht notwen-

dig. Im Industrie Ausschuss habe ich für unsere Frak-
tion auch den Bericht zu Schiefergas verfolgt, wel-
chen wir ablehnten. Eine meiner Stellungnahmen 
im Plenum des EP findet sich hier: 
www.youtube.com/watch?v=5boxfNOhlXU

Anstatt den USA bei Fracking blind nachzueifern, muss 
Europa auf die eigenen Stärken setzen. Deutschland ist 
stark bei Effizienztechnologien und Erneuerbaren. Hier 
werden ökologische Stärken zu Marktchancen.

Die Klage der energieintensiven Industrie über hohe 
Energiepreise wird oft zum Mantra, das entgegen-
stehende Fakten einfach ignoriert.In Deutschland 
sind in den letzten Jahren die Energiepreise dank 
des Ausbaus der Erneuerbaren deutlich gefallen. 
Das Öko-Institut kommt in einer Studie zum Schluss, 
dass energieintensive Industrien in Deutschland mit 
einer guten Strombeschaffungsstrategie nahezu 
Gleichstand im Vergleich zu ihren US-Konkurrenten 

erreichen könnten. Das hört man leider viel zu wenig. 
Um Energiekosten zu begrenzen, sollten wir zum 
Beispiel mehr auf Effizienz setzen. Die Bank of Ame-
rica Merrill Lynch hat die Energieeffizienz bereits als 
nächsten finanziellen Megatrend identifiziert. Erreicht 
die EU ihr 20% Energieeffizienzziel bis 2020, würde 
Europa dadurch 200 Milliarden Euro an Kosten pro Jahr 
einsparen. So senkt man Energiekosten! Allein bei der 
Energieeffizienz hat Öko-Design ein massives Poten-
zial. Eine Studie von Ecofys zeigt zum Beispiel, dass mit 
einer guten Umsetzung der Öko-Design-Richtlinie 90 
Milliarden Euro pro Jahr eingespart und 1 Millionen 
Jobs geschaffen werden können. Zudem würde unsere 
Energieabhängigkeit von Russland um 50% senken! 
Dafür sollte die Europäische Kommission kämpfen und 
deswegen sich auch für ein ambitioniertes Energieef-
fizienzziel für 2030 einsetzen.

Vor allem staatliche Beihilfen spielen hier eine 
wichtige Rolle. Gegenwärtig reformiert die EU-
Kommission ihre Leitlinien für Energie- und 
Umweltschutzbeihilfen. Diese Reform böte eine 
ausgezeichnete Gelegenheit, eine Transforma-
tion der Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit und  
Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Der Rahmen für 

Energieeffizienz

http://www.greens-efa.eu/schiefergas-5214.html 
http://www.greens-efa.eu/schiefergas-5214.html 
https://www.youtube.com/watch?v=5boxfNOhlXU
http://germanwatch.org/en/download/7861.pdf 
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Aber es sollte sich nicht alles um Energiepreise 
drehen. Denn diese spielen für die Mehrheit der 
deutschen Industrie gar nicht so eine große Rolle. 
Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung hat 92% des deutschen produzie-
renden Gewerbes im Durchschnitt Energiekosten 
die weniger als 1.6% ihres Umsatzes entsprechen. 
Laut Bundesamt für Statistik haben Energiekosten 
im Durchschnitt einen Anteil von 2% an der insge-
samten Kostenstruktur. Rohstoff- und Materialkos-
ten hingegen entsprechen 43%. 

