
Lindern statt lösen

MARKTPLATZ NIKOLAUS DOLL Lindern statt lösen Die EU-Kommission will künftig vor neuen
Verordnungen und regulierenden Eingriffen in die Wirtschaft die Folgen für die betroffenen Branchen abwägen.
Was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, wäre tatsächlich ein Novum - und ein längst überfälliger Schritt.
Jahrelang hatten für die Brüsseler Kommissare klimapolitische Ziele Vorrang vor einer Förderung der heimischen
Industrie. Das macht es europäischen Unternehmen schwer, sich im globalen Wettbewerb zu behaupten, vor allem
gegen die zunehmend erfolgreiche Konkurrenz aus Fernost. Umweltpolitik ist ohne Frage wichtig. Aber Europa
kann sich eine weitere Schwächung seiner Wirtschaft, vor allem seiner Industrie, nicht leisten - schon gar nicht in
Zeiten einer Währungs- und Staatsschuldenkrise. Dennoch ist Industriekommissar Antonio Tajani gut beraten,
behutsam vorzugehen. Er will zunächst nur die Autoindustrie stützen, aber andere Branchen werden ebenfalls
mehr Entgegenkommen fordern. Wo will Tajani den Schnitt machen? Wer kommt nach Banken und Autobauern
in den Genuss politischer Bevorzugung? Zudem muss die Frage erlaubt sein, warum ausgerechnet die
Autoindustrie gestärkt werden soll. Die ist zweifellos eine der wirtschaftlichen Säulen Europas, aber eine Krise
der gesamten Branche, wie Brüssel sie nun herbeiredet, gibt es nicht. Die deutschen Hersteller, von der
GM-Tochter Opel abgesehen, fahren trotz der Absatzeinbrüche in Teilen Europas weiter Rekordgewinne ein.
BMW, Daimler und Volkswagen samt Audi haben sich durch immer schärfere Umweltauflagen und
anspruchsvollere Schadstoff-Grenzwerte, nicht bremsen lassen, im Gegenteil. Sie haben sich darauf eingestellt und
sind deshalb fit für den globalen Wettbewerb. Es ist eine rei- ne Zeitfrage, wann in den Ballungszentren Chinas
oder in den USA landesweit ähnliche strikte Umweltauflagen für die Autobranche gelten, wie in der EU. Dass
andere Hersteller Probleme haben, zum Teil schwerwiegende, ist indessen unumstritten. Für Peugeot Citroen,
Opel oder Fiat geht es derzeit um alles oder nichts. Doch die Ursachen dafür sind überwiegend hausgemacht. 2012
und in absehbarer Zeit werden in Europa rund drei Millionen Autos pro Jahr weniger verkauft als in den
Hochzeiten vor rund 15 Jahren. Diese Herausforderung müssen die angeschlagenen, weil auf Europa
konzentrierten Hersteller, selbst meistern. Sie werden um Jobabbau und Werkschließungen nicht herumkommen.
Manöver nach Art Tajanis können die Probleme nicht lösen - allenfalls lindern. nikolaus.doll@welt.de
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