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BDI/ BDA Wahlbroschüre zur Europawahl BDI/ BDA Wahlbroschüre zur Europawahl 

BDI und BDA haben sich mit einer gemeinsamen Wahlbro-
schüre in die heiße Phase des Europawahlkampfes einge-
bracht. Darin wirbt die deutsche Wirtschaft eindeutig für die
Fortsetzung der Erfolgsgeschichte Europa. 

Die Europäische Union muss sich in Sachen Wettbewerbsfähig-
keit im internationalen Vergleich nicht verstecken. Für viele In-
vestoren ist Europa nicht nur aufgrund seines großen Binnen-
marktes interessant. Dank seiner politischen Stabilität gilt Eu-
ropa auch als sicherer Hafen für Kapitalanlagen. Doch andere
Regionen in der Welt bleiben nicht stehen und holen, wie bei-
spielsweise China oder Südkorea, in puncto Standortqualität
auf.

Die Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit in Europa
sollte daher Priorität auf der politischen Agenda in Europa er-
halten. Die EU-Institutionen sollten ihre politischen Entschei-
dungen am Leitgedanken der Wettbewerbsfähigkeit ausrichten.
Auch dem Europäischen Parlament kommt bei der Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit eine immer wichtigere Rolle zu.

BDI und BDA fordern mehr Europa in Schlüsselbereichen und
maßgeschneiderte Freiräume für die Mitgliedstaaten, um Ver-
trauen für ein starkes Europa zu schaffen. Die EU-Institutionen
sollten viel mehr im Auge behalten, dass Kooperationen, Netz-
werke und internationale Wertschöpfungsketten immer wichti-
gere Erfolgsfaktoren für europäische Unternehmen werden.

Daher kommt es darauf an, den EU-Binnenmarkt wirklich kon-
sequent weiter zu öffnen. Im Bereich Energie ist mehr Marktöff-
nung und Wettbewerb auf den Energiemärkten nicht nur nötig,
sondern auch möglich. Laut Europäischem Parlament können
bei einem völlig integrierten Energiebinnenmarkt 50 Milliarden
Euro eingespart werden.

Um die Rahmenbedingungen für eine stärkere Vernetzung von
Unternehmen in Europa zu verbessern, muss auch die grenzü-
berschreitende Infrastruktur bei Energie, Verkehr und Breitband
in der Europäischen Union ausgebaut und modernisiert werden.
Schätzungen des Europäischen Parlaments zufolge könnte ein
wirklich funktionierender digitaler Binnenmarkt 260 Milliarden
Euro an Wertschöpfung in den nächsten Jahren generieren.

Im Bereich Handel sollte die Europäische Union sich weiterhin
stark dafür einsetzen, den Zugang zu ausländischen Märkten
für europäische Unternehmen zu verbessern. Durch ambitio-
nierte Freihandelsabkommen, etwa mit den USA, könnten so
neue Arbeitsplätze in der Industrie entstehen.

Die Europäische Union kann auf der politischen Weltbühne
neben den USA und China dauerhaft nur dann eine wesentliche
Rolle spielen, wenn sie wirtschaftlich erfolgreich bleibt. Dazu
muss sie sich immer wieder erneuern und an veränderte Bedin-
gungen zeitgemäß und zukunftsorientiert anpassen. Auch sie
muss sich wandeln, um den Wandel weiter aktiv mitgestalten zu
können.

Die BDI/ BDA Wahlbroschüre finden Sie hier.

Ansprechpartner:
Martin Kumstel (BDA), m.kumstel@arbeitgeber.de
Joscha Ritz (BDI), j.ritz@bdi.eu 
 

 
 

http://www.bdi.eu/download_content/EuropaUndBruessel/BDI_BDA_Wahlbroschuere_Europawahl_2014.pdf
mailto:m.kumstel@arbeitgeber.de
mailto:j.ritz@bdi.eu
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EEG Reform geht in die letzte Runde

Europäische Kommission beschließt neue Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien
EEG Reform geht in die letzte Runde

Europäische Kommission beschließt neue Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien

Nach monatelangen Verhandlungen hat die Europäische Kom-
mission am 9. April 2014 neue Umwelt- und Energiebeihilfeleitli-
nien (EEAG) beschlossen. Die Leitlinien treten am 1. Juli 2014
in Kraft und gelten bis zum 31. Dezember 2020. Sie ersetzen
die geltenden Leitlinien aus dem Jahr 2008 und bilden die
Grundlage für die beihilferechtliche Konformitätsbewertung aller
künftigen nationalen energie- und umweltrechtlichen Regelun-
gen, also auch des neuen EEG. Der BDI hat den Überarbei-
tungsprozess eng begleitet und für die Interessen der deut-
schen Industrie gegenüber der Kommission und Bundesregie-
rung erfolgreich gekämpft. So lassen sich zahlreiche Empfeh-
lungen des BDI in den Leitlinien wiederfinden.

