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Titelthema
Bessere Startbedingungen für Zuwanderer
Titelthema
Bessere Startbedingungen für Zuwanderer

BDI-Präsident Ulrich Grillo sprach in einem Interview mit der
»Westdeutschen Allgemeinen Zeitung« Ende November über
die Integration von Flüchtlingen als gesellschaftliches Großpro-
jekt und die Energiewende. »Wir Deutschen gelten als Men-
schen, die gut organisieren können. Das haben wir auch bei
großen Aufgaben wie der deutschen Einheit bewiesen«, er-
klärte Grillo. Die Wiedervereinigung habe gezeigt, dass auch
Generationenprojekte wie die aktuelle Flüchtlingskrise be-
herrschbar seien. 

Stadtteile mit einer hohen Zuwanderung wie Grillos Unterneh-
mensstandort Duisburg-Marxloh könnten Beleg dafür sein, wie
gutes Zusammenleben funktioniert. Darüber hinaus forderte
Grillo eine sachliche Auseinandersetzung mit Flüchtlingen, um
ihre gesellschaftliche Akzeptanz zu erhöhen: »Wir sollten die
Diskussion über die Terroranschläge von Paris sauber von der
Debatte über die Flüchtlinge in Deutschland trennen«, betonte
der BDI-Präsident im Interview. Mit Blick auf den deutschen Ar-
beitsmarkt plädierte Grillo, dessen Vorfahren einst selbst als
Zuwanderer nach Deutschland kamen, für bessere Startbedin-
gungen von Flüchtlingen: »Die Vorrangprüfung gehört abge-
schafft, weil sie eine zügige Integration in den Arbeitsmarkt ver-
hindert.« Um Flüchtlingen den Berufseinstieg zu erleichtern,

müssten geeignete Bewerber die gleichen Chancen wie deut-
sche und EU-Staatsbürger haben. Das sei der beste Weg zur
dauerhaften Integration und zügigen Beendigung des Bezugs
von Sozialleistungen.

Ein weiteres Gesprächsthema war die Frage, ob energieinten-
sive Unternehmen die gesamten Kosten des deutschen
Atomausstiegs übernehmen müssten. »Wir sollten die Verant-
wortungsbereiche klar zuordnen. Der Steuerzahler kann nicht
für die Kosten aufkommen, für deren Finanzierung die Unter-
nehmen die Verantwortung haben«, unterstrich Grillo gegenü-
ber der Zeitung. Umgekehrt müsse der Staat für die Zusatzkos-
ten aufkommen, die für die Energieversorgung von Unterneh-
men durch politische Beschlüsse entstehen. Wenn effiziente
Anlagen in industriestarken Regionen schließen und gleichzeitig
Werkstoffe wie Stahl und Aluminium importiert werden müssten,
wäre auch Grillos Unternehmensstandort unmittelbar betroffen:
»Die Politik ist gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, die
eine langfristige Weiterentwicklung von Europas größtem Stahl-
standort Duisburg möglich machen«, forderte er deshalb. Um
das Fortbestehen von Industrieunternehmen zu sichern, müsse
die Politik die gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen im Blick
behalten.

Bekennen Sie sich zu TTIP!
Nutzen Sie unsere Pro-TTIP-Posts für Ihre Social Media-Kanäle!

 http://industrieprottip.tumblr.com/

http://industrieprottip.tumblr.com/
http://industrieprottip.tumblr.com/
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BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber

Meinung
Durch Zuwanderung entsteht neue Wirklichkeit
Meinung
Durch Zuwanderung entsteht neue Wirklichkeit

BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber hat sich Mitte Dezem-
ber in einem Gastbeitrag in der Zeitung »Die Zeit« zur Flücht-
lingssituation, Zuwanderung und Integration geäußert. Darin
forderte Kerber ein Ministerium der Integration und Globalisie-
rung. Wir dokumentieren den Gastbeitrag in gekürzter Form.

»Die Flüchtlingskrise verlangt der deutschen Politik einen völlig
neuen Ansatz in ihrem globalen Handeln ab. Dazu braucht es
ein Bundesministerium der Integration und Globalisierung, das
jenseits der aktuellen föderalen Kompetenzen und Integrations-
maßnahmen für das Thema Migration verantwortlich ist. Inte-
gration hört nicht mit der Organisation von Unterbringung in
Turnhallen, Kasernen und Containerdörfern auf – sie beginnt
dort erst. Staatliche Verwaltung ist immer Anpassung an neue
Wirklichkeit. So entstanden das Bundesumweltministerium als
Reaktion auf die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 und
ein Superministerium für Wirtschaft und Arbeit 2002 während
der Massenarbeitslosigkeit. Zwar sind Entwicklung und Integra-
tion beileibe keine Katastrophen. Doch das Ausmaß der gegen-
wärtigen und absehbaren Wanderungsbewegungen lässt ein
neues Ministerium geraten erscheinen.

Bereitschaft zur Veränderung zeigen

Es wäre ein deutliches Zeichen der Politik an die Gesellschaft:
Ja, wir haben begriffen, wie groß die Aufgabe ist. Es wäre ein
Ausweis dafür, dass die zunächst spontane und zum Teil naive
gesinnungsethische Grundhaltung in eine nachhaltige und
ernsthafte verantwortungsethische Struktur für Jahrzehnte über-
führt wird. Und es wäre ein Signal, dass unser Land sich verän-
dern wird. Zuwanderung bringt Neues in unser Land, zugleich
werden wir Deutschen und Europäer die Welt draußen unter-
stützen und gestalten müssen. Für beides bedarf es der Bereit-
schaft zur Veränderung. Ein Schwerpunkt für das neue Ministe-
rium dürfte die Auseinandersetzung mit der islamischen Welt
sein. Hier ist Deutschland gut aufgestellt: Mit der Deutschen
Islam Konferenz und anderen migrations- und integrationspoliti-
schen Strukturen im Bundesinnenministerium, der Integrations-
beauftragten im Bundeskanzleramt sowie Experten in anderen
Bundesministerien liegt wertvolles, bislang nicht genügend ge-
nutztes Erfahrungswissen vor.

