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1 . Editorial
Liebes Denknetz-Mitglied, sehr geehrte LeserInnen,
Sollen bestimmte Wirtschaftszweige und Industrien staatlich gefördert werden? Eine solche
Grundfrage schien bis vor wenigen Jahren von der politischen und wissenschaftlichen
Agenda verschwunden zu sein. Im Zuge einer weit verbreiteten Markteuphorie galt es für
unumstösslich, dass der globale Wettbewerb darüber entscheide, welche Industrie sich
durchsetzen und welche absterben würde. Anstatt mit überholten nationalstaatlichen Mit
teln wie Subventionierung und Protektionismus überholte Industriezweige zu schützen,
habe eine vorausschauende Wirtschaftspolitik die allgemeinen Rahmenbedingungen zu
stärken, die es Unternehmen ermögliche, langfristig Erfolg zu haben.
Der Begriff Industriepolitik verschwand und wurde zunehmend vom Begriff der Stand
ort bzw. Wettbewerbspolitik ersetzt. Es gelte nun, sich auf jene Felder zu konzentrieren, in
denen ein nationalstaatlicher Einfluss überhaupt noch geltend gemacht werden kann: Tat
sächlich waren es dann auch die "Reformen" in der Bildungs und Innovations, Steuer
und Arbeitsmarktpolitik, die für ein investitionsfreundliches Klima sorgen sollten. Ein zen
trales Ergebnis dieser politisch flankierten Entfesselung des marktgesteuerten Suchprozes
ses war das Entstehen einer gewaltigen Finanzmarktindustrie.
Spätestens seit der Finanzkrise von 2008 und den Erfahrungen von Ländern wie Groß
britannien, wo lange Zeit so ziemlich alles auf die Karte Investmentbanking gesetzt wurde,
ist Industriepolitik wieder ein Thema geworden, auch innerhalb der Linken. Während In
dustriepolitik bei Gewerkschaften und traditionellen Linken aufgrund der Frage von Ar
beitsplätzen ohnehin nie preisgegeben worden ist, stellen die geforderte Energiewende, der
ökologische Umbau und die Frage nach der Bedeutung der öffentlichen CareDienste zu
nehmend auch darüber hinaus die Frage, wie eine linke Industriepolitik aussehen könnte.
Zur vertiefenden Beschäftigung mit dieser Thematik möchte die erste Ausgabe des Diskurs,
der den bisherigen Denknetz Infobrief fortführt, die Debatte aufbereiten, strukturieren und
weiterführende Materialien identifizieren.
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2. Industriepolitischer Konsens nach 1 945

Zum Begriff postmoderne Industriepolitik siehe Jörg Meyer-Stamer
http://library.fes.de/pdf-files/stabsabteilung/0651 9.pdf
Neumann, Wolfgang, Uterwedde
(1 986): Industriepolitik. Ein
deutsch-französischer Vergelich,
Opladen

Funke, Andreas (1 999): Sozialisierung - verdrängte Alternative,
in Forum Recht online, Heft 4,
www.forum-recht-online.de/1 999/499/499funke.htm

Abdul Manan Aruli (2001 ): Strategische Handelspolitik der Europäischen Union in der
Hochtechnologieindustrie seit
Maastricht 1 992,http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/diss/2003/fuberlin/2001 /92/

Traditionell wurde unter Industriepolitik die selektive Förderung bestimmter Sektoren, teil
weise auch bestimmter (Staats)Unternehmen der verarbeitenden Industrie im Rahmen
starker zentralstaatlicher Institutionen verstanden. Im Laufe der Zeit wurde der Begriff In
dustriepolitik  wenn nicht gar abgeschafft  so doch wesentlich modifiziert, so dass heute
mit dem Begriff zum Teil divergierende Konzepte bezeichnet werden:
> Ausweitung auch auf Dienstleistungen
> Dezentralisierung und Regionalisierung (Ausnützung regionaler Potentiale)
> Industriepolitik verstanden als Wettbewerbs bzw. Standortpolitik
> offene, fortschrittliche "postmoderne" Industriepolitik, die sich nicht den Sachzwängen
des Marktes unterordnet, sondern gesellschaftlichen Gestaltungsanspruch postuliert.
Nach 1945 kam es in allen westlichen Industrieländern zu einem starken Ausbau staatlicher
Industriepolitik. Dass Industriepolitik statt zu finden habe, galt in den Nachkriegsjahrzehn
ten als parteiübergreifender politischer Konsens.
Gleichwohl waren natürlich Ausmass und Art der staatlichen Förderung Gegenstand po
litischer Debatten. Auf Seiten der Linken und der Gewerkschaften erhielten Forderungen
nach Verstaatlichung von Schlüsselindustrien – auch als Konsequenz aus dem Nationalso
zialismus – Rückenwind. In Deutschland kam 1949 gar ein parteiübergreifender Konsens
darüber zustande, die Möglichkeit, "Produktionsmittel zu vergesellschaften", explizit in das
bis heute gültige Grundgesetz aufzunehmen. In der Schweizer Bundesverfassung ist das In
strument der Verstaatlichung  mit Ausnahme von für Infrastrukturbauten oder Natur
schutz bedeutsamen Grundstücken – nicht explizit verankert.
In der Praxis kam es in Europa– mit Ausnahme Frankreichs  allerdings kaum zu nen
nenswerten Verstaatlichungen. Immerhin begünstigte der industriepolitische Konsens noch
1951 die Bildung der sogenannten Montanunion, mit der die wichtigsten europäischen Staa
ten (ausser England) die Kohle und Stahlindustrie gemeinschaftlich kontrollieren wollten.
Doch nun mehrten sich jene Stimmen, die vor einem Verstaatlichung und Verwaltungs
monster und einem Ende der Marktwirtschaft warnten. Insgesamt setzte sich im bürgerli
chen Lager allmählich eine Art "Ordoliberalismus Light" durch. In Deutschland etwa steht
hierfür das an MüllerArmack entlehnte Konzept der sozialen Marktwirtschaft, das 1949
Wirtschaftsminister Ludwig Erhard propagiert hat. Um einen "Wohlstand für Alle", so sein
populäres Buch, zu erreichen, müssten die Marktkräfte sich möglichst frei entfalten können.
Konsequent setzte sich Erhard dann für einen Abbau von Handelsschranken ein, auch gegen
Widerstände im eigenen Lager. Allerdings sollte der Staat in dieser Konzeption nicht nur für
die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen des freien Wettbewerbs sorgen, sondern sich
sowohl in der Sozialpolitik wie auch der Struktur und Konjunkturpolitik engagieren. Ent
sprechend wuchs dann auch der Anteil der allgemeinen Wirtschaftsförderung, aber auch
von gezielter Förderung spezifischer Sektoren.
Diese Phase offensiver Industriepolitik erstreckte sich über mehr als zwei Jahrzehnte.
Für die Staaten der damaligen europäischen Gemeinschaft konstatiert Abdul Manan Aruli,
dass noch "in den siebziger Jahren die EGMitgliedstaaten versucht (haben), das schlechte
Geschäftsklima im Bereich Schiffsbau, Kohlebergbau, Textilien und Autoindustrie durch di
rekte Subventionen und Handelsprotektion zu verbessern."
Die boomende wirtschaftliche Entwicklung der fünfziger, sechziger und frühen siebziger
Jahre des vergangenen Jahrhunderts schienen dem starken staatlich geförderten Ausbau
der industriellen Basis Recht zu geben, so dass diese Zeit auch als goldene Zeit der Indus
triepolitik bezeichnet werden kann. Der rasante industrielle Strukturwandel in den 1950er
Jahren mit der Herausbildung einer fordistischtayloristischen Massenproduktion neuer
Konsumgüter vollzog sich – so Volker Wittke in einer herausragenden Untersuchung der
deutschen Elektroindustrie – "unter einer Reihe konfliktentschärfender Rahmenbedingun
gen", die "Raum für die Möglichkeit betrieblicher wie gesellschaftlicher Kompromissbildung
bot". Mit anderen Worten: Wirtschaftlicher Strukturwandel produzierte in dieser Phase kei
ne "systematischen Verlierer". Deutschland steht dabei nur als gutes Anschauungsbeispiel
für eine verbreitete Akzeptanz von Industriepolitik in der westlichen Welt.
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Volker Wittke (1 996): Wie entstand
die industrielle Massenproduktion? Die diskontinuierliche Entwicklung der deutschen
Elektroindustrie von den Anfängen der "großen Industrie" bis zur
Entfaltung des Fordismus (1 8801 975), Berlin.