Brüssel
Bei den Verhandlungen mit der EU-Kommission zu den Indus-
trieentlastungen ist es gelungen, die ursprünglich für die Indus-
trie vorgesehenen hohen Zusatzkosten und Rückzahlungs-
pflichten sehr deutlich abzumildern. Der vorgesehene Mindest-
beitrag für alle Unternehmen von 20 Prozent der EEG-Umlage
konnte auf 15 Prozent gesenkt werden. Zusätzlich kann dieser
Anteil durch eine Obergrenze von 4 Prozent bezogen auf die
Bruttowertschöpfung gedeckelt werden. Schließlich wurde für
Unternehmen mit mindestens 20 Prozent Stromkostenintensität
noch ein »Super-Deckel« von 0,5 Prozent bezogen auf die Brut-
towertschöpfung eingezogen.

Den Ansatz der Kommission, künftig nur noch bestimmte Bran-
chen zu entlasten, die in einer Liste energieintensiver Branchen
erfasst sind, hatte der BDI von Anfang an kritisiert. Die Kommis-
sion wollte von dieser Systematik nicht abrücken, jedoch konnte
die Zahl der entlasteten Branchen auf 68 erweitert werden und
alle bislang entlasteten Unternehmen, die die neuen Kriterien
nicht mehr erreichen, dürfen dauerhaft auf eine 80-prozentige
Entlastung von der EEG-Umlage vertrauen. Unternehmen,
deren Branche nicht auf der Liste steht, aber eine Handelsinten-
sität von mindestens 4 Prozent aufweisen, müssen zusätzlich
eine Stromkostenintensität von mindestens 20 Prozent nach-
weisen, um unter die Entlastungsregel zu fallen. Zudem kann
ein nationaler »Anpassungs-Plan« vorsehen, dass dieser Be-
trag erst stufenweise bis Ende 2018 erreicht werden muss.

Mit den nun vorliegenden Leitlinien wird auch das Thema Rück-
zahlungen im Rahmen des laufenden EU-Beihilfeverfahrens ab-
schließend verhandelt werden können. Dank der begrüßens-
werten Übergangsregelung werden die drohenden Rückzahlun-
gen auf einen relativ kleinen Anteil gemindert werden können.
Wie hoch genau wird in den kommenden Wochen verhandelt.

Berlin
Am 7. Mai wurde der noch fehlende Text der EEG-Novelle be-
züglich der Industrieentlastungen vom Bundeskabinett be-
schlossen. Dadurch wird der vom Kabinett schon
am 8. April 2014 beschlossene Gesetzestext insbesondere um
§ 61 EEG (Besondere Ausgleichsregelung) vervollständigt. Der
neue § 61 übernimmt einige zentrale Entlastungskriterien un-
verändert aus den Brüsseler Vorgaben (EEAG), etwa den Anteil
von 15 Prozent der EEG-Umlage für die entlasteten Unterneh-
men und die beiden Belastungsdeckel von 4 und 0,5 Prozent
der Bruttowertschöpfung.

Andere Regelungen hingegen beruhen nicht auf EU-Vorgaben,
so insbesondere die Erhöhung der Stromkostenintensität von
derzeit 14 auf 16 Prozent (2015) und 17 Prozent (ab 2016). Der
BDI wird für das nun beginnende parlamentarische Verfahren
prüfen, inwieweit diese punktuellen Verschärfungen nicht über
das Ziel der Bundesregierung, das Entlastungsvolumen zu sta-
bilisieren, hinausgehen.

Hintergrund
Am 18.12.2013 hatte die Europäische Kommission ein Beihilfe-
verfahren zum deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
eingeleitet und angekündigt, insbesondere die Ausnahmen für
energieintensive Unternehmen untersuchen zu wollen. In Folge
dieses Beschlusses erarbeitete die Bundesregierung in enger
Abstimmung mit der Europäischen Kommission eine Reform
des EEG, welche am 08.04.2014 als Gesetzesentwurf vorgelegt
wurde. Parallel dazu überarbeitete die Kommission ihre Um-
welt- und Energiebeihilfeleitlinien und beschloss diese am
09.04.2014.