Hierfür braucht man eine kluge Rohstoffstrategie 
welche auf Effizienz, Recycling, Wiederverwertung 
und Substitution setzt. In meinem Rohstoffbericht 
von 2011 habe ich mich damit auseinandergesetzt 
und eine Reihe von verschiedenen politischen 
Vorschlägen gemacht. Im Wesentlichen sprach ich 
mich dabei für eine ehrgeizige Innovationsstrate-

gie aus welche Nachhaltigkeit und Wettbewerbs-
fähigkeit zugleich fördert. Die Deutsche Materi-
aleffizientagentur (demea) schätzt zum Beispiel, 
dass durch effizientere Produktionsprozesse, 100 
Milliarden Euro pro Jahr allein in Deutschland 
gespart werden könnten. Zu einer rohstoffpoliti-
schen Innovationsstrategie gehören zum Beispiel 
Maßnahmen wie eine Ausweitung der Öko-Design 
Richtlinie auf Rohstoffe, eine Erweiterung der  

Abfall als Ressource nutzen: 
Recycling

Und was ist eigentlich mit 
nicht-energetischen Rohstoffen?

staatliche Beihilfen muss mit der Transformation zu 
einer kohlenstoffarmen, effizienten und klimare-
sistenten Wirtschaft kompatibel gemacht werden 
anstatt, so wie es die EU-Kommission gerade tut, 
das ganze deutsche Erneuerbaren-Energien-Gesetz 
in Frage zu stellen. Ich habe mich damit intensiv 
auseinandergesetzt und gab beim think tank E3G 
eine Studie dazu im Auftrag. Zusammen mit dem 
CEO von E3G, Nick Mabey, habe ich mich dann auch 
konkret für ein System der staatlichen Beihilfen 

eingesetzt, welche die Energieeffizienz und Erneu-
erbaren fördert, anstatt Schiefergas und Atomkraft-
subventionen so wie es von Mitgliedsstaaten wie 
Großbritannien gefordert wurde. Leider geht die 
EU-Kommission in eine falsche Richtung. 

Der Kampf für Energieeffizienz und insbesondere 
für ein ehrgeiziges Energieeffizienzziel der EU für 
2030 wird in den nächsten Jahren eine zentrale 
Rolle spielen.

http://reinhardbuetikofer.eu/2011/09/13/eu-parlament-stimmt-fur-zukunftsfahige-rohstoffpolitik-der-eu/
http://reinhardbuetikofer.eu/2011/09/13/eu-parlament-stimmt-fur-zukunftsfahige-rohstoffpolitik-der-eu/
http://reinhardbuetikofer.eu/2011/09/13/eu-parlament-stimmt-fur-zukunftsfahige-rohstoffpolitik-der-eu/
http://gef.eu/uploads/media/Staatliche_Beihilfen_und_ihre_Rolle_in_einer_Grunen_Wirtschaft.pdf
http://www.greens-efa.eu/staatliche-beihilfen-10448.html
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Beratungsdienste für Ressourceneffizienz vor allem 
für kleine und mittlere Unternehmen, die Förde-
rung von neuen Leasingmodellen um den soge-

nannten „Rebound-Effekt“ zu begrenzen, sowie 
eine Mobilisierung des öffentlichen Beschaffungs-
wesens für ressourceneffiziente Produkte.

Wettbewerbspolitik nutzen

Neben der Ressourceneffizienz habe ich mich auch 
für mehr Wettbewerb und weniger Spekulation im 
Rohstoffmarkt stark gemacht. Mono- oder oligopo-
listische Verhältnisse sind ein wesentlicher Faktor 
für die Rohstoffpreise. Je weniger Wettbewerb auf 
dem Markt, desto mehr können die Rohstoffriesen 
den Markt beherrschen. Ich hatte vor allem den Roh-
stoffhändler Glencore ins Auge gefasst. Im Februar 
2012 schrieb ich zusammen mit meinen Kollegen 
Sven Giegold einen Brief an den Europäischen Wett-
bewerbskommissar Almunia, in dem wir ihn auffor-
derten die Fusion zwischen Glencore und Xstrata zu 
überprüfen. Denn dieser Firmenzusammenschluss 
bestärkt die Konzentration auf den Rohstoffmärk-
ten. Mit „Glenstrata“ fallen ungefähr ein Viertel des 
Zinkmarktes und ein Drittel der Kraftwerkskohle in 
der Hand eines einzigen Unternehmens. Die Bun-