Freilich gab es durchaus nationale Besonderheiten, wie wir auch am Beispiel der Schweiz
noch sehen werden. Vergleichende Studien zeigen, dass das fordistische Industrialisie
rungsmuster auch deshalb national unterschiedlich verlief, weil sich auch die Konsum und
damit auch die Lebensmuster lange Zeit durchaus national spezifisch ausprägten. Am Bei
spiel der elektronischen Unterhaltungsprodukte in Deutschland und Frankreich zeigt er, wie
sich diese nationalen Muster erst durch den weiteren Globalisierungs und Internationali
sierungsschub im Rahmen einer zweiten "Konsumgüterrevolution" seit den 1990er Jahren
anglichen. Massgeblich hierfür war die zunehmende räumliche Entkopplung der Massen
produktion und des Massenkonsums.

3. Von der Industrie- zur Standortpolitik

Michael Felder (1 993): Die Problematik europäischer Industriepolitik am Beispiel JESSI
(Eureka-Projekt) , S. 9. http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/201 3/4339/pdf/a8.pdf
Daten zu verschiedenen Parametern (Anmeldung von Patenten,
Aufwendungen für Forschung und
Entwicklung im Verhältnis etwa
zum BIP, Einsatz von Hochtechnologien etc. im internationalen
Vergleich bietet der zweijährlich
erscheinende Bericht der OECD
"Science, Technology and Industry Outlook" www.oecd.org/sti/inno/
vgl. Robert Kaiser (2007): Innovationspolitik. Staatliche Steuerungskapazitäten beim Aufbau
wissensbasierter Industrien im
internationalen Vergleich, Baden
Baden, S. 29

Vgl. hierzu jene Arbeiten, welche
die heute sozialwissenschaftlich
verbreitete Annahme der Existenz
einer "Varieties of Capitalism"
(VoC) konkret auf die Frage unterschiedlicher Innovations- und
Produktionssysteme beziehen:
Amable, Bruno (1 999): Institutional Complementarity and Diversity of Social Systems of
Innovation and Production, wzb
discussion paper, www2000.wzb.eu/alt/wb/pdf/i99_309.en.pdf
Boyer, Robert (2005): How and
Why Capitalisms Differ, MPIfG
Discussion Paper 05 /4, www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp05-4.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html#rep_2000

vgl. hierzu Abdul Manan Aruli
(siehe oben)

Die Verlangsamung und teilweise auch der Rückgang des Wirtschaftswachstums und damit
einhergehend der Anstieg der Massenarbeitslosigkeit seit Mitte der 1970er Jahre haben den
Boden für eine umfassende Deregulierungspolitik bereitet, die dann in den 1980er Jahren
zuerst in den USA und Großbritannien, anschliessend auch in den allermeisten westlichen
Industriestaaten umgesetzt wurde. Ideologisch begleitet bzw. ermöglicht wurden diese Poli
tiken durch die Hegemonie der marktradikalen, neoliberalen Ideologie, in Folge derer "In
dustriepolitik als wirtschaftlich ineffektiv und politisch unseriös" galt, so Michael Felder.
"Industriepolitik" wurde dabei in unzulässiger Weise mit der Konservierung überholter
Strukturen gleichgesetzt.
Felder betont zugleich jedoch, dass diese diskursive Abkehr von der Industriepolitik
mitnichten auch faktisch das Ende der Industriepolitik bedeutete. Für die Bundesrepublik
konstatiert er, dass "der staatliche Ressourcentransfer in die Wirtschaft in den achtziger
Jahren" nicht nur nicht gebremst wurde. "Bezieht man zudem die Subventionen des Wirt
schaftsministeriums, des Verteidigungsministeriums und die Forschungsausgaben der Eu
ropäischen Gemeinschaften und Bundesländer mit ein, so lässt sich insgesamt sogar ein
Ausbau des industriepolitischen Instrumentariums feststellen." (Felder, s.o., S. 10).
Für diesen Ausbau gab es aus Sicht der europäischen Länder durchaus auch einen
Grund: Der offensichtliche "Rückstand" europäischer Industrienationen im Bereich compu
tergestützter Hochtechnologien gegenüber den USA und Japan.
Dieser Befund erzeugte ab 1980 in den meisten europäischen Ländern eine aufgeregte
Debatte, die im Begriff "der "Eurosklerose" gipfelte.
In der Literatur herrscht weitestgehend Einigkeit darüber, dass dieser Rückstand auf
den Schwierigkeiten gründete, die die schwierige Transformation vom fordistischen in ein
postfordistisches Produktionsmodel verursachte.
Konkret genannt werden dabei etwa neue Organisationsformen innerhalb der Unter
nehmen, neue Beziehungen zwischen Zulieferern und Unternehmen, Beziehungen, die auf
Interaktion und Feedback setzen.
Spätestens mit den Verträgen von Maastricht von 1992, die die wirtschaftliche Zusammen
arbeit der EU Länder neu in Richtung Liberalisierung lenken sollten, wird die industriepo
litische Wende zementiert. Bestimmte Hochtechnologien stehen nun im Fokus einer auf
Wettbewerb und Internationalisierung ausgerichteten Sichtweise. Die EU setzt nun voll auf
eine neoliberale Wettbewerbspolitik, wie sich etwa anhand vergleichenden Lektüre der
jährlichen "Reports on Competition Policy" nachlesen lässt.
Dabei wird aber Industriepolitik als Begriff keinesfalls aufgegeben, wie etwa im Bericht
von 1993 klargestellt wird: "Die keinesfalls gegen eine Industriepolitik eingestellte Kommis
sion ist der Meinung, daß die Wettbewerbspolitik ein für die Industriepolitik unerläßliches
Instrument darstellt und daß somit diese beiden Politikbereiche ausgesprochen komple
mentär sind." Die beste Industriepolitik ist demnach folglich, Unternehmen durch die Er
höhung des Wettbewerbsdrucks zu Strukturanpassungen und Produktivitätssteigerungen zu
zwingen. Förderung soll nicht mehr mittels Subvention und Protektion, sondern durch die
Schaffung der für die Handelsliberalisierung notwendigen politischen und rechtlichen
Strukturen sowie verbesserter Bedingungen für Forschung und Entwicklung stattfinden.
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Martin Stopper (2007): Instrumente der europäischen Wettbewerbspolitik, Baden-Baden, S. 49