Es ist unsere Aufgabe, den Menschen, die oft aus autoritären,
unfreien, grundrechtlich restriktiven und repressiven nicht-west-
lichen Staaten kommen, die Wirkungsmechanismen einer offe-
nen Gesellschaft nahezubringen. Zuwanderer müssen natürlich
die deutsche Sprache lernen, aber das allein reicht nicht. Ihnen
muss auch das »Betriebssystem« Deutschland vermittelt wer-
den. Nicht nur nach innen kann hier Wirkung entfaltet werden.
Gleichermaßen bedeutend und anerkannt sind Wissen und Er-
fahrung dieser deutschen Mitbürger für die entwicklungspoliti-
sche Aufgabe in den Spannungsregionen. Die bemerkenswerte

Rede Navid Kermanis bei der Verleihung des Friedenspreises
des Deutschen Buchhandels ist hierfür ebenso ein Beleg wie
die wissenschaftliche Arbeit Mouhanad Khorchides an der Uni-
versität Münster. Deutschland und seine europäischen Nach-
barn sind die Heimat einer geistigen und wirtschaftlichen Elite
muslimischer Abstammung, die für die vor uns liegende Auf-
gabe dringend gebraucht wird.

Politische Energien der Zivilgesellschaft
nutzbar machen

Für die Integration werden wir immense Ressourcen nutzen
müssen. Die Aufwendungen für eine Million Zuwanderer liegen
geschätzt bei jährlich zehn Milliarden Euro. Dazu dürften di-
verse Einzelhaushalte für Integration und entwicklungspolitische
Zusammenarbeit in Höhe von weiteren zehn Milliarden Euro
kommen. Beispielsweise wird sich Deutschland deutlicher beim
Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen einbringen und enga-
gieren – mit Geld, Wissen und Helfern. Auch daraus lässt sich
die Dimension der Aufgabe erkennen, vor der wir stehen.

Es gibt in der deutschen Bevölkerung ein großes Interesse an
der Gestaltung der Globalisierung. Das beweisen die vielen eh-
renamtlichen Helfer, die bei der Bewältigung der Zuwanderung
anpacken. Politische Energien der Zivilgesellschaft nutzbar zu
machen für eine effiziente staatliche Integrationspolitik im Inne-
ren und eine nachhaltige Entwicklungspolitik im Äußeren –
darum geht es nun. Am besten wird dies gelingen mit der festen
Struktur eines Ministeriums der Integration und Globalisierung.
Es wird ein langer und teurer Weg – für viele Millionen Men-
schen auf beiden Seiten des ›mare nostrum‹. Der wirtschaftli-
chen Globalisierung muss nun die soziale folgen, sie ist zu ge-
stalten und zu befördern: Das gilt es zu schaffen.«
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Im Oktober sprachen BDI-Präsident Ulrich Grillo (l.) und Jürgen
Hambrecht, Aufsichtsratsvorsitzender der BASF SE (r.), mit jungen
Führungskräften über »Wirtschaft mit Haltung«.

Wirtschaft mit Haltung
Der ehrbare Kaufmann als Unternehmensleitbild
Wirtschaft mit Haltung
Der ehrbare Kaufmann als Unternehmensleitbild

BDI-Präsident Ulrich Grillo hat das Thema »Wirtschaft mit Hal-
tung« zum Schwerpunkt vieler öffentlicher Auftritte im Jahr 2015
gemacht. Die Wirtschaft müsse wieder mehr Verantwortung
übernehmen und mehr Haltung zeigen, sagte Grillo: »Unser Ziel
muss es sein, zum Wohl einer Gesellschaft beizutragen.« Wir
dokumentieren eine Zusammenfassung. 

»Das Vertrauen der Menschen in die Wirtschaft hat sich in den
vergangenen Jahren weiter verschlechtert. Das gehört zu einer
ehrlichen Bilanz. Die Diskussionen über Managergehälter oder
Gerichtsverfahren gegen Führungskräfte, die Steuern hinterzo-
gen haben, haben Misstrauen erzeugt. Hinzu kommen die aktu-
ellen Betrugsvorwürfe im Volkswagen-Konzern. Zwar handelte
es sich um Einzelfälle. Besser wird es dadurch allerdings nicht.
Jeder Fall hat dem Ansehen der deutschen Wirtschaft gescha-
det: Jedes Vergehen war ein Vergehen zu viel.

VW stand viele Jahrzehnte für Verlässlichkeit, Qualität und Si-
cherheit. Es war wie nur wenige andere Marken ein Aushänge-
schild des Standorts Deutschland. Umso härter treffen die aktu-
ellen Vorgänge die deutsche Wirtschaft. Als ich davon erstmals
gehört habe, war ich genau wie viele andere fassungslos. Die-
ses Gefühl ist mittlerweile Enttäuschung und Sorge gewichen.
Aber auch dem Gefühl, jetzt erst recht allen zu zeigen: So ist
sie nicht, die deutsche Wirtschaft! Für mich sind diese Verfeh-
lungen absolut inakzeptabel.

Die Mehrheit der Unternehmen verhält
sich anständig und achtsam

Es kann sein, dass bestimmte Strukturen Fehlverhalten in Un-
ternehmen mitunter begünstigt haben – systemisch ist es des-
halb noch lange nicht. Vielmehr gilt: Die große Mehrheit der
deutschen Unternehmen verhält sich anständig und achtsam.
Sie verhält sich rechtschaffen und verantwortungsbewusst. Die
Mehrzahl der Unternehmen handelt konsequent entlang ge-
samtgesellschaftlicher Werte. Sie verknüpfen das, was betrieb-
lich erforderlich ist – also Gewinn, Wachstum und Erfolg – mit
den gesellschaftlichen Bedürfnissen Wohlstand, Fortschritt und
Gerechtigkeit.

Die Vertrauenskrise beschäftigt uns nicht erst seit VW.
Grundsätzlich müssen wir zunächst akzeptieren, dass Manager
und Unternehmer heute weitaus mehr Interessen berücksichti-
gen müssen als früher. Dass die Welt komplexer geworden ist,
erschwert die Führung von global tätigen Unternehmen. Die
Märkte bewegen sich immer schneller und sind immer volatiler.
Neue Akteure treten auf den Plan, in Zeiten des digitalen Wan-
dels reicht heute mitunter schon ein kleines Start-up, um einen
etablierten, großen Konzern in Bedrängnis zu bringen.