destagsfraktion stellte dazu eine parlamentarische 
Anfrage an die Bundesregierung. Aber Almunia 
kümmerte sich wenig drum. Er billigte die Fusion 
leichtfertig in einem Eilverfahren mit nur wenigen 
Änderungen, zum Schaden von Europas Industrie 
und KonsumentInnen wie ich meine. Glencore hat 
damit eine dominierende Position auf dem europä-
ischen Zinkmarkt und weitere Vorteile durch eine 
hohe Marktkonzentration bei den Rohstoffen Kobalt, 
Kupfer und Nickel. Die chinesischen Wettbewerbshü-
ter waren da interessanterweise vorsichtiger. Wett-
bewerbspolitik bleibt ein wichtiges industriepoliti-
sches Handlungsfeld.

Beim Rohstoffhandel schaute ich mir vor allem die 
Politik rund um den Rohstofflagerhallen an, zum 
Beispiel bei Aluminium. Dort herrscht seit ein paar 
Jahren große Unruhe. Realwirtschaft und Finanz-
marktakteure streiten sich. Im Mittelpunkt steht 
die Verfügbarkeit von Aluminium. Trotz eines Über-
angebots bei diesem Leichtmetall kommen Unter-
nehmen wie Bierdosen- oder Autohersteller ein-
fach nicht rechtzeitig an ihren Werkstoff. Mancher 
wartet bis zu einem Jahr, um das Metall endlich 
aus dem Lagerhaus zu erhalten. Viele dieser Lager-
hallen gehören Hedgefunds, Investitionsfirmen 
wie Goldman Sachs oder auch so herausragen-

http://reinhardbuetikofer.eu/2012/02/08/pressemitteilung-fusion-glencore-xstrata/ 
http://reinhardbuetikofer.eu/2012/02/08/pressemitteilung-fusion-glencore-xstrata/ 
http://reinhardbuetikofer.eu/2012/02/08/pressemitteilung-fusion-glencore-xstrata/ 
http://reinhardbuetikofer.eu/2012/11/22/pressemitteilung-fusion-glencore-und-xstrata/
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den Rohstoffhändlern wie dem schon erwähnten 
Glencore-Xstrata Riesen. Durch die Lieferverzö-
gerungen werden - wen wundert es? - die Preise 
für Aluminium in die Höhe getrieben. Schließlich 
werden beim Metallverkauf auch Aufschläge für 
die Lagerdauer verlangt. Waren solche Alumini-
umprämien in der Vergangenheit relativ statisch 
und lagen im Durschnitt bei fünf Prozent, sind sie 
heute volatiler und liegen bei bis zu 13 Prozent. Ich 
schrieb meinem „Freund“, Wettbewerbskommissar 
Almunia, eine parlamentarische Anfrage dazu.  Von 
Almunia kam die übliche Antwort, nämlich so gut 
wie gar keine. Er wollte sich zu diesem Thema nicht 
besonders äussern. Immerhin hatte sich auch das 

Handelsblatt über meine parlamentarische Frage 
informiert und berichtete zum Thema.

Beim Thema Spekulation auf den Rohstoffmärkten, 
habe ich mich im Industrie Ausschuss dafür einge-
setzt, dass durch die Finanzmarktrichtlinie mehr 
Transparenz geschaffen wird. Es geht darum, Spe-
kulation einzudämmen aber genug Möglichkeiten 
zu lassen dass sich Unternehmen der Realwirtschaft 
mit Derivaten absichern können. Dazu veröffent-
lichte ich mit Gerhard Schick einen Artikel in der 
Wirtschaftswoche sowie mit Herrn Martin Kneer, 
Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung 
Metalle, einen Meinungsbeitrag bei euractiv. 