Jörg Huffschmid (2005): Wozu
brauchen wir eine neue Industriepolitik?, in TATuP - Zeitschrift
des ITAS zur Technikfolgenabschätzung, Nr.1 jahrgang 1 4, S.
42-50, www.tatup-journal.de/downloads/2005/tatup051 _huff05a.pdf

http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com95_688_de.pdf

vgl. hierzu Huffschmid (s.o.) sowie Hans Schäppi und Roland
Herzog zur Pharmaindustrie in
der Schweiz www.denknetz-online.ch//IMG/pdf/Herzog.Schappi_Denknetz_Jahrbuch_201 2.pdf
www.europarl.europa.eu/brussels/website/media/Lexikon/Pdf/Lissabon_Strategie.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_meas
ures/l33237_de.htm
Zur Einordnung des Lissabon
Vertrags siehe auch: www.denknetz-online.ch//IMG/pdf/Denknetz_Infobrief_1 7_Europa_in_de
r_Krise.pdf

Auch Martin Stopper kommt in seiner Untersuchung "Instrumente der europäischen Wett
bewerbspolitik" zu dem Ergebnis, dass zwar der EGVertrag als "Grundgesetz der EU" so
wohl Spielraum für Industrie wie auch für Wettbewerbspolitik vorsieht, die rechtlichen wie
auch politischen Interpretationen dieses Vertrags vor allen Dingen in den letzten beiden
Jahrzehnten faktisch aber der "Wettbewerbspolitik einen höheren Rang einräumen."
Das wohl folgenschwerste Instrument der Wettbewerbspolitik war dem verstorbenen
Jörg Huffschmid zufolge das "vorherrschende Muster der ökonomischen Neuformierung
über die Finanzmärkte oder über den „Markt für Unternehmenskontrolle“ (...), das sich seit
Beginn der 1990er Jahre in der EU herausgebildet und damalige industriepolitische Ansätze
verdrängt" habe.
Noch im Jahre 1995, nach Jahren verstärkter Aufholbemühungen innerhalb einzelner
europäischer Länder und auf EUEbene, kommt die EUKommission zu folgendem Befund:
"Es gibt nicht genug neue Unternehmen; offene, partizipative Organisations und Manage
mentmethoden werden in unzulänglichem Maße weitergegeben; Zurückhaltung bei der Infor
mationssuche ist weit verbreitet. Hinzu kommen die Zersplitterung der
Forschungsbemühungen, komplizierte Formalitäten, eine unzureichend ausgebildete Technik
kultur, die Abschottung von Forschung, Industrie und Bildung gegeneinander, ein eher ab
schreckender Rechtsrahmen, nicht immer in sich schlüssige öffentliche Maßnahmen."

Die in den neunziger Jahren betriebene Standortpolitik bedeutet nun aber nicht Abkehr von
Innovationsförderung und Branchenpolitik, sondern vielmehr die Konzentration auf Me
tropolregionen, Cluster etc., von der vor allem "nationale Champions" bzw. Global Players
profitierten. Ein Ausdruck dieser Entwicklung ist die rasante weltweite Zunahme von Fusio
nen zwischen 1995 und 2000, die belegt, dass die Globalisierung den den Wettbewerb be
stimmten Grossunternehmen zugute kam.
Im Jahre 2000 verabschiedeten dann die Regierungschefs der EU mit der Lissabon
Strategie ein einflussreiches Reformpapier, das im Kern darauf zielt, Europa bis 2010 „zum
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt wer
den" zu lassen.Zwar wird darin auch eine aktive Beschäftigungspolitik sowie die Förderung
sozialen Zusammenhalts erwähnt, der Fokus liegt aber weiter auf einer Wettbewerbspolitik,
die neben der verstärkten Förderung von Bildung, Forschung und Entwicklung weiter auf
Deregulierung der Finanzmärkte, Privatisierung, Bürokratieabbau und der Vollendung des
freien Binnenmarktes abstellt. Die umstrittene, 2006 dann erlassene Dienstleistungsrichtli
nie, ist hier bereits in Zügen formuliert.

4. Renaissance der Industriepolitik?
Philippe Aghion, Julian Boulanger, Elie Cohen (201 1 ) Rethinking
industrial policy
www.bruegel.org/download/parent/566-rethinking-industrialpolicy/file/1 41 7-rethinking-industrial-policy/
Zur "Reindustrialization" aus
Sicht der Eliten siehe:
www.eulerhermes.us/economicresearch/economic-publications/Documents/economic_outlook_1 1 87.pdf
Eine Übersicht über die Deindustrialisierung ausgewählter Länder bietet das Working Paper:
www.wider.unu.edu/publications/working-papers/201 1 /en_GB/wp201 1 -057/_files/
8632890778766541 7/default/wp201 1 -057.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_meas
ures/n261 03_de.htm

Noch vor Ausbruch der Finanzkrise 2007/2008 und bei weiter konstatierter "Produktivi
tätslücke" im Hochtechnologiesektor – erfährt der Begriff der Industriepolitik langsam aber
sicher eine Renaissance. Eine pragmatische Herangehensweise jenseits ideologischer Stel
lungskriege scheint sich durchzusetzen, gerade etwa in den USA:
"More generally, the debate should no longer be for or against industrial policy, which is
being implemented in any case in one form or another by many countries globally. Rather,
the issue should be on how to avoid first order mistakes through proper policy design and go
vernance."