Mit den Leitlinien legt die Kommission Maßnahmen vor, mit
denen schrittweise zu einer marktorientierten Förderung der er-
neuerbaren Energien übergegangen werden soll. Neben den
Entlastungen für energieintensive Unternehmen enthalten die
Leitlinien neue Bestimmungen über Beihilfen für Energieinfra-
strukturen und Erzeugungskapazitäten, um den Energiebinnen-
markt zu stärken und Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
Die Mitgliedstaaten sollen die erneuerbaren Energien stufen-
weise stärker dem Markt aussetzen und so Überförderung ver-
meiden und die Kosteneffizienz erhöhen. Dazu sollen Aus-
schreibungsverfahren für die Zuweisung der Fördermittel einge-
führt werden und die festen Einspeisetarife durch Einspeiseprä-
mien ersetzt werden.

Ansprechpartnerin:
Dörte Schramm (BDI), d.schramm@bdi.eu

 

mailto:d.schramm@bdi.eu
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Produktsicherheit/Marktüberwachung: EP schließt erste Lesung ab Produktsicherheit/Marktüberwachung: EP schließt erste Lesung ab 

Das Europäische Parlament hat am 15. April 2014 in erster Le-
sung über die Gesetzesvorschläge für eine Produktsicherheits-
verordnung sowie eine Marktüberwachungsverordnung (Be-
richte Schaldemose und Pietikainen) abgestimmt. Das Plenum
bestätigte im Wesentlichen die Position des federführenden
Binnenmarktausschusses.

So wurde beim Vorschlag zur Produktsicherheit eine verpflich-
tende Ursprungskennzeichnung (»Made-in«) bestätigt und An-
träge zur Streichung des entsprechenden Artikels 7 mit deutli-
cher Mehrheit abgelehnt. Nach Auffassung des BDI setzt das
Europäische Parlament damit ein falsches Signal. Bewährte

Siegel wie »Made in Germany« würden aufgegeben, während
der Verbraucher keine besseren Informationen über den Ur-
sprung eines Produkts erhält. Das Votum stärkt auch nicht die
Sicherheit von Verbraucherprodukten, sondern erhöht lediglich
den bürokratischen Aufwand gerade für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen.

Dagegen fand der Antrag zur Einführung eines Kennzeichens
»EU-geprüfte Sicherheit« keine Mehrheit. Dies ist aus Sicht des
BDI positiv, da auch diese Vorschrift dem Verbraucher fälschli-
cherweise mehr Sicherheit vorgegaukelt hätte. Die bestehen-
den Sicherheitsvorschriften haben sich bewährt und sind
ausreichend.

Beim Vorschlag zur Marktüberwachung wurden alle Änderungs-
anträge des Binnenmarktausschusses angenommen.

Im Ministerrat konnte bislang keine Einigung über einen ge-
meinsamen Standpunkt zu den Gesetzesvorschlägen erzielt
werden. Insbesondere die Frage der verpflichtenden Ur-
sprungskennzeichnung ist unter den EU-Mitgliedstaaten um-
stritten. Der BDI begrüßt, dass eine Reihe von Mitgliedstaaten,
darunter Deutschland, eine solche Verpflichtung ablehnt.

Ansprechpartner:
Dr. Alexander Kessler (BDI), a.kessler@bdi.eu 

Revision der EU-Pensionsfondsrichtlinie: nach dem Spiel ist vor dem Spiel Revision der EU-Pensionsfondsrichtlinie: nach dem Spiel ist vor dem Spiel 

Am 27. März 2014 hat die EU-Kommission im Rahmen ihrer
Mitteilung zur langfristigen Finanzierung der europäischen Wirt-
schaft ihren seit Anfang des Jahres angekündigten Vorschlag
zur Revision der EU-Pensionsfondsrichtlinie vorgelegt.

Die Vorgaben in diesem Richtlinienvorschlag sehen erhebliche
bürokratische Belastungen für Einrichtungen der betrieblichen
Altersvorsorge vor. Zwar ist zu begrüßen, dass der Entwurf ent-
sprechend der Ankündigungen der EU-Kommission
am 23. Mai 2013, nicht die ursprünglich vorgesehenen Eigen-
mittelvorgaben nach Solvency II enthält. Diese hätten die be-
triebliche Altersvorsorge milliardenschwer und existentiell be-
droht. Hierauf hat die BDA bereits im vergangenen Jahr hinge-
wirkt. Allerdings hält die EU-Kommission weiterhin an ihrer ver-
fehlten Sichtweise fest, unternehmens- oder brancheneigene
Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge als Finanzdienst-
leister und nicht als Sozialeinrichtungen zu behandeln, wie der
nach wie vor unveränderte Erwägungsgrund 20 belegt.