Die wachsende Konkurrenz und disruptive Technologien führen
zu steigendem Wettbewerbsdruck. Und auch das Tempo politi-
scher Veränderungen wächst stetig. In diesem Umfeld ist es
nicht immer einfach zu erkennen, was richtig und fair ist.

Führungskräfte und Verantwortliche müssen die richtigen Struk-
turen schaffen, wo es notwendig ist. Sie müssen genau abwä-
gen und kluge Kompromisse finden. Und sie müssen die richti-
gen Entscheidungen treffen. Und richtig heißt: Passend zur je-
weiligen Situation, passend zum Unternehmen, und vor allem:
im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften. Wichtig ist
aus meiner Sicht zudem, dass sich Unternehmen der Diskus-
sion stellen – und deutlich machen, welche Anstrengungen sie
unternehmen und welchem Druck und welchen Zwängen sie
ausgesetzt sind.

Was genau muss die Wirtschaft tun, um wieder mehr Vertrauen
aufzubauen? Die Antwort lautet aus meiner Sicht: Vertrauen
kann die Wirtschaft nur durch harte Arbeit, durch Offenheit und
verlässliches Tun wieder aufbauen.

Wenn der Skandal bei VW aufgearbeitet sein wird und wenn wir
alle aus den Ereignissen die richtigen Schlüsse ziehen, dann
kann die deutsche Wirtschaft in Gänze sogar gestärkt aus den
Vorgängen hervorgehen. Fehlverhalten wird es zwar immer
wieder geben. Aber: Man kann daran arbeiten, die Gelegenhei-
ten dafür maximal zu reduzieren.

Hier ist gerade die Wirtschaft selbst gefordert. Das meiste ist ja
auch bereits auf einem guten Weg. So hat die deutsche Indus-
trie schon enorme Investitionen in immer bessere Systeme zur
Vermeidung von Fehlern geleistet, und sie wird es auch weiter-
hin tun. Alles in allem gilt: Die deutsche Industrie will eine Un-
ternehmenskultur, in der Fehlverhalten vorgebeugt, kritische
Fragen gewünscht, Rechtsverstöße verhindert und Fehler ei-
genverantwortlich korrigiert werden. Dafür setzt sich der BDI mit
aller Kraft ein. Wenn dies bei Volkswagen nicht der Fall war,
und das wird im Zuge der Aufklärung eine der zentralen Fragen
sein, dann müssen die Verantwortlichen das angehen und än-
dern.
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BDI-Präsident Ulrich Grillo hielt bei der Verleihung der LutherRose 2015
den Festvortrag zum Thema »Wirtschaft mit Haltung. Anständig.
Achtsam. Vertrauenswürdig«.

Die Verbesserungskultur hat uns
erfolgreich gemacht

Zugleich ist es jetzt die Pflicht der gesamten deutschen Wirt-
schaft – und wie gesagt: eben auch eine Chance –, der Welt zu
zeigen, wie ernsthaft und konsequent wir Schwierigkeiten ange-
hen und lösen. So wie das permanente Überprüfen und Verbes-
sern der eigenen Prozesse seit jeher schon zu den Kernele-
menten der deutschen Industrie gehört. Diese Verbesserungs-
kultur hat uns erfolgreich gemacht – und sie wird uns auch in
dieser schwierigen Phase helfen.

Wichtig ist, dass sich Unternehmen der Diskussion stellen –
und deutlich machen, welche Anstrengungen sie unternehmen.
Vor allem sehe ich die Unternehmensverantwortlichen in der
Pflicht. Alle Unternehmer und Manager müssen sich fragen:
Handeln wir jederzeit so, wie wir es ankündigen? Sagen wir im-
mer, was wir tun? Und tun wir ständig, was wir sagen? Und
wenn auch nur eine Antwort ›Nein‹ lautet, dann muss sich
etwas ändern.

Wir müssen stärker den Diskurs und die sachgerechte Ausein-
andersetzung suchen. Nur so lässt sich – langfristig – die Kluft
überwinden, die sich aufgetan hat. Nur so lässt sich neues Ver-
trauen schaffen.

Als Vertreter der Wirtschaft müssen wir dabei vor allem unserer
Pflicht als Erklärer der Wirtschaft noch stärker nachkommen.
Wir müssen noch vernehmlicher darauf hinweisen, dass Wirt-
schaft und Gesellschaft eng miteinander verzahnt sind und
dass Unternehmen sehr viel mehr leisten als Bonuszahlungen
für den Vorstand. Es geht vor allem darum, zu zeigen: Ohne
Unternehmen, ohne Wettbewerb, ohne Marktwirtschaft ist eine
Gesellschaft wie die unsere gar nicht denkbar.

Wir müssen zudem noch stärker deutlich machen, dass Unter-
nehmen einen Gewinn erzielen müssen. Nur so können sie im
Wettbewerb bestehen, um damit ihren gesellschaftlichen Aufga-
ben gerecht zu werden: ohne Gewinne keine Investitionen;
ohne Investitionen keine Arbeit; und ohne Arbeit kein Wohl-
stand.

Gewinne sind wichtig, aber nicht
das alleinige Ziel der Wirtschaft

Eine Richtschnur auf unserem Weg zu neuem Vertrauen und
einer besseren Kommunikation mit der Öffentlichkeit und der
Politik ist ein altes Prinzip: der ehrbare Kaufmann. Das Bild des
ehrbaren Kaufmanns wird heutzutage mitunter etwas romanti-

sierend eingesetzt. Der Kern dieses Prinzips mit seinem klaren
Fokus auf Anstand und Respekt, Verantwortung und Recht-
schaffenheit hat nach wie vor Geltung.

Deutschland hatte immer – und hat auch heute noch – große
Unternehmer, die Erfolg nicht nur in Quartalszahlen gemessen
haben, sondern an der Verwirklichung einer besonderen Idee
vom Allgemeinwohl. Unternehmen in dieser Tradition handeln
entlang gesamtgesellschaftlicher Werte; sie verknüpfen die be-
trieblichen Erfordernisse Profit, Wachstum und Erfolg mit den
gesellschaftlichen Bedürfnissen Wohlstand, Fortschritt und Ge-
rechtigkeit.