Green Jobs

Öko-Industrien wie die Erneuerbaren oder die 
Energieeffizienzbranche sind auch von zentraler 
Bedeutung für den Arbeitsmarkt. Die Europäische 
Kommission hat in ihrer Mitteilung „Einen arbeits-
platzintensiven Aufschwung gestalten“ von 2012 
klargestellt, dass die Erneuerbaren Energien und 
Energie Effizienz die einzigen Sektoren sind, die 
das Potenzial haben, um 5 Million Jobs bis 2020 zu 
schaffen. Dieses Potenzial müssen wir ausschöpfen. 
In einer Broschüre informiert unsere Fraktion über 
Europas Chancen, grüne Arbeitsplätze zu schaffen 
und die Bemühungen unserer Fraktion im Europä-
ischen Parlament, diese Agenda voranzutreiben. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2013-009569%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.handelsblatt.com/politik/international/skandal-erreicht-europa-eu-nimmt-aluminiummarkt-ins-visier/9068248.html
http://www.handelsblatt.com/politik/international/skandal-erreicht-europa-eu-nimmt-aluminiummarkt-ins-visier/9068248.html
�http://www.wiwo.de/politik/europa/rohstoffe-preise-sollen-dem-markt-folgen-seite-all/6753934-all.html
�http://www.wiwo.de/politik/europa/rohstoffe-preise-sollen-dem-markt-folgen-seite-all/6753934-all.html
http://reinhardbuetikofer.eu/2012/09/24/rohstoffderivate-warum-nicht-von-den-usa-lernen/
http://reinhardbuetikofer.eu/wp-content/uploads/2014/06/WF_GREENS_GreenJ_DUITS_16x16_CS6.pdf
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Aktuell büßt Europas Industrie am Vorsprung 
und an der bisherigen starken Position in den 
öko-effizienten und Erneuerbaren Bereichen ein. 
Während die Anstrengungen der EU-Kommission 
und der Mitgliedsstaaten nachlassen und Energie- 
und Klimaziele verwässert werden, legen Wettbe-
werber in anderen Weltregionen einen Zahn zu. 
Investitionen in Erneuerbaren in der EU sanken 
in 2012 während sie in Asien auf 78 Milliarden 
Euro stiegen. Die Volksrepublik China erhöhte ihre 
Investitionen in Erneuerbare Energien um 20 Pro-
zent auf 50.1 Milliarden Euro und ist damit derzeit 
der größte Investor in diesen Sektor. Im Bereich von 
Forschung und Entwicklung tut sich auch einiges. 
Eine Studie des Massachusetts Institute for Techno-
logy (MIT) kam zum Schluss, dass im Bereich der 
Erneuerbaren Energien die meisten Patente nicht 
Europa gehören. Bei der Solarkraft ist Japan Num-

mer 1, gefolgt von den USA, China und dann erst 
Europa. In der Windenergie - einer Branche, die in 
Europa geboren wurde - ist das Bild nicht anders. 
China ist nun, hinter Japan, auf Platz 2. Danach fol-
gen die USA und dann Europa. 2013 gab ich eine 
Studie beim Ecologic Institute im Auftrag, welche 
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Öko-
Industrie sowie deren Krisenfestigkeit untersuchte. 
Das Ergebnis macht nochmal deutlich, wie wichtig 
die Öko-Industrien sind. Die Studie stellt klar, dass 
die europäische Öko-Industrie während der Krise 
ein Stabilitätsanker war für die Wirtschaft. Die Öko-
Industrien sind im Durchschnitt stärker gewachsen 
und haben viel zur Beschäftigung beigetragen. 
Derzeit ist die europäische Öko-Industrie auch sehr 
stark auf globaler Ebene, aber diesen Vorteil droht 
Europa zu verspielen wenn es nicht stärker auf 
Innovation und Nachhaltigkeit setzt.