Warnungen vor einer Deindustrialisierung Europas – vom zeitgeistigen Dienstleistungshype
als altbacken abgetan – finden zumindest oberflächlich zunehmend Gehör. So proklamiert
die Kommission 2004 "eine Industriepolitik für die erweiterte Union", die auf den Befund
reagieren soll, dass eine Abwanderung nicht mehr nur in arbeitsintensiven, sondern zuneh
mend auch hochtechnologischen Branchen und Dienstleistungen stattfinde.
Wenn man nun in diesem Zusammenhang von einer Renaissance der Industriepolitik
sprechen will dann insofern, als nun zunehmend (wieder) bestimmte Sektoren und Bran
chen respektive die darin führenden transnationalen Konzerne explizit als förderungswür
dig genannt werden. Zu identifizieren seien zukünftige "Lead Markets" sowie europäische
Champions. In seiner Funktion als neuer EU Industriekommissar brachte dies Günter Ver
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www.spiegel.de/wirtschaft/spitzenunternehmen-verheugen-fordert-europaeische-champions-a325932.html

Robert Kaiser(2009): Die industriepolitische Bedeutung der
Lissabon-Strategie, Reihe Moderne Industriepolitik der Friedrich Ebert- Stiftung
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/06902.pdf
Zur industriepolitischen Zusammenarbeit zwischen Deutschland
und Frankreich vgl den Text von
Jean-Marc Trouille und Henrik
Uterwedde Texte sowie das Themenheft "Kooperation und Konkurrenz"
www.euce.org/eusa/201 3/papers/1 g_trouille.doc
www.dokumente-documents.info/ausgabe/mtyp/dokumente_documents/detail/dokumente-1 2006
.html?cHash=6aadf802ff6cdf2a01 9dfd77cd8fbab8
Zur Kritik der deutsch-französischen industriepolitischen Achse:
http://das-blaettchen.de/201 3/06/die-achse-berlinparis-und-die-industriepolitik25281 .html
Ulrich Dolata (2005): Nationale
Politiken unter den Bedingungen
der Globalisierung. In: Zeitschrift
für Technikfolgenabschätzung Theorie und Praxis, Nr. 1 , 1 4.
Jahrgang - März 2005
http://www.itas.fzk.de/tatup/051 /dola05a.pdf

Monopolkommission (2002):
Wettbewerbspolitik im Schatten
"Nationaler Champions" http://dipbt.bundestag.de/doc/brd/2002/D703+02.pdf

heugen 2004 auf den Punkt: "Wir brauchen in Europa supranationale Weltmarktführer".
Zwar könnten diese nicht "künstlich vom Staat geschaffen werden", es brauche jedoch eine
Rückkehr zu einer sektoralen Industriepolitik. Die Staaten sowie die EU sollten die Kontrol
len von Fusionen sowie von Subventionen weniger restriktiv handhaben um die Bildung
solcher Champions nicht unnötig zu blockieren. Schwerpunkt der Industriepolitik müsse je
doch die Identifizierung und Förderung der in Zukunft relevanten technologischen Innova
tionen seien. Die Fokussierung auf Wettbewerbsfähigkeit legt dabei nahe, dass eine
Innovation nur dann als "zukünftig relevant" und damit förderungswürdig betrachtet wer
den soll, wenn es sich rechnet. Gerade am Beispiel der Umwelttechnologien zeigt sich Ro
bert Kaiser zufolge dieser problematische Konnex von sektoraler Innovationsförderung und
Wettbewerbsfähigkeit, weil "nunmehr die Förderung energieeffizienter oder umweltfreund
licher Technologien vorwiegend unter dem Gesichtspunkt der langfristigen Sicherung der
Wettbewerbsfähigkeit betrachtet werden".
In der Praxis schlug sich diese Industriepolitik, wie sie Verheugen skizziert, insbesonde
re in Frankreich und Deutschland nieder, wobei es bei aller Rivalität zwischen beiden Län
dern (die sich etwa bei der "feindlichen Übernahme" des zuvor gelungenen
deutschfranzösischen Fusionsprojekts Aventis durch die französische Sanofigruppe zeigte)
auch gemeinsame Projekte (EADS, Airbus) gab.

5. Stand der europäischen Industriepolitik
Zusammenfassend lässt sich sagen: Industriepolitik ist nach wie vor bzw. wieder verstärkt
Teil der Wirtschaftspolitik von Nationalstaaten, deren Rolle gerade deshalb bedeutsam ist,
weil "Globalisierung und zunehmende Konzentration industrieller Aktivitäten auf weltweit
wenige Regionen ... zwei Seiten derselben Medaille bilden", wie Ulrich Dolata in seinem
Beitrag Nationale Politiken unter den Bedingungen der Globalisierung konstatiert: Er be
greift die "Internationalisierung der Wirtschaft nicht als orts und umstandsloser Globali
sierungsprozess (...), der nationale Unterschiede einebnet, sondern als sehr selektiv
betriebene Standortwahl und Bündelung industrieller Investment und Innovationsaktivitä
ten auf weltweit wenige Spitzenregionen und Lead Markets mit je distinkten Profilen und
Spezialisierungsmustern." Mit Blick auf die neuere Politik Frankreich und Deutschland
agiere der Staat in "seiner traditionellen Rolle als Technologietreiber und industriepolitisch
aktive Steuerungsinstanz, die für das Zustandekommen und die Stabilisierung grosstechno
logischer Referenz und Prestigeprojekte von zentraler Bedeutung ist. Und er setzt dazu
(nicht nur in Deutschland, auch etwa in Frankreich) auch heute auf klientelistische Bezie
hungen mit der Großindustrie und das klassische Repertoire der direkten Intervention, der
direkten Projektförderung, der Marktabschottung, der Förderung nationaler Großunterneh
men und des Einsatzes von Nachfragemacht."
Allerdings ist eine solche Politik, die eben auch bestimmte Unternehmen und Sektoren
fördern will, nach wie vor auch innerhalb der wirtschaftlichen, politischen und wissen
schaftlichen Eliten umstritten wie wir gerade am Beispiel der Schweiz noch sehen werden.
In Deutschland ist vor allen Dingen immer wieder seitens der sogenannten Monopolkom
mission Kritik an einer eher klassischen Industriepolitik zu vernehmen. Das zentrale Argu
ment dabei: "Falsch ist die Vorstellung, die staatliche Begünstigung "nationaler Champions"
stärke die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft insgesamt." Doch auch ge
genüber einer staatlichen Forcierung bestimmter Technologien ist man skeptisch: "Der em
pirische Befund entspricht der Einschätzung, dass die Entwicklung neuer Angebote und
neuer Technologien auf den Wettbewerb als Entdeckungsmechanismus angewiesen ist. Der
Staat kann dies nicht ersetzen." Es handelt sich dabei nun aber nicht um einen Streit dar
über, ob nationale Wettbewerbsfähigkeit das zentrale Ziel von Politik zu sein habe, sondern
darüber, wie dieses Ziel am besten zu erreichen ist.
Mit Blick auf sogenannten Querschnittstechnologien (Informations und Kommunikati
onstechnologien I&K, Bio und Nanotechnologien) gehen einige Autoren ohnehin davon
aus, dass die klassischen Instrumente von Techniksteuerung und Industriepolitik überholt
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vgl. hierzu am Beispiel der Internetpolitik
www.mpi-fg-koeln.mpg.de/people/we/Links/TATuP%20Artikel%20Werle%202005.pdf