Wenn die Industrie und ganz allgemein die Wirtschaft eine Zu-
kunft als Teil der Gesellschaft haben sollen, dann müssen sie
einer solchen Tradition des Allgemeinwohls verpflichtet bleiben.
Wir müssen also zeigen und vorleben, dass die Werte des ehr-
baren Kaufmanns auch in den Vorstandsetagen großer oder
gar multinationaler Konzerne gelten.

Gewinne sind wichtig und notwendig und schon gar nicht an-
rüchig. Nur sind sie eben nicht das alleinige Ziel der Wirtschaft.
Dies zu erkennen und umzusetzen setzt eine Haltung voraus.
Dass die deutsche Wirtschaft eine solche Haltung hat, zeichnet
sie aus. Unser Ziel muss es sein, zum Wohl einer Gesellschaft
beizutragen, deren essentieller Teil wir sind.«

Ansprechpartnerin:
Mareike Goldmann
m.goldmann@bdi.eu

mailto:m.goldmann@bdi.eu
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BDI-Verbände

Wirtschaftsvereinigung Stahl
Vergleichbare Verantwortung für Industrie- und Schwellenländer 
Wirtschaftsvereinigung Stahl
Vergleichbare Verantwortung für Industrie- und Schwellenländer 

 Anlässlich des Klimagipfels in Paris fordert die Wirtschaftsvereinigung Stahl, dass In-
dustrie- und Schwellenländer gleichermaßen Verantwortung für den Klimaschutz über-
nehmen müssen und warnt nachdrücklich vor einseitigen Belastungen für die Stahlin-
dustrie in Europa. »Es ist zu begrüßen, dass das angestrebte internationale Abkom-
men auch die Schwellenländer einschließen soll. Ein Abkommen ohne China als be-
deutendster Emittent und zugleich größter Stahlstandort der Welt ist aus unserer Sicht
undenkbar«, so Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl,
Anfang Dezember in Düsseldorf. »Es müssen zudem alle Teilnehmerstaaten ver-
gleichbare Verpflichtungen akzeptieren. Es hilft weder dem Klimaschutz noch den
weltweiten Wettbewerbsbedingungen, wenn die EU ein Klimaziel von 40 Prozent bis
2030 zusagt, während China ab diesem Zeitpunkt offenbar erst anfangen will.«

www.stahl-online.de

VCI
Anreize für KWK-Investitionen erhöhen Planungssicherheit
VCI
Anreize für KWK-Investitionen erhöhen Planungssicherheit

 Der Verband der Chemischen Industrie e. V. (VCI) begrüßt, dass industrielle Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) auch weiterhin eine Förderung bekommen können.
Das sieht die Anfang Dezember vom Bundestag beschlossene Novellierung des
KWK-Gesetzes vor. Laut VCI-Hauptgeschäftsführer Utz Tillmann haben Unternehmen
durch die jetzt längere Geltungsdauer des Gesetzes bis 2022 mehr Planungs- und In-
vestitionssicherheit. Außerdem erklärte Tillmann, dass Kraft-Wärme-Kopplung ein
wichtiger Beitrag zur Energiewende ist: »Der Klimaschutzeffekt hätte durch eine
Gleichbehandlung von industriellen und kommunalen Anlagen sogar noch verstärkt
werden können.«

www.vci.de

VDA
Gemeinsame Erklärung mit Bundeswirtschaftsministerium und IG Metall 
VDA
Gemeinsame Erklärung mit Bundeswirtschaftsministerium und IG Metall 

 Zum Branchendialog Fahrzeugindustrie unterzeichneten Bundesminister Gabriel, der
Präsident des VDA, Matthias Wissmann, und der Erste Vorsitzende der IG Metall,
Jörg Hofmann, Anfang Dezember eine Gemeinsame Erklärung. Dazu sagte Matthias
Wissmann, Präsident des VDA: »Mit rund 800 000 Stammbeschäftigten und einem
Drittel der gesamten industriellen Forschungsleistung ist die Automobilindustrie eine
der tragenden Säulen des Industriestandortes Deutschland. Um diese starke Wettbe-
werbsposition auch künftig halten zu können, brauchen wir politische Weichenstellun-
gen, die Industrie und Mittelstand stärken, Impulse für die Innovations- und Investiti-
onskraft unserer Unternehmen sowie Maß und Mitte in der Klimaschutzpolitik.« Der
Dialog mit der Fahrzeugindustrie soll fortgesetzt werden. Die Ergebnisse sollen in die
Arbeiten des Bündnisses ›Zukunft der Industrie‹ einfließen und in ihrer Umsetzung
überprüft werden.

www.vda.de

http://www.stahl-online.de
http://www.vci.de
http://www.vda.de
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Bitkom
Reformvorhaben erzeugt digitale Kollateralschäden
Bitkom
Reformvorhaben erzeugt digitale Kollateralschäden

Der Digitalverband Bitkom warnt, dass es Unternehmen durch die geplante Reform
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes sowie einer Reform bei den Regelungen zu
Werkverträgen deutlich schwerer fallen würde, künftig externe IT-Spezialisten einzu-
setzen. »Maßnahmen gegen prekäre Arbeitsbedingungen und für gute Arbeit be-
grüßen wir sehr«, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. IT-Spezialis-
ten gehörten aber nicht zu den entsprechend gefährdeten Berufsgruppen. »Hier ent-
steht ein digitaler Kollateralschaden. Die Nebenwirkungen neuer Gesetze dürfen nicht
dazu führen, dass wir in Deutschland bei der Digitalisierung weiter zurückfallen.« So
weist Bitkom darauf hin, dass bei der Arbeitnehmerüberlassung künftig eine Höchst-
dauer von 18 Monaten vorgesehen ist. IT-Projekte dauern aber regelmäßig länger,
was dazu führen würde, dass IT-Beratungsfirmen während eines laufenden Projekts
künftig die Experten austauschen müssten.

www.bitkom.org

BDL
EU-Kommission stellt Aviation Package vor
BDL
EU-Kommission stellt Aviation Package vor