Folglich basieren die qualitativen Vorgaben zur Governance
und Informationspflichten überwiegend auf den Vorgaben von
Solvency II für Versicherungsunternehmen. Demnach müssen
Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge ihre Risiken

nach derzeit unbestimmten Vorgaben bewerten und dokumen-
tieren. Hier besteht die Gefahr, dass infolge der Konkretisierung
dieser Vorgaben durch die europäische Aufsichtsbehörde
EIOPA ein Weg zu den quantitativen Eigenmittelvorgaben auf
den Grundsätzen von Solvency II geebnet werden soll. 
 

mailto:a.kessler@bdi.eu
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Zudem sollen die Informationsverpflichtungen im Vergleich zur
geltenden Pensionsfondsrichtlinie erheblich ausgeweitet wer-
den. So müssen die Berechtigten mindestens einmal jährlich
umfassend über die Garantien, Kostenstruktur sowie einzelne
Kosten und Projektionen zur Versorgungsleistung in verschie-
densten Varianten informiert werden. Weiterhin wäre nach den
Vorgaben des Entwurfs nicht gewährleistet, dass die Arbeitge-
ber die Verwaltung ihrer Pensionskassen selbst durchführen
dürfen, wodurch die Verwaltung, insbesondere von kleineren
Einrichtungen,deutlich erschwert bzw. verteuert würde.

Auch wenn die institutionellen Beratungen zum Richtlinienent-
wurf noch nicht begonnen haben, wird die BDA bei den Verant-

wortlichen auf europäischer und nationaler Ebene darauf hinwir-
ken, die bürokratischen Belastungen zu begrenzen. Außerdem
wird die BDA weiter darauf drängen, dass die EU-Kommission
endgültig von ihren Pläne, die Eigenmittelvorgaben nach Sol-
vency II auf Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge an-
wenden zu wollen, Abstand nimmt.

Ansprechpartner:
Séverine Féraud, s.feraud@arbeitgeber.de 
Florian Swyter, f.swyter@arbeitgeber.de 

 

Europäisches Parlament stimmt für Trilog-Einigung zur Arbeitnehmerentsendung Europäisches Parlament stimmt für Trilog-Einigung zur Arbeitnehmerentsendung 

Das Plenum des Europäischen Parlaments hat das Votum des
Beschäftigungsausschusses des Europäischen Parlaments
vom 18. März 2014 bestätigt und am 16. April 2014 deutlich
(474 Ja-Stimmen, 158 Nein-Stimmen und 39 Enthaltungen) und
ohne Abänderungen für den Kompromisstext zum Richtlinien-
vorschlag zur verbesserten Durchsetzung der Arbeitnehmer-
Entsenderichtlinie (Durchsetzungsrichtlinie) gestimmt.

Das Europäische Parlament hat damit den sehr schwierigen
Verhandlungen zwischen Europäischem Parlament, Rat und
EU-Kommission ein positives Ende gesetzt, indem es Kompro-
misswilligkeit bewiesen und politische Verantwortung für einen
insgesamt pragmatischen, praktikablen und daher tragbaren
Kompromiss übernommen hat. Die neue Durchsetzungsrichtli-
nie sieht eine engere Kooperation der Verwaltungen in den Mit-
gliedstaaten vor, die eine effektivere Durchführung von Kontrol-
len, Prüfungen und Untersuchungen im Falle einer Entsendung
ermöglicht.

Der tragbare Kompromiss berücksichtigt wichtige Forderungen
der BDA. Positiv ist insbesondere die offene Liste zu möglichen
Kontrollmaßnahmen. Die in Deutschland bestehenden Kontroll-
maßnahmen im Arbeitnehmerentsendegesetz sind künftig wei-
terhin möglich und das gegenwärtige Niveau an Kontrollen wird
nicht abgesenkt. Hierfür hatte sich die BDA eingesetzt, um
Missbrauch bei der Entsendung von Arbeitnehmern vorzubeu-

gen, insbesondere auf Baustellen. Positiv ist auch die erreichte
Klarstellung, dass die angewandten Kontrollmaßnahmen der
Kommission »anzuzeigen« und nicht von ihr zu »genehmigen«
sind. Auch entspricht die vorgesehene Auftraggeberhaftung mit
Exkulpationsmöglichkeit der deutschen Praxis in der Bauwirt-
schaft und löst somit keinen Umsetzungsbedarf aus.