Beispiele hierzu für den Bereich
der Gentechnik sowie der Chemikalienpolitik
www.tatup-journal.de/tatup051 _javo05a.php

www.rp-online.de/politik/eu/euumweltminister-vertagen-streitum-co2-normen-aid-1 .3745083

www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ungleiche-energiepreisein-europa-und-den-usa-quellender-angst-1 .1 81 71 90
www.klimaretter.info/aktion-desmonats/1 4946-energiewenderetten-kohle-kraft-stoppen

www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf
www.attac-netzwerk.de/index.php?id=1 2920
www.woz.ch/1 348/freihandel/zurgrossen-freude-der-pharmaund-unterhaltungsindustrie

seien. Notwendig bzw. beobachtbar seien heute sogenannte kontextorientierte Steuerungs
ansätze, die etwa auf Veränderungen und Anpassungen im Rechtssystem aber auch des
Wissenschaftssystems (Ökonomisierung und Wettbewerbsorientierung) abzielen.
Letztlich kann man davon ausgehen, dass es in der Praxis (noch) gar keinen eindeutigen
Trend in der Industriepolitik gibt, sondern vielmehr – so Dolata (siehe oben)  "eine Ko
existenz unterschiedlicher Steuerungsmodi, die je nach den verschiedenen institutionellen
und strukturellen Rahmenbedingungen, dem Spektrum der beteiligten Akteure und dem
Typ von Technik (...) beträchtlich variieren."
Unbestritten jedoch scheint zu sein, dass Industriepolitik von den Nationalstaaten fak
tisch in erheblichen Masse betrieben wird. Ein Hinweis darauf sind auch die unzähligen
Konflikte bei den Versuchen, im Bereich der Umweltpolitik staatenübergreifende Vereinba
rungen zu treffen. Allein für die Ebene der EU ist hinreichend belegt, wie nationale Regie
rungen und Verbände mit Blockaden, Eingaben etc. versuchen, Klientelpolitik zu betreiben.
Ein aktuelles Beispiel für eine desaströse, nationalistische Lobbypolitik zugunsten einer
bestimmten Industriebranche ist der gelungene Vorstoss des deutschen Umweltministers
Altmeyer, eine eigentlich bereits beschlossene EURegelung zur Begrenzung des CO2Wer
tes von Neuwagen zu blockieren.
Auch in der Debatte um die sogenannte Energiewende zeigt sich in Deutschland eine
starke nationale Schlagseite, die die ohnehin spärlichen Bemühungen Deutschlands zur Re
duzierung des CO2Ausstoss und zum Ausbau der erneuerbaren Energien ausbremsen. Mit
Blick auf die im internationalen Vergleich stark steigenden Strompreise infolge der soge
nannten EEGAbgabe (eine Steuer auf verbrauchten Strom, die zweckgerichtet die Energie
wende finanzieren soll) plädiert die Industrielobby für eine weitere Befreiung
energieintensiver Industrien von der EEGAbgabe. Andernfalls sei man schon bald nicht
mehr wettbewerbsfähig, schiesslich verzichteten andere Industrienationen gänzlich auf
Ökosteuern oder nutzten wie die USA das umstrittene Fracking. Der neue Koalitionsvertrag
von CDU, CSU und SPD jedenfalls belegt, dass die Politik die Forderungen der Industrie
und Energielobby berücksichtigen wird, wenn es heisst: "Die Erreichung ambitionierter eu
ropäischer Klimaschutzziele darf nicht zu Nachteilen für energieintensive und im interna
tionalen Wettbewerb stehende Industrien führen".
Dass solcherlei industriepolitischer Nationalegoismus nachwievor durchaus supranatio
nal "kooperationsfähig" ist, zeigen die jüngsten Bestrebungen innerhalb der WTO bzw. mit
tels der WTO (z.B. mittels des Abkommens TTIP) den Freihandel weiter zu fördern bzw. ihn
selektiv im Interesse bestimmter Kapitalien zu steuern.

6. Industriepolitische Debatte in der Schweiz
Zu detaillierten Daten zur
Schweizer Wirtschaftsgeschichte
siehe das Projekt Historische
Statistik der Schweiz an der Forschungsstelle für schweizerische
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Universität Zürich. Die Online Datenbank HSSO wird bis
heute geplegt.
www.fsw.uzh.ch/histstat/main.php
Armingeon, Klaus; Emmenegger,
Patrick (2007): Die Erosion des
schweizerischen Modells, in:
Scholtz, Hanno; Nollert, Michael
(Hg.): Schweizer Wirtschaft – ein
Sonderfall? Zürich, Seismo, 1 75207.

www.nzz.ch/aktuell/wirtschaft/wirtschaftsnachrichten/milliarden-fuer-schweizer-bauern-1 .1 7
869489