»Wir begrüßen, dass die Europäische Kommission die Herausforderungen der eu-
ropäischen Luftverkehrswirtschaft im internationalen Wettbewerb erkannt hat und nun
die Weichen stellen will, um die schwer angeschlagene Wettbewerbsfähigkeit der Luft-
verkehrswirtschaft in Europa wiederherzustellen«, sagt Klaus-Peter Siegloch, Präsi-
dent des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL). Die umfang-
reiche Analyse der Kommission geht grundsätzlich in die richtige Richtung. Gut ist,
dass die Kommission nicht nur analysiert, sondern auch ankündigt, konkrete Maßnah-
men auf den Weg bringen zu wollen. Es fehlen aber Vorschläge, die Ordnungs- und
Fiskalpolitik der EU und ihrer Mitgliedstaaten zu überprüfen, so wie es das Europäi-
sche Parlament verlangt hat: Das Parlament fordert jegliche unilaterale EU-Bestim-
mungen, die den Wettbewerb verzerren, zu überprüfen und ggf. abzuschaffen.

www.bdl.aero

BV Glas
Frank Heinricht neuer Präsident
BV Glas
Frank Heinricht neuer Präsident

Der Bundesverband Glasindustrie e. V. (BV Glas) hat Frank Heinricht, Vorsitzender
des Vorstandes der Schott AG, zum neuen Präsidenten gewählt. Neu im Präsidium
als Vize-Präsidenten sind Stefan Jaenecke, CEO von Verallia Nordeuropa, so-
wie Christian Quenett, Vorstand der Pilkington Deutschland AG. Hubertus Müller-
Stauch, Geschäftsführender Gesellschafter der Müller + Müller-Joh. GmbH & Co. KG,
und Dieter Simon, Geschäftsführer der Auer Lighting GmbH, setzen ihre Arbeit als Vi-
ze-Präsidenten für zwei weitere Jahre fort. Frank Heinricht sieht der Arbeit im BV Glas
mit Spannung entgegen: »Die energie- und umweltpolitischen Herausforderungen sind
für die Glasindustrie ein wichtiges Thema. Wir dürfen daher in unseren Anstrengungen
nicht nachlassen, über die Produktionsprozesse bei der Glasherstellung zu informie-
ren und ein Bewusstsein für technische Machbarkeiten zu schaffen. Nicht zuletzt ist
Glas der Grundstoff für viele Produkte, die dazu beitragen, die Klimaschutzziele zu
erreichen.«

www.bvglas.de 

http://www.bitkom.org
http://www.bdl.aero
http://www.bvglas.de
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China
China-Geschäft deutscher Unternehmen robust
China
China-Geschäft deutscher Unternehmen robust

Der BDI hält die Verwundbarkeit der deutschen Unternehmen
bei einer möglichen Abkühlung der chinesischen Wirtschaft für
gering. Das geht aus einer neuen Analyse hervor, die der BDI
Anfang Dezember in Berlin vorstellte. 

Die deutschen Unternehmen sind demnach wegen ihres
China-Geschäfts keinem besonderen Risiko ausgesetzt. Dabei
weisen sie eine starke Präsenz im Land auf. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine Befragung unter 17 ausgewählten Leitfirmen
der deutschen Industrie. Diese stehen für den überwiegenden
Teil der Aktivitäten deutscher Unternehmen aus der Realwirt-
schaft in China. Die befragten Unternehmen erwirtschafteten im
vergangenen Jahr im Durchschnitt elf Prozent ihres Umsatzes
im bevölkerungsreichsten Land der Welt. Zum Vergleich: Der
Anteil der dortigen Volkswirtschaft am weltweiten Bruttoinlands-
produkt liegt inzwischen bei 16 Prozent. »Das China-Geschäft
der deutschen Unternehmen ist robust aufgestellt«, kommen-
tierte BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber.

Die befragten Unternehmen nennen drei große Herausforderun-
gen für ihr Geschäft in Fernost: das sich deutlich abschwächen-
de Wirtschaftswachstum, bestehende Markt- und Investitions-
barrieren sowie das Finden und Halten von qualifizierten Mitar-
beitern. »China steht nach 35 Boom-Jahren mit hohen Wachs-
tumsraten an einem Scheidepunkt. Dieser erfordert bedeutende
Weichenstellungen in der Politik und in den Unternehmen«,
sagte Kerber. »Derzeit lässt der Elan für wirtschaftliche Refor-
men nach. Eine sich abzeichnende Verschleppung der Refor-
men würde sich auch auf deutsche Unternehmen negativ aus-
wirken«, warnte der BDI-Hauptgeschäftsführer. »Für die deut-
sche Industrie bieten sich neue Chancen, wenn marktwirtschaft-
liche Prinzipien in der Wirtschaftspolitik deutlich stärker zum
Tragen kommen.«

>> Mehr Informationen

Ansprechpartnerin:
Hanna Müller
h.mueller@bdi.eu

John Key, Premierminister von Neuseeland (l.), und Reinhold Festge,
VDMA-Präsident und BDI-Vizepräsident (r.)

Neuseeland
Premierminister wirbt für Freihandelsabkommen mit der EU
Neuseeland
Premierminister wirbt für Freihandelsabkommen mit der EU

Anfang Dezember war der Premierminister Neuseelands, John
Key, zu Gast im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin. Pre-
mierminister Key tauschte sich mit Wirtschaftsvertretern zu ak-
tuellen Themen der Weltwirtschaft und der sicherheitspoliti-
schen Lage in Asien aus.

Im Mittelpunkt des Business Roundtable unter der Leitung
von Reinhold Festge, Präsident des Verbands Deutscher Ma-
schinen- und Anlagenbau (VDMA) und BDI-Vizepräsident, stan-
den die Einschätzungen durch Premier Key zur aktuellen Lage
in Asien und des Verhältnisses der Pazifik-Anrainer mit der
Volksrepublik China. Key unterstrich, dass China ein großes In-
teresse an Stabilität und Frieden in der Region habe. Mit Blick
auf die wirtschaftliche Verflechtung in der Region wies er darauf
hin, dass Neuseeland unter anderem über ein Freihandelsab-
kommen mit China sowie durch das kürzlich abgeschlossene
Transpazifische Partnerschaftsabkommen TPP auch mit den
USA verfügt.