Ansprechpartnerin:
Christina Breit (BDA), c.breit@arbeitgeber.de 

Europäisches Parlament nimmt Trilog-Ergebnis zur ICT-Richtlinie an Europäisches Parlament nimmt Trilog-Ergebnis zur ICT-Richtlinie an 

Das Plenum des Europäischen Parlaments hat
am 15. April 2014 dem in informellen Verhandlungen zwischen
Europäischem Parlament, Rat und EU-Kommission (sog. Trilog)
erzielten Kompromiss zum Richtlinienvorschlag zur konzernin-
ternen Entsendung von Drittstaatsangehörigen (ICT) ohne
Abänderungen zugestimmt (360 Ja-Stimmen, 278 Nein-Stim-
men, 38 Enthaltungen).

Der Kompromiss sieht zum Hauptstreitpunkt »Arbeitsbedingun-
gen« vor, dass ICTs grundsätzlich die gleichen Mindestrechte
wie entsandte EU-Arbeitnehmer in vergleichbarer Position und

Branche gemäß der geltenden Arbeitnehmer-Entsenderichtlinie
haben sollen. Bei der Entlohnung soll darüber hinaus gelten,
dass für die Zulassung der ICTs von den Mitgliedstaaten zu-
sätzlich verlangt wird, dass deren Vergütung nicht ungünstiger
als die eines inländischen Arbeitnehmers in vergleichbarer Po-
sition sein darf.

Weitergehende Forderungen nach einer Gleichstellung der
ICTs mit Inländern bezüglich des Lohnes und aller anderen Ar-
beitsbedingungen konnten sich somit nicht durchsetzen. Hier-
gegen hatten sich auch BDA und BUSINESSEUROPE ge-

mailto:s.feraud@arbeitgeber.de
mailto:f.swyter@arbeitgeber.de
mailto:c.breit@arbeitgeber.de
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wandt, da dies zu einer nicht zu rechtfertigenden Besserstellung
der aus Drittstaaten kommenden ICTs gegenüber entsandten
EU-Arbeitnehmern geführt hätte, für welche nach wie vor »nur«
die Mindestrechte nach Art. 3 der Entsenderichtlinie (d. h. Min-
destlohn) gegolten hätten.

Insgesamt hat die ICT-Richtlinie nur noch eingeschränkten
Mehrwert. Das Richtlinienziel, Unternehmen den effektiven und
schnellen Einsatz ihres aus Drittstaaten kommenden Schlüssel-
personals in verschiedenen Unternehmensteilen innerhalb der
EU zu erleichtern, wurde insbesondere durch Beschränkungen
zur innereuropäischen Mobilität erheblich verwässert. Auch
enthält der Kompromiss praxisferne Vorgaben und stellt Unter-
nehmen vor unabsehbare bürokratische Hürden (z. B. Vorbe-

schäftigungspflicht, Sperrzeiten). Die BDA wird sich dafür ein-
setzen, dass deren negative Auswirkungen über die nationale
Umsetzung so gering wie möglich bleiben.

Ansprechpartnerin:
Christina Breit (BDA), c.breit@arbeitgeber.de 

Europäisches Parlament macht Weg für Bankenunion frei  Europäisches Parlament macht Weg für Bankenunion frei  

Mit großer Mehrheit haben die Mitglieder des Europäischen
Parlaments (EP) dem Vorschlag für einen gemeinsamen Ban-
kenabwicklungsmechanismus (SRM-Verordnung) zugestimmt,
nachdem sich am 20. März 2014 EP und Rat auf ein gemeinsa-
mes Konzept geeinigt hatten. Der Abwicklungsmechanismus ist
neben der bereits beschlossenen einheitlichen Bankenaufsicht
unter dem Dach der EZB die zweite Säule der Bankenunion.
Sie soll dazu beitragen, Schieflagen von Kreditinstituten zu ver-
hindern, die Stabilität des Finanzsystems zu erhöhen und die
Steuerzahler vor den Abwicklungskosten zu schützen.