Vieles was bisher im EU Kontext an industriepolitischen Widersprüchen zur Sprache kam,
lässt sich auch für die Schweiz zeigen. Nach 1945 entwickelte sich ähnlich wie etwa in
Deutschland ein florierendes produzierendes Gewerbe. Die Maschinen, Elektro, Metallin
dustrie (MEM), die Chemische Industrie, der Anlagenbau aber auch die Uhrenindustrie be
gannen zugleich, ihre Exportorientierung auszubauen.
Zugleich begann die Schweizer Wirtschaftspolitik jene Konturen anzunehmen, die in der Li
teratur gemeinhin als ursächlich für die Erfolgsgeschichte der Schweiz nach 1945 beschrie
ben werden. Gemeint ist ein "wirtschaftspolitisches Arrangement zwischen Arbeitnehmern
und Arbeitgebern einerseits und den Binnenmarktorientierten Unternehmen und der Ex
portindustrie andererseits", das im Resultat einen "eigentümlichen Mix aus protektionisti
scher Produktmarktregulierung und liberalen Arbeitsmärkten" ausmacht.
Im Vergleich zu Ländern wie Frankreich oder auch Deutschland hat es aber nach 1945
keine explizite Industriepolitik gegeben. Zwar gibt es mit dem bis heute ausgeprägten Zoll
wesen eine faktische Förderung des produzierenden Gewerbe einschlieschlich der Land
wirtschaft, die nicht nur durch diese Marktabschottung sondern durch direkte
Subventionierung profitiert, sehr zum Leidwesen der NZZ.
Ebenso wird der Güterexport durch durch eine vom Bund getragene Exportrisikoversi
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www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01 1 64/01 980/index.html?lang=de&msg-id=9423

www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00004/0001 8/01 802/index.ht
ml?lang=de

Kaiser, Robert (2008): Innovationspolitik. Staatliche Steuerungkapazitäten beim Aufbau
wissensbasierter Industrien im
internationalen Vergleich, BadenBaden

www.dievolkswirtschaft.ch/editions/201 207/Arvanitis.html

Walter Lippman (201 1 ): Unabhängige Schweiz? Perspektiven
für ein reformunwilliges Land,
Zürich Orell Füssli
Dominique de Bumann (CVP):
Manifest "Für eine Schweizer Industriepolitik (201 2)
www.debuman.ch/pdf/broschuere.pdf
www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=201 1 3461
Motion Leutenegger
www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/471 3/224290/d_n_471 3_2
24290_224501 .htm
Aktuelle Beispiele:
Die Schweiz braucht keine Industriepolitik
www.economiesuisse.ch/de/PDF%20Download%20Files/dp08_Industriepolitik_d_web.
pdf
http://newsroom.interpharma.ch/1 356-kolumne-industriepolitik
Erich Scheidegger (SECO):
Wachstums- statt Industriepolitik
www.dievolkswirtschaft.ch/editions/201 207/Scheidegger.html
Wie die Finanzmarktindustrie
zum zentralen Faktor des
Schweizer Kapitals wurde und
den "traditionellen bürgerlichen
Block" ver- und bedrängte, zeigt
André Mach: www.denknetz-online.ch/IMG/pdf/Mach.pdf

cherung (früher Exportgarantieversicherung) unterstützt, von der staatlich geförderten
Rüstungsproduktion (etwa durch die Beteilung des Bundes am Rüstungskonzern RUAG
Holding AG, die wiederum zum grossen Teil die Schweizer Armee ausrüstet) ganz zu
schweigen. Auch gibt es in Krisenzeiten immer wieder staatliche Interventionen (Kurzarbeit,
Uhrenindustrie). Doch all diese Massnahmen entspringen keinem dezidierten industriepoli
tischem Konzept. Im Gegenteil wird Industriepolitik zurückgewiesen zugunsten einer
Standortpolitik, die fast ausschliesslich reduziert wird auf die Frage, wie und was weiteres
Wirtschaftswachstum befördern kann. Exemplarisch für diese Haltung kann ein Bericht für
das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) zur „Wirksamkeit von Steuer und industriepo
litischen Instrumenten" herangezogen werden.
Auch die staatliche Innovations und Technologieförderung von Unternehmen ist in der
Schweiz vergleichsweise schwach entwickelt. Zwar gab und gibt es mit den ETH und dem
Schweizerischen Nationalfonds SNF eine vergleichsweise starke staatliche Förderung von
Grundlagenforschung. Die Finanzierung von Forschung und Entwicklung hat sich jedoch
stark in die Unternehmen und auf von privaten (oftmals konzerneigenen) Stiftungen (z.B.
Roche Research Foundation, NovartisStiftung) finanzierte Projekte verlagert, mit dem Ef
fekt, dass die ohnehin schon potenten internationalen Grossunternehmen gegenüber den
KMU deutlich im Vorteil sind. Dies bestätigt die empirische vergleichende Untersuchung
"staatlicher Steuerungskapazitäten beim Aufbau wissensbasierter Industrien", in dessen
Rahmen Robert Kaiser ausführlich die Entwicklung der Schweizer Pharma und Biotechno
logieindustrie darstellt.
Es gibt zwar mit der bereits 1943 gegründeten, erst aber seit 1990 nennenswert ausge
bauten Kommission für Technologie und Innovation (KTI) eine staatliche Institution, die
angewandte Forschung der Unternehmen bzw. ihrer Ausgründungen finanzieren kann. Al
lerdings ist das Budget nach wie vor recht bescheiden, so der Befund der Autoren der Inno
vationsumfrage des KOF der ETH Zürich, und die Kommission konzentriert sich
schwerpunktmässig zunehmend auf Biotechnologie.
Allerdings mehren sich seit den 1990er Jahren auch innerhalb des bürgerlichen Lagers
Stimmen, die eine industriepolitische Wende fordern, um eine weitere Deindustrialisierung
respektive den weiteren "Ausverkauf der Schweizer Wirtschaft" zu verhindern, so Walter
Lippman in seinem nationalkonservatineoliberal legierten Manifest.
Insbesondere aus dem Umfeld der CVP, die sich gerne als politischer Arm der Schweizer
KMU sieht, kommen immer wieder Vortsösse für eine neue Industriepolitische Debatte.
Auch Nationalrat Bischof Pirmin (CVP) reichte 2011 ein Postulat ein, wonach zu prüfen sei,
ob die Schweizer Industrie aufgrund der Schweizer industriepolitischen Enthaltsamkeit be
nachteiligt sei. Wie schon die Motion Leutenegger (SP) von 2005 wurde jedoch auch dieses
Postulat vom Bundesrat mit der Begründung abgelehnt, es bestehe weder Bedarf noch die
rechtliche Handhabe, über währungspolitische Rahmenbedingungen hinaus Einfluss auf die
Exportindustrie auszuüben.
Es ist offensichtlich, dass auf Kapitalseite jene Fraktionen eine dezidierte Industriepoli
tik ablehnen, die zu den Gewinnern der industriepolitischen Enthaltsamkeit bzw. damit ein
hergehend einer auf globalen Wettbewerb ausgerichteten Standortpolitik und
Liberalisierungspolitik gehören: Finanzindustrie, Bio und Pharmazeutische Industrie, ex
portorientierte Grossunternehmen.
Für den "Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz" hat Indus
triepolitik vornehmlich Wettbewerbspolitik zu sein: "Ein hohes Niveau der Ausbildung, ein
liberaler Arbeitsmarkt, ein offenes Handelssystem, stabile Staatsfinanzen und Fiskalpolitik
haben zur Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes ebenso beigetragen wie die politische Sta
bilität und die bilateralen Verträge."