Key unterstützt die momentanen Bestrebungen für ein Freihan-
delsabkommen zwischen der EU und Neuseeland. Die EU-
Kommission und der Europäische Rat verständigten sich mit
Neuseeland zur Aufnahme der Verhandlungen Anfang Oktober.
Der Roundtable wurde federführend vom BDI gemeinsam mit

der neuseeländischen Botschaft, DIHK und OAV ausgerichtet.

Ansprechpartner:
Stephan Keichel
s.keichel@bdi.eu

http://bdi.eu/media/presse/publikationen/konjunktur-standort-und-wettbewerb/20151201_Laenderbericht_China.pdf
http://bdi.eu/media/presse/publikationen/konjunktur-standort-und-wettbewerb/20151201_Laenderbericht_China.pdf
mailto:h.mueller@bdi.eu
mailto:s.keichel@bdi.eu
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TTIP
Bilanz 2015: Dialogforum Freihandel erfolgreich gestartet
TTIP
Bilanz 2015: Dialogforum Freihandel erfolgreich gestartet

Das Dialogforum Freihandel (DFF) blickt auf ein erfolgreiches
Jahr 2015 mit drei Bürgerwerkstätten und zwei -konferenzen
zurück. Zu den Bürgerwerkstätten kamen jeweils rund zwölf per
Zufallsprinzip ausgewählte Bürgerinnen und Bürger im Septem-
ber in Potsdam, Düsseldorf und München zusammen. Sie iden-
tifizierten die für sie wichtigsten Fragen rund um das Freihan-
delsabkommen TTIP und bestimmten so die Themenschwer-
punkte für die nachfolgenden Veranstaltungen. 

Die erste Bürgerkonferenz fand im Oktober in Frankfurt statt.
Die Leitfrage lautete »Regeln, Standards und Normen – Welche
Regeln braucht ein gutes Freihandelsabkommen?« Die rund 80
Teilnehmer diskutierten in moderierten Tischgruppen und for-
mulierten Empfehlungen für die TTIP-Verhandlungen. Thema
der zweiten Bürgerkonferenz im November in Jena war »Inves-

titionsschutz, Transparenz und Demokratie«. Die Empfehlungen
fließen in einer Bürgeragenda zusammen, die zum Abschluss
des Dialogprozesses an politische Entscheidungsträger überge-
ben wird. Um bisher aufgetretene strittige Fragen zu klären, lädt
der Beirat des DFF Ende Januar zu einer Expertenanhörung
nach Berlin ein. Im März folgt die dritte Bürgerkonferenz in
Hamburg. Der BDI fördert den gesellschaftlichen Dialog zu
TTIP. Dazu soll das DFF einen Beitrag leisten.

>> Mehr Informationen zum Dialogforum Freihandel

Ansprechpartnerin:
Julia Howald
j.howald@bdi.eu

TTIP
Abgeordnete brauchen besseren Zugang zu TTIP-Dokumenten
TTIP
Abgeordnete brauchen besseren Zugang zu TTIP-Dokumenten

Stefan Mair, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, fordert
besseren Zugang für Abgeordnete in Berlin und Brüssel zu Do-
kumenten des Freihandelsabkommens TTIP. Anlass war der
Besuch der EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström Anfang
Dezember in Berlin.

»Dies wäre ein wichtiges Signal der EU-Kommission für mehr
Transparenz. Im Interesse gelungener Verhandlungen muss

sich die Politik für einen klaren Zeitplan, eine ehrgeizige Zielset-
zung, Transparenz und eine öffentliche Debatte einsetzen«,
sagte Mair. Mit der Ankündigung, dass die Eckpunkte des Frei-
handelsabkommens TTIP bis Ende kommenden Jahres stehen
sollen, bringe Handelskommissarin Cecilia Malmström neuen
Schwung in die Verhandlungen.

v.l.n.r.: Marcel Fratzscher, DIW-Präsident, Lucy Hockings, Journalistin,
Elmar Brok, EU-Parlamentarier (CDU), Alison Smale, Journalistin,
Markus Kerber, BDI-Hauptgeschäftsführer

Brexit
»Großbritannien ist ein unverzichtbarer Teil der Europäischen Union«
Brexit
»Großbritannien ist ein unverzichtbarer Teil der Europäischen Union«

BDI Hauptgeschäftsführer Markus Kerber hat im Rahmen einer
Veranstaltungsreihe im November und Dezember mit der briti-
schen Botschaft in Berlin die Wichtigkeit der deutsch-britischen
Wirtschaftsbeziehungen für die Europäische Union betont. Die
Handelsverflechtungen der beiden Länder – insgesamt fast 120
Milliarden Euro – haben sich in den letzten 25 Jahren mehr als
verdoppelt. 

Auch der Bestand an Direktinvestitionen im jeweils anderen
Land brach Rekorde: Deutsche Direktinvestitionen in Großbri-
tannien haben sich in dem Zeitraum versechzehnfacht und die
britischen Direktinvestitionen in Deutschland sind acht Mal so
hoch. Kerber äußerte sich optimistisch gegenüber dem Aus-
gang der Verhandlungen zwischen Großbritannien, der EU und
den europäischen Regierungen. Bis 2017 soll ein Referendum
zum Verbleib Großbritanniens in der EU stattfinden. Der BDI-
Hauptgeschäftsführer unterstrich, dass ein britischer Austritt un-
schätzbare Folgen für die ganze Europäische Union hätte und
den britischen Unternehmen beträchtlichen Schaden zufügen
würde. Ansprechpartnerin:

Valerie Ross
v.ross@bdi.eu

http://www.dialogforum-freihandel.de
mailto:j.howald@bdi.eu
mailto:v.ross@bdi.eu
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Klimakonferenz
Deutschland darf in Klimapolitik nicht vom Vorreiter zum Einsiedler werden
Klimakonferenz
Deutschland darf in Klimapolitik nicht vom Vorreiter zum Einsiedler werden

Der Bundesverband der Deutschen Industrie warnt nach dem
Pariser Klimaabkommen vor Alleingängen Deutschlands oder
der Europäischen Union. »Deutschland darf in der Klimapolitik
nicht vom Vorreiter zum Einsiedler werden«, sagte BDI-Präsi-
dent Ulrich Grillo am Montag in Berlin. »Es ist jetzt nicht die
Zeit, überstürzt über neue EU-, geschweige denn nationale
Ziele nachzudenken.«

Der in Paris gefundene Kompromiss bilde einen richtigen Schritt
auf dem Weg, die globalen Treibhausgas-Emissionen zu redu-
zieren, sagte Grillo. Allerdings bleibe das Abkommen deutlich
hinter dem zurück, was nötig wäre, um angemessene Klima-
schutzanstrengungen fair und verbindlich umzusetzen.
 