Ein öko-industrieller Wettlauf

http://reinhardbuetikofer.eu/wp-content/uploads/2014/03/280-16_Eco-Industries_final.docx
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Industrie 4.0

Laut des 2013 Wettbewerbsberichts der Europä-
ischen Kommission, gibt es eine immer größer 
werdende Produktivitätskluft zwischen der euro-
päischen und der amerikanischen Wirtschaft. Ein 
Grund dafür ist, dass die amerikanische Wirtschaft 
stärker digitalisiert und vernetzt ist und damit 
größere Effizienzgewinne hat. Europa sollte da die 
Digitalisierung voranbringen, allerdings mit hohen 
Datenschutz- und Verbraucherschutzstandards.

Mit der Digitalisierung unserer Wirtschaft ent-
stehen auch neue industrielle Entwicklungen. 
Generative Fertigungsverfahren, wie zum Beispiel 
3D-Drucker mischen die Karten im produzieren-
dem Gewerbe neu auf und bringen neue Chancen 
und Risiken. Um mich mit diesem Thema mehr 
auseinanderzusetzen, habe ich beim Öko-Institut 
ein Briefing im Auftrag gegeben. Das Öko-Institut 
kam vor allem zum Ergebnis, dass die EU das Thema 
3D-Drucken stiefmütterlich behandelt. Interessant 

war vor allem, wie sehr andere Länder diese Tech-
nologie fördern. Die USA haben ihre „Manufactu-
ring Innovation Institutes“ und China will zum Bei-
spiel einen 3D-Drucken Technologiepark und eine 
3D-Drucken-Strategie entwickeln. Europa macht 
auch einiges, tut aber zu wenig. Die EU-Kommission 
hat mit ihren €80 Milliarden-schweren Forschungs-
rahmenprogramm Horizont 2020 die Möglichkeit 
Innovation und Technologieführerschaft in diesen 
Bereich zu sichern und sollte gleichzeitig dafür 
sorgen, dass es einen angemessen Rechtsrahmen 
für diese neue Technologie gibt welcher Innovation 
und Sicherheit zugleich fördert. Deshalb habe ich 
auch dafür geworben, dass die EU-Kommission 
eine Expertenkommission einberuft, die sich mit 
diesem Thema strategisch auseinandersetzt. Diese 
Expertenkommission könnte zum Beispiel ein Teil 
der europäischen „Advanced Manufacturing Task 
Force“ sein.

http://reinhardbuetikofer.eu/wp-content/uploads/2014/02/3D-printing_report_final-20131205_ohneBilder.pdf
�http://reinhardbuetikofer.eu/2014/02/27/pressemitteillung-neue-studie-zu-3d-drucken/
�http://reinhardbuetikofer.eu/2014/02/27/pressemitteillung-neue-studie-zu-3d-drucken/
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Industriepolitik kann nicht korrigieren, was mak-
roökonomische Politik falsch macht. Deshalb ist für 
eine erfolgreiche industriepolitische Erneuerung 
eine Abkehr vom Austeritäts-Dogma, mit dem die 
EU seit Jahren auf die Krise reagiert, eine zwin-
gende Vorraussetzung.

Eine Transformation zur einer nachhaltigen, effizi-
enten, High-Tech Wirtschaft, wird es nicht umsonst 
geben. Wir brauchen Investitionen in unser 
Energiesystem, in die Mobilität, in die Gebäude-
Sanierung, in Innovation und Forschung und Ent-
wicklung, und viele andere Bereiche. Doch laut der 
EU-Kommission war 2013 der bisherige Tiefpunkt 
der Kreditvergabe in Europa. Mit einem steigenden 
Schuldenabbau im europäischen Bankenwesen ist 
eine Fortsetzung dieser Tendenz zu erwarten. In 

2012 wurden in Griechenland fast 40% aller Kre-
ditanfragen abgelehnt. In Portugal waren es 24% 
und in Spanien um die 20%. Die Kredite, die doch 
zu bekommen waren hatten hohe Zinsen im Ver-
gleich zu entsprechenden deutschen Zahlen. Dies 
verschlechtert die Lage der südeuropäischen Wirt-
schaft und verzerrt den Wettbewerb in Europa.