7. Linke Industrie- und Standortpolitik?
Diese manchmal hysterisch anmutende Ablehnung von Industriepolitik, wie sie massgebli
che Eliten gerade in der Schweiz regelmässig zum Ausdruck bringen, könnte zur Annahme
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Zur Geschichte und zum Aufstieg
der Schweizer Finanzindustrie
siehe auch die Arbeiten von Sébastian Guex, https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/p
hp/Un/UnPers.php?PerNum=7401 93&LanCode=37

www.gsoa.ch/gsoa/zeitung/1 30/gewerkschaften_fuer_ruestungskonversion/
Studie: Peter Hug, Ruedi Meier
(1 992): Rüstungskonversion : die
Umwandlung militärabhängiger
Arbeitsplätze in zivile Beschäftigung, Zürich/Chur 1 992, Verlag
Rüegger.

http://wvps1 76-28-40-242.dedicated.hosteurope.de/netbiblio/link_netbiblio/doc/92-8d.pdf

www.unia.ch/Pakt-fuer-eine-produktive-Schw.3945.0.html
MEM-Bulletin Dezember 201 2
http://www.unia.ch/uploads/media/MEM_Bulletin_Dez1 2_low.pdf
www.nzz.ch/aktuell/schweiz/unia-industriepolitik-swissmemangstellte-schweiz-industriedemo-1 .1 763291 2
www.etuc.org/IMG/pdf/EN-Anew-path-for-europe.pdf
www.dgb.de/themen/++co++985b632e-407e-1 1 e2-b652001 88b4dc422

verleiten, das Eintreten für eine Industriepolitik sei an sich schon ein fortschrittliches An
sinnen. Tatsächlich zeigt sich eine Scheidelinie zwischen den marktfundamentalistischen
Kreisen, für die jeder staatliche Eingriff in das Marktgeschehen eine ordnungspolitische
Sünde, und den übrigen politischen Kräften, zu denen auch die Linke zählt. Das heisst aber
noch lange nicht, dass jede Form von Industriepolitik emanzipatorischen Zielen dient. Der
oben genannte parlamentarische Vorstoss der SP zeigt jedoch beispielhaft, dass es bei der
Debatte um Industriepolitik oftmals um die national eingefärbte Frage geht, wie das "heimi
sche" produzierende Gewerbe geschützt bzw. gefördert werden kann. Die geforderten staat
lichen Interventionen werden dabei zumeist mit dem Verweis begründet, das die
allermeisten Länder ihrerseits längst (wieder) dazu übergegangen seien, "ihre" Industrien zu
schützen, weshalb die Schweizer Industrie erhebliche Nachteile erleide.
Andererseits gab es in der linken Debatte zur Industriepolitik immer auch weiterführen
de Stossrichtungen, die Kriterien für eine soziale, ökologische und zivile Produktion zu defi
nieren versuchte. So entstand Ende der 1980er in vielen Ländern im Zuge der erstarkten
Friedensbewegung das Konzept einer Rüstungskonversion, das die Umwandlung der
"Schwerter zu Pflugscharen" forderte. Hans Baummann hierzu rückblickend: "Dies rief 1991
die Gewerkschaften SMUV und VPOD auf den Plan. Sie prognostizierten, dass die Beschäf
tigung im Rüstungsbereich bis zum Ende des Jahrtausends von 40'000 auf 24'000 zurück
gehen würde und entwickelten zusammen mit den Wissenschaftlern Peter Hug und Ruedi
Meier ein Rüstungskonversionsprogramm mit dem Ziel, Arbeitsplätze zu erhalten und
friedliche Produkte herzustellen. Dies sollte in den «angrenzenden» Gebieten der Rüstungs
produktion geschehen, der Reduktion des Energie und Rohstoffverbrauchs und dem Abbau
von Umweltbelastungen dienen, sowie auf regionale Bedürfnisse Rücksicht nehmen."
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) legte 1992 eine "Resolution für eine zu
kunftsgerichtete Industrie, Technologie und Forschungspolitik der Schweiz" vor, die weit
gehende soziale und ökologische Kriterien für eine Industriepolitik enthielt:
"Der Werkplatz und Industriestandort Schweiz wird von einer Zahl von Unternehmen seit ge
raumer Zeit nur noch ausgepresst, vernachlässigt und kurzsichtigem Profitdenken geopfert.
In vielen wichtigen Industriebranchen gibt es keine Innovation in zukunftsträchtige Techno
logien und Produkte mehr. .... Die Schweiz braucht dringend eine zielgerechte, zukunftsorien
tierte Politik, die den Industrie und Technikstandort sichert und verstärkt. .... Zu fördern ist
insbesondere die industrienahe Forschungstätigkeit, die vor ab den Klein und Mittelbetrieben
zugute kommt. ... Forschungs und Technologieförderung sind einzubetten in eine gesamt
heitliche Industriepolitik, welche klare Prioritäten und bessere Rahmenbedingungen festlegt.
Zu fördern sind vorrangig Industriezweige mit zukunftsträchtiger Produktion und fortschritt
licher Unternehmenspolitik. Diese Politik hat sich an folgenden Leitlinien zu orientieren: Ver
besserung der Arbeitsqualität, Verminderung der Umweltbelastungen, konsequente Aus und
Weiterbildung des Personals, Einführung echter Mitbestimmung und Erhaltung der inländi
schen Produktionskapazitäten. Nur Unternehmen, welche diese wesentlichen Anforderungen
erfüllen, werden mittel und längerfristig auf dem Euro und Weltmarkt bestehen.