Aufstrebende Wirtschaftsmächte sind laut Grillo weiterhin nicht
angemessen an der Finanzierung des Klimaschutzes beteiligt.
»Es ist nicht gelungen, die Zweiteilung zwischen Industrielän-
dern und Entwicklungsländern zufriedenstellend aufzulösen und
die einseitige Verteilung der Finanzierungslasten zu überwin-
den«, kritisierte der BDI-Präsident.
 

Positiv sei, dass der Vertrag Marktmechanismen für den welt-
weiten Emissionshandel zumindest ermöglicht. »Nur mit einer
globalen Durchsetzung lassen sich Klimaziele kosteneffizient
erreichen«, sagte Grillo. »Insbesondere die G20-Staaten sollten
nun die Entwicklung von globalen Emissionshandelssystemen
energisch vorantreiben. Hier sehe ich eine große Aufgabe für
die deutsche G20-Präsidentschaft 2017.«
 
Grillo lobte die Verhandlungsführung des Gastgeberlandes
Frankreich. Er nannte die von den Staaten in Aussicht gestell-
ten Klimaschutzbeiträge einen »guten Aufsatzpunkt für mehr
weltweite Anstrengungen im Klimaschutz«. 

Ansprechpartner:
Dr. Carsten Rolle
c.rolle@bdi.eu
 
 

v.l.n.r.: Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP, Holger Lösch,
Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, Ralf Stegner, stellvertretender
SPD-Vorsitzender

Energie- und Klimapolitik
BDI-Streitgespräch mit Christian Lindner und Ralf Stegner
Energie- und Klimapolitik
BDI-Streitgespräch mit Christian Lindner und Ralf Stegner

Holger Lösch, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, be-
grüßte den Vorsitzenden der FDP, Christian Lindner, und den
stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Ralf Stegner Ende Novem-
ber zum Streitgespräch im BDI. Zum Auftakt der Weltklimakon-
ferenz in Paris ging es um die Fragen, wo die Energiewende
fünf Jahre nach Fukushima steht und wie die Energie- und Kli-
mapolitik der Zukunft aussehen muss.

Lösch forderte von der Politik mehr Anstrengungen. Bisher sei
die Umsetzung der Energiewende Stückwerk, es fehle nach wie
vor an einem Gesamtkonzept zur Erreichung der ambitionierten
Ziele. »Das Stiefkind der Energiewende heißt weiter Energieef-
fizienz«, sagte Lösch. Es sei unverständlich, warum gerade die
enormen Einsparpotenziale im Gebäudesektor nicht stärker ge-
nutzt würden, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Lindner
und Stegner zogen anlässlich der Halbzeit der großen Koalition
ein sehr gegensätzliches Zwischenresümee.

Stegner sah die Bundesregierung in vielen Bereichen auf dem
richtigen Weg, etwa im Bereich der Gebäudeenergieeffizienz.
»Seit zwei Jahren wacht der schlafende Riese Energieeffizienz
endlich auf, wir mussten zunächst aufräumen, was schwarz-
gelb angerichtet hatte«, betonte er. Der FDP-Chef hingegen
kann weiterhin kein wirkungsvolles Konzept für eine erfolgrei-
che Energie- und Klimapolitik erkennen. Anders sei etwa die
konstant niedrige Sanierungsquote im Gebäudesektor nicht zu
erklären.

>> Mehr Informationen

Ansprechpartner:
Daniel Schwake
d.schwake@bdi.eu

mailto:c.rolle@bdi.eu
http://www.gebaeude-initiative.de
http://www.gebaeude-initiative.de
mailto:d.schwake@bdi.eu
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Altersversorgung
Überschuldung durch Pensionsrückstellungen
Altersversorgung
Überschuldung durch Pensionsrückstellungen

Die andauernde Niedrigzinsphase birgt große handelsbilanzielle
Risiken. Das stetig fallende Zinsniveau führt seit Jahren zu
einer Erhöhung der Pensionsrückstellungen. 

Der Abzinsungssatz ist seit 2008 von über fünf Prozent bis un-
ter vier Prozent 2015 gefallen und wird nach Prognosen bis
2019 auf unter drei Prozent sinken. Eine Absenkung des Zins-
satzes von einem Prozent führt zu einem Anstieg der Pensions-
rückstellungen von bis zu 25 Prozent. Der hohe Zuführungsbe-
darf dient nicht der Sicherung der Versorgungszusagen, son-
dern bedroht die Unternehmen in ihrer Existenz und damit die

Altersversorgung ihrer Mitarbeiter. Der steuerliche Abzinsungs-
satz von unverändert sechs Prozent belastet zusätzlich die Un-
ternehmen. Der BDI fordert den Gesetzgeber auf, noch für 2015
eine Regelung zur Abmilderung der Effekte aus der Niedrigzins-
phase zu finden, um die Altersversorgung der Mitarbeiter nicht
zu gefährden.

Ansprechpartnerin:
Annette Selter
a.selter@bdi.eu

Mittelstand
Zehn Punkte für faire und nachhaltige Zuliefererbeziehungen
Mittelstand
Zehn Punkte für faire und nachhaltige Zuliefererbeziehungen

Ende November 2015 hat der Vorsitzende des BDI/BDA-Mittel-
standsausschusses, Hans-Toni Junius, im BDI-Präsidium »-
Zehn Punkte für faire und nachhaltige Zulieferbeziehungen«
vorgestellt. Vorausgegangen war, auf Initiative des BDI/BDA--
Mittelstandsausschusses, ein offener Austausch mit Verbän-
den, Wissenschaftlern und Unternehmen.