Der Europäische Rat ist sich der Situation selbstver-
ständlich bewusst. Mit großem Trara verkündete 
er im Juni 2013 einen neuen „Investitionsplan für 
Europa“. Doch der Plan ist ein schönes Label, mehr 
nicht. Denn die erforderlichen Mittel wurden ver-
weigert; der EU-Haushalt für die nächsten sieben 
Jahre wurde massiv gekürzt. Ohne Investitionen, 
nur mit Austerität, ist ein Ausweg aus der Krise 
nicht möglich. 

Um eine grüne Transformation unserer Wirtschaft 
voranzubringen, muss die Finanzierung stimmen. 
Die RISE Strategie würde hier gerade auch private 
Investitionen in die Realwirtschaft ankurbeln. Ich 
habe in einem Artikel für das Green European Jour-
nal der Green European Foundation eine Reihe von 
Vorschlägen gemacht, wie man zusätzliche Finanzie-
rung für Europa Wirtschaft mobilisieren könnte. 

Abfall als Ressource nutzen: 
Recycling
Finanzierung der Realwirtschaft: 
Ohne Moos nix los

�http://www.greeneuropeanjournal.eu/financing-green-industrial-transformation/
�http://www.greeneuropeanjournal.eu/financing-green-industrial-transformation/
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Bevor die CO2-Blase platzt

Wir müssen nicht nur private Finanzierung mobili-
sieren für RISE, sondern auch Finanzierung umlen-
ken von nicht nachhaltigen Aktivitäten zu nachhal-
tigen. In diesen Zusammenhang habe ich mich vor 
allem mit der sogenannten „carbon bubble“ (CO2-
Blase) auseinandergesetzt. Die Finanzindustrie 
fördert eine CO2-Blase, indem sie in CO2-intensive 
Finanzanlagen (wie Öl-, Gas-, oder Kohleunterneh-
men) investiert ohne klimapolitische Perspektiven 
bei ihren Investitionsentscheidungen zu berück-
sichtigen. Wenn wir die Erderwärmung begrenzen, 
werden viele dieser Investitionen allerdings rasant 
an Wert verlieren. Ich wollte die Geldspur hinter 
dieser CO2-Blase verfolgen. Auf meine Initiative 
hin hat eine Studie die klimaschädlichen Investi-
tionen der Top-20 europäischen Banken und Top-
23 europäischen Pensionsfonds untersucht. Diese 
Investitionen wurden dann gegen eine Reihe von 

energie- und klimapolitischen Szenarien getestet. 
Resultat: Mehr als €1 Billion sind in klimaschädli-
che Unternehmen investiert worden. Besonders 
gefährdet sind die Finanzsysteme der Niederlande, 
Großbritannien und Frankreich. Deutschland konn-
ten wir aufgrund von mangelnder Transparenz 
leider nicht genauer unter die Lupe nehmen. Die 
Studie kommt zum Schluss, dass der günstigste 
Weg, um diese CO2-Blase zu reduzieren, eine ambi-
tionierte Klima- und Energiepolitik ist, während ein 
„business-as-usual“ das Risiko und die Kosten für 
das europäische Finanzsystem erhöht. Diese Studie 
bekam ziemliche Aufmerksamkeit. Das Handels-
blatt hatte dazu einen Exklusiv-Artikel geschrieben 
und selbst die BBC hatte über die Studie berich-
tet. Zusammen mit einem niederländischen Frak-
tionskollegen, hatte ich auch eine Konferenz zum 
Thema in Brüssel organisiert. 

http://reinhardbuetikofer.eu/wp-content/uploads/2014/03/GND-Carbon-Bubble-web1.pdf
�http://www.bbc.com/news/science-environment-26455763
�http://www.bbc.com/news/science-environment-26455763
http://www.greens-efa.eu/deflating-the-financial-carbon-bubble-11633.html
http://www.greens-efa.eu/deflating-the-financial-carbon-bubble-11633.html
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Um eine nachhaltige Industriestrategie wie RISE 
voranzubringen müssen wir auch Gewerkschaf-
ten dafür gewinnen, ihnen Teilhabe verschaffen 
und Aus- und Weiterbildung fördern. RISE ist eine 
Chance für gute Arbeit.