Im Zuge der jüngsten Wirtschafts und Finanzkrisen konkretisierte und aktualisierte dann
die Gewerkschaft Unia 2009 Umrisse eines ökosozialen Umbaus der Schweiz. Im Zentrum
der Überlegungen steht ein Produktionsfonds, der die Unternehmen im Bereich "Cleantech"
mit günstigen Krediten unterstützen soll. Die unter dem Titel "Für den Werkplatz Schweiz"
beförderte Kampagne hält bis heute an und beinhaltet mittlerweile ein ganzes Bündel in
dustriepolitischer Massnahmen, zu der etwa auch die Forderung nach einer Stabilisierung
des für den Export wichtigen Frankenkurs zählt. Wie zu erwarten aktiviert diese Kampagne
die bekannten Abwehrreflexe: So war in der NZZ vom 'Gespenst der Industriepolitik' die
Rede.
Die Kampagne der Unia liegt im Bereich dessen, was europaweit innerhalb der Gewerk
schaften und linken Parteien zum industriepolitischen Status Quo gehört. So hat etwa der
Investitionsplan des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) eine starke industriepoliti
sche Note. KMU sollen gerade im Bereich nachhaltiger Industrien verstärkt gefördert wer
den. Zusätzlich zu bisherigen Förderungen soll in den nächsten 10 Jahren jährlich 2% des
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Industriepolitik von links, in SWP
(Zeitscvhrift für sozialistische Politik und Wirtschaft), Nr. 1 92, 201 2
http://www.spw.de/data/1 92_vogt.pdf
www.sozialistische-linke.de/politik/debatte/1 04-bausteine-fuereine-industriepolitische-offensive-der-linken-konversion-zukunft
sfonds-und-wirtschaftsdemokratievgl. auch Hans-Jürgen Urban, der
im Bezug auf unvermeidliche
Werkschliessungen deutscher
Autobauer ebenfalls das Thema
Konversion in die Debatte um
Wirtschaftsdemokratie einbringt.
http://www.vsp-vernetzt.de/soz0907/090705.php
"Zur Geschichte wirtschaftsdemokratischer Konzeptionen" von
Adrian Zimmermann
http://socialism.ch/_media/zur_geschichte_wirtschaftsdemokratischer_konzeptionen_zimmerma
nnii.pdf
Arbeitsgruppe Industriepolitik
Chemiebranche der GBI (Hg.): Industriepolitik für die chemische
Industrie. Ein Konzept aus gewerkschaftlicher Sicht. Redaktion
Adrian Knoepfli. Basel 1 994.
Schäppi, Hans/Schöni, Walter
(1 992): Wirtschaftsdemokratie
und Industriepolitik - Fragen der
Demokratie in der Gewerkschaftspolitik, in Widerspruch:
24/1 99
www.tatup-journal.de/downloads/2005/tatup051 _huff05a.pdf

www.denknetz-online.ch/IMG/pdf/Ringger_Bedarfswirtschaft_Jahrbuch06.pdf

www.denknetz-online.ch/spip.php?page=denknetz&id_article=51 8&design=1 &
lang=de

BIP der EU in Bildungsprojekte, Ausbau der Breitbandnetzes und Wohnungsbau investiert
werden. Zusätzlich zu den öffentlichen Investitionen und Zulagen fordert der Deutsche Ge
werkschaftsbund DGB im Rahmen eines "Marshallplans für Europa" im grossen Stil günsti
ge Kredite für KMU gerade auch in strukturschwachen Regionen.
Die Frage, wie und was produziert werden soll, steht auch im Zentrum der neueren Debatte
um Wirtschaftsdemokratie. Auch hier geht wieder um das Thema "Produktkonversion",
etwa unter dem Aspekt des notwendigen ökologischen Umbaus der Produktion oder ein
fach weil bestimmte Produktionslinien keine Zukunft mehr haben. So Ulla Lötzer, Spreche
rin der Bundestagsfraktion Die LINKE :
"Aber auch die Linke und die Gewerkschaften stehen noch am Anfang, wenn es um konkrete
Vorschläge für den sozialökologischen Umbau der Industrie geht. Das gemeinsame Projekt
von Lichtblick und Volkswagen zeigt Kernelemente einer zukunftsweisenden Konversionspoli
tik auf betrieblicher oder Branchenebene: Alternative Produkte werden entwickelt, die gesell
schaftlich nützlich und ökologisch wegweisend sind. Die Arbeitsplätze vor Ort bleiben durch
die Ansiedlung alternativer Produktion in den Betrieben erhalten. Die Beschäftigten werden
in diesen Prozess einbezogen."

Offene Fragen
Es gehört zum linken Common Sense, soziale und ökologische Kriterien ins Zentrum
der Forderungen zu stellen. Ist Industriepolitik damit aber schon fortschrittlich?
Jörg Huffschmid formuliert die Grenze einer solchen Industriepolitik: Soll und will sie
sich im nationalstaatlichen Rahmen auf den internationalen Wettbewerb von Unternehmen
beziehen oder kann "Industriepolitik auf Kooperation und Ausgleich statt auf Konkurrenz
und Sieg" setzen? Huffschmids Vision lautet: "Die Alternative besteht darin, die industriel
len Strukturen auf die Bedürfnisse der Menschen in einer Gesellschaft auszurichten und den
Außenhandel und andere internationale Wirtschaftsbeziehungen nach diesem Kriterium zu
gestalten. Industriepolitik ist somit gleichzeitig Handels und Entwicklungspolitik, und bei
de erschöpfen sich nicht in Geboten zur Liberalisierung, sondern zielen auf die politische
Herstellung und Absicherung mittelfristig gleichgewichtiger Wirtschaftsbeziehungen. Ge
genüber den Industrieländern sollte sie auf einen langfristigen Ausgleich der Leistungsbi
lanzen abstellen. Gegenüber den Entwicklungsländern sollten Leistungsbilanzdefizite in
Kauf genommen werden oder, wo im Zuge schrittweiser Marktöffnung Leistungsbilanz
überschüsse entstehen, sollten diese durch Entwicklungshilfe finanziert werden, um dauer
hafte Überschuldung dieser Länder zu verhindern." Nicht beantwortet ist hierbei aber die
Frage der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt und auch die Frage, inwieweit industri
elle Güter überhaupt weltweit gehandelt werden sollen und müssen.
Beat Ringger entwickelt in diversen Arbeiten Überlegungen für eine nicht chauvinisti
sche, kooperative Kultur weltweiter Arbeitsteilung, in der etwa Schweizer Unternehmen
nützliche Produkte bzw. Know How jenen Regionen anbieten, in den diese Produkte (noch)
nicht produziert werden können. Eine solche Konzeption einer kooperativen Industriepoli
tik, wie sie etwa Huffschmid und Ringger skizzieren, macht es erforderlich, die Dominanz
des Kapitals zurückzudrängen und ein gesellschaftliches Funktionieren einzufordern, die
sich von der Kapitalverwertung als zentraler Orientierungsachse verabschiedet. Eegal ob
eine solche Schlussfolgerung nun explizit eingefordert wird oder nicht: Das wäre doch was.
Eine weitere Debatte ergibt sich aus dem Umstand, dass der Anteil der Güterfertigung
an der gesamten Wirtschaftsleistung seit Jahrzehnten rückläufig ist, während die personen
orientierten Bildungs und Caredienste ständig an Bedeutung zulegen. Eine fortschrittliche
Industriepolitik hätte in Rechnung zu stellen, dass es auch Antworten auf die CareKrise
braucht. Wir verweisen für diese Thematik auf das DenknetzJahrbuch Care statt Crash.
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