Das kurze BDI-Positionspapier skizziert Herausforderungen und
Chancen für industrielle und industrienahe Unternehmen, die in
Wertschöpfungsketten und -verbünden arbeiten. Es beschreibt
Grundsätze und Anforderungen mit Blick auf deren Beziehung
und auf den Standort insgesamt.

Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie beruht im
Kern darauf, dass große, mittlere und kleine Unternehmen
immer weniger in festgezogenen Lieferketten agieren, sondern
zunehmend in flexiblen und gleichberechtigten Wertschöp-

fungsverbindungen komplette Systemlösungen, vielseitige Pro-
dukte und passende Dienstleistungen entwickeln und anbieten.
Der gemeinsame Erfolg hängt von fair ausgestalteten Ge-
schäftsbeziehungen zwischen Herstellern und Zulieferern ab.
Beispiele dafür sind ein verlässlicher Schutz geistigen Eigen-
tums, eine hohe unternehmerische Planungssicherheit für konti-
nuierliche Investitionen und die stete Beachtung aller gesetzli-
chen Regeln (Compliance). Nachhaltige Zulieferbeziehungen
können es erleichtern, Veränderung auf Märkten und in Unter-
nehmen aufgrund weiterer Digitalisierung und intensiverem glo-
balen Wettbewerbsdruck partnerschaftlich und zu gegenseiti-
gem Nutzen zu gestalten.

Ansprechpartner:
Fabian Wehnert
f.wehnert@bdi.eu

mailto:a.selter@bdi.eu
mailto:f.wehnert@bdi.eu
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Steuern
Steuerlast für deutsche Unternehmen wächst stetig
Steuern
Steuerlast für deutsche Unternehmen wächst stetig

Die Steuerbelastung für deutsche Unternehmen ist immer noch
hoch und ihr Beitrag zum Gesamtsteueraufkommen in Deutsch-
land wächst stetig. Die Belastung der Gewerbebetriebe mit Ein-
kommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer steigt
von 123,2 Milliarden Euro bis 2019 auf voraussichtlich 144,2
Milliarden Euro. Dies ergab die neue Studie »Die Steuerbelas-
tung der Unternehmen in Deutschland« des BDI und des Ver-
bands der Chemischen Industrie (VCI).

Gerade die größten 0,8 Prozent der Betriebe leisten mit über 70
Prozent der Gewerbesteuer einen besonders hohen Beitrag
zum Steueraufkommen. »Der internationale Vergleich von tarif-
licher und effektiver Steuerbelastung beweist: Die allgemeine
These von vermeintlich aggressiven Steuerplanungen und Ge-
winnverlagerungen (BEPS) weg vom deutschen Standort ist
falsch«, sagte BDI-Präsident Ulrich Grillo. »Die Bundesregie-
rung muss sich jetzt bei der Neuordnung der Besteuerungs-
rechte dafür einsetzen, unsere Unternehmen im globalen Wett-

bewerb zu stärken und damit auch inländische Arbeitsplätze zu
sichern«, forderte Grillo.

»Deutschland benötigt investitionsfreundliche steuerliche Rah-
menbedingungen statt höherer und neuer Steuern, um ein er-
folgreicher Industriestandort zu bleiben. Nur dann können die
hier ansässigen Unternehmen bestehende Arbeitsplätze si-
chern und neue schaffen«, betonte VCI-Präsident und BDI-Vi-
zepräsident Marijn Dekkers. Als Konsequenz aus der Studie
setzt sich der VCI für eine mutige Steuerstrukturreform ein.

>> Zur Studie »Die Steuerbelastung der Unternehmen in
Deutschland«

Ansprechpartner:
Cedric von der Hellen
c.hellen@bdi.eu

Sozialrecht
Syndikusanwalt bleibt der Wirtschaft erhalten 
Sozialrecht
Syndikusanwalt bleibt der Wirtschaft erhalten 

Das Bundessozialgericht hatte im April 2014 für einen Pauken-
schlag gesorgt: Es erklärte die jahrelange Befreiungspraxis der
Deutschen Rentenversicherung Bund zur gesetzlichen Versi-
cherungspflicht für Syndikusanwälte für rechtswidrig. Eine Welle
unfreiwilliger Wechsel der Altersversorge sowie erhebliche Un-
sicherheit über die Rechtsstellung des Syndikus – etwa beim
Wechsel zwischen Kanzlei und Unternehmen – waren die
Folge. 

Der im Sommer vorgelegte Gesetzentwurf der Bundesregierung
hatte das Ziel, die bis April 2014 bestehende Rechtslage wieder
herzustellen. Mit dem nun vom Bundestags-Rechtsausschuss
beschlossenen Gesetz ist dies insgesamt gelungen. Wesentlich

war, dass auf eine neuartige Berufshaftpflichtversicherung für
Syndizi verzichtet wurde und die Grundsätze der eingeschränk-
ten Arbeitnehmerhaftung weiter gelten. Eine dreijährige Über-
gangsregelung sieht das Sozialrecht für jene Fälle vor, in denen
eine Altersgrenze von 45 Jahren dem Wechsel des Versor-
gungswerks entgegensteht und diese bis Ende 2018 abge-
schafft wird. Der BDI hat sich von Beginn an aktiv in die Diskus-
sion eingebracht, um die Qualität der unternehmensinternen
Rechtsberatung zu sichern.

Ansprechpartner:
Bernhard Stehfest
b.stehfest@bdi.eu

http://bdi.eu/media/themenfelder/steuerpolitik/publikationen/201511_Studie_Steuerbelastung.pdf
http://bdi.eu/media/themenfelder/steuerpolitik/publikationen/201511_Studie_Steuerbelastung.pdf
mailto:c.hellen@bdi.eu
mailto:b.stehfest@bdi.eu
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Sicherheit
Wirtschaftsschutz: Deutsche Industrie stärker schützen
Sicherheit
Wirtschaftsschutz: Deutsche Industrie stärker schützen

Im BDI fand Ende November ein Austausch zu aktuellen Si-
cherheitsfragen vom Unterausschuss für Wirtschaftsschutz mit
Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz (BfV), statt. Stefan Mair, Mitglied der BDI-Hauptge-
schäftsführung, forderte die