Seit Beginn der Krise ist die europäische Arbeits-
losenrate gestiegen. Bis zu 2.7 Millionen Arbeits-
plätze sind in den letzten Jahren verloren gegan-
gen. Vor allem für Europas Jugend ist die Situation 
hart. Die Jugendarbeitslosenrate steigt. In man-
chen Mitgliedsländern wie Griechenland oder Spa-
nien steht sie bereits bei über 50%. Insgesamt sind 
über 5,6 Million junge Europäer und Europäerinnen 
arbeitslos. Und das, während die Industrie einen 
Fachkräftemangel erlebt. Es fehlt Europa zum Bei-
spiel immer mehr an Ingenieuren. Eine dynamische 
grüne Industriepolitik kann neue Arbeitsplätze und 
Perspektiven für Europas Jugend schaffen, braucht 

aber auch ein gutes Bildungswesen, das zukünf-
tige Generationen für den Arbeitsmarkt und neuen 
Zukunftsbranchen ausbildet. 

Um dem Fachkräftemangel entgegen zu treten, 
habe ich in meinen Bericht den EU-Mitgliedsstaa-
ten vorgeschlagen nationale Ziele zu setzen, um 
mehr Studenten für die MINT-Fächern (Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zu 
gewinnen. Diese Idee kam von den Niederlanden, 
wo die Regierung solche Ziele verfolgt. Zudem 
haben die Niederlande MINT-Plattformen etabliert 
um Universitäten und Industrie zusammen zu brin-
gen um dafür zu sorgen, dass der Fachkräfteman-
gel reduziert wird. 

Zur gleichen Zeit muss der Arbeitsmarkt so 
gestaltet werden, dass er Innovationen fördert, 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Teilhabe 

Gewerkschaften für RISE gewinnen
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verschafft und sie auf Verschiebungen in den 
Arbeitsmarkt gut vorbereitet. Es ist ein Armuts-
zeugnis, das im Durchschnitt nur 7% der niedrig 
qualifizierten Arbeitskräfte eine Weiterbildung 
bekommen. Innovation ist nämlich nicht nur For-
schung und Entwicklung im Labor. Es beinhaltet 
auch soziale Innovationen und sogenannte shopf-
loor Innovation. Ich habe im industriepolitischen 
Bericht verankern können, dass Arbeitnehmerin-
nen- und Arbeitnehmer-Mitbestimmung in den 
EU-Mitgliedsstaaten ausgebaut werden muss und 
dass die Mitgliedsländer zum Beispiel einen ange-
messenen Rahmen schaffen sollen für ein individu-
elles Recht auf Weiterbildung. Dies ist ein wichtiger 
Kern des Konzepts des lebenslangen Lernens.

Der Bericht unterstreicht auch, dass die Mitglieds-
staaten mit dualer Berufsausbildung krisen-resisten-
ter waren als die ohne, und empfiehlt den Mitglieds-
staaten sich dieses Modell genau anzuschauen.

Starkes Interesse für grüne Industriepolitik habe 
ich bei IndustriAll, der IG Metall, ver.di und dem 
DGB gefunden. Mit Frank Bsirske, dem ver.di Vor-
sitzenden, organisierte ich eine interessante Kon-
ferenz zur Dienstleistungspolitik. Daran will ich 
weiter arbeiten. 

Die Rolle der Regionen

Die Regionen spielen in der Industriepolitik eine 
zentrale Rolle. Entsprechend organisierte ich 

einen Runden Tisch zur Rolle der Regionen bei der 
Industriepolitik sowie eine Konferenz zu RISE, für 
die ich Eveline Lemke, Ministerin für Wirtschaft, 
Klimaschutz, Energie und Landesplanung sowie 
auch Ida Auken, Umweltministerin in Dänemark, 
gewinnen konnte. Beim Europäischen Ausschuss 
der Regionen war ich zu einer Debatte zum Thema 
wie auch bei einer Sitzung der Wirtschaftsminister-
konferenz. 

In meinem Industriepolitik-Bericht habe ich vor 
allem den Austausch zwischen europäische Regio-
nen und die Bildung von transnationalen Clustern 
angesprochen. Einige Regionen verfolgen schon 
solch einen industriepolitischen Ansatz. Unter der 

�http://www.greens-efa.eu/a-renaissance-of-industry-for-a-sustainable-europe-rise-10453.html
http://reinhardbuetikofer.eu/2013/04/15/grune-industriepolitik-beim-ausschuss-der-regionen/
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Führung der Region Flanders wurde zum Beispiel 
die „Vanguard Initiative: New Growth by Smart
Specialisation“ am 8. November 2013 etab-
liert. Diese Initiative bringt mehr als ein Dutzend 
europäische Regionen zusammen. In Deutsch-
land sind auch Nordrhein-Westfalen und Baden-
Württemberg mit dabei. 

Mein Bericht widmet sich besonders den Krisen-
Regionen des europäischen Südens. Dementspre-
chend, lautet das letzte Kapitel meines Berichts 
„eine regionale RISE-Strategie mit besonderem 
Fokus auf Europas Süden“.

Zu den dort gemachten Vorschlägen gehörten zum 
Beispiel eine bessere Infrastrukturvernetzung, von 
Energie bis Telekommunikationen, verbesserte 
Finanzierungsrahmen unter anderem durch Mik-
rokreditprogramme der EIB, die Förderung von 
erneuerbaren Energien, eine bessere Integration 
des europäischen Südgürtels in europäische und 
globale Wertschöpfungsketten, sowie eine Strate-
gie in der unternehmerische Initiativen von Mig-
rantinnen und Migranten gefördert wird.

Aktives Interesse an grüner Industriepolitik habe 
ich in vielen Mitgliedsländern der EU erlebt; neben 
Deutschland vor allem in Ősterreich, Italien, Spa-
nien, Frankreich, Belgien, Dänemark, Schweden, 
Finnland, Tschechien, Ungarn und Großbritannien. 
Sowohl für die aktuelle Anti-Krisen-Strategie als 
auch für eine breit angelegte ökologisch-soziale 
Transformation der Wirtschaft ist grüne Indust-
riepolitik ein wichtiges Element. Dabei stehen wir 
eher noch am Anfang. Sektorstrategien, etwa für 
die europäische ICT-Branche, den Mobilitäts-Sektor 
oder die Chemie bieten sich als weitere Handlungs-
felder ebenso an wie die aktuellen Entwicklungen 
im Dienstleistungs-Bereich. Industriepolitik spielt 
auch eine enorme Rolle bei der  Transatlantischen 
Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) wie 
generell für die Außenhandelspolitik der EU.

Gerne möchte ich zu einem verstärkten Austausch 
sowie einer möglichen Bündelung Grüner Arbei-
ten im industriepolitischen Bereich einladen. Für 
unsere grünen, ökologischen und sozialen Ziele ist 
Industriepolitik viel zu wichtig, als das wir sie ande-
ren überlassen könnten.

Übrigens: mit meinen Industriepolitik-Newsletter 
informiere ich regelmäßig über meine industriepo-
litische Arbeit. Diesen kann man bestellen via E-Mail 
bei: reinhard.buetikofer@europarl.europa.eu

Ausblick

https://www.youtube.com/watch?v=slpqJ5OSJoQ
https://www.youtube.com/watch?v=slpqJ5OSJoQ
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