Neben den Regeln für die Abwicklung maroder Banken billigten
die Parlamentarier EU-weite Regeln für nationale Einlagensi-
cherungssysteme (Einlagensicherungsrichtlinie), die Einlagen
bis 100.000 Euro schützen sollen. Danach müssen Banken bis
2026 nationale Einlagensicherungsfonds mit einem Volumen
von 0,8 Prozent der geschützten Spareinlagen des jeweiligen

Landes aufbauen. Beschlossen wurde weiterhin die Bankenab-
wicklungsrichtlinie, die von allen 28 EU-Staaten umgesetzt wer-
den muss und vorschreibt, dass Banken bis 2026 einen natio-
nalen Abwicklungsfonds mit einem Volumen von ein Prozent
der gesicherten Einlagen des jeweiligen Landes aufbauen müs-
sen. Wie beim SRM ist die vorrangige Inpflichtnahme von Bank-
eigentümern und Gläubigern ein Kernelement der EU-weiten
Bankenabwicklungsrichtlinie.

Die SRM-Verordnung wird bis Mitte Mai noch von den Sprach-
juristen des Rates und EP überarbeitet. Anschließend muss die
endgültige Fassung vom Parlamentsausschuss für Wirtschaft
und Währung (ECON) und vom Rat angenommen werden.
Noch offen ist die Ausgestaltung der Abgabenregelung für Kre-
ditinstitute.

Auch mit der dann abgeschlossenen Bankenunion bleiben je-
doch weitere Maßnahmen zur Entflechtung von Staats- und
Bankschulden notwendig: Neben der ausreichenden Ausstat-
tung der Finanzinstitute mit Eigenkapital muss die Eingrenzung
der regulatorischen Vorzugsbehandlung von Staatspapieren in
Bankbilanzen auf die politische Agenda gesetzt werden.

Ansprechpartner:
Elisaveta Gomann (BDA), e.gomann@arbeitgeber.de
Dr. Reinhard Kudiß (BDI), r.kudiss@bdi.eu 

mailto:c.breit@arbeitgeber.de
mailto:e.gomann@arbeitgeber.de
mailto:r.kudiss@bdi.eu
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EU-Afrika-Gipfel EU-Afrika-Gipfel 

Am 2. und 3. April 2014 kamen über 60 Staats- und Regie-
rungschefs zum vierten EU-Afrika-Gipfel in Brüssel zusammen.
Ziel des Gipfels war es, die politische und wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit zu vertiefen. Neben Wirtschaft und Sicherheit
wurden die Themen Bildung, Demokratie, Entwicklung und
Klima diskutiert. Am Ende war man sich einig, dass sich Afrika
vom Krisen- zum Chancenkontinent gewandelt hat.

Dies ist im Sinne des BDI, da Afrika für den BDI ein Chancen-
kontinent ist. Die Ergebnisse der Ende 2013 durchgeführten
BDI-Umfrage zu Subsahara-Afrika zeigen deutlich, dass die Po-
tenziale des Kontinents zunehmend in das Bewusstsein deut-
scher Unternehmen rücken. Die große Mehrheit der befragten
Unternehmen (89 Prozent) gab an, das Subsahara-Afrika-Ge-
schäft künftig auszuweiten.

Beim EU-Afrika-Gipfel erklärte die EU, dass die Entwicklung
Afrikas vermehrt mit dem Ausbau des Handels anstatt mit Ent-
wicklungshilfe gefördert werden solle. So sagten die Staats-
und Regierungschefs zu, an den noch ausstehenden Heraus-
forderungen der Freihandelsabkommen zwischen der EU und
den afrikanischen Staaten zu arbeiten. Der BDI unterstützt aus-
drücklich die Bemühungen für einen baldigen Abschluss der
Verhandlungen, da der freie Marktzugang zum Europäischen
Markt sowie der verbesserte Zugang zu den afrikanischen
Märkten großes Potential für sowohl afrikanische als auch eu-
ropäische Unternehmen bietet.

Auch das Thema EU-Initiative zu Konfliktrohstoffen wurde bei
dem Gipfel aufgegriffen und die Bedeutung eines verantwor-
tungsvollen Rohstoffbezugs betont. Hier befürwortet der BDI die
zunächst freiwillige Ausrichtung der Initiative, welche
am 5. März 2014 von der EU-Kommission vorgestellt wurde. Im
Vorfeld hatte der BDI vom Öko-Institut konkrete Vorschläge
zum Umgang mit Konfliktrohstoffen erarbeiten lassen und damit
maßgeblich zur Diskussion in Brüssel beigetragen.

Der nächste EU-Afrika-Gipfel wird 2017 in einem afrikanischen
Land stattfinden.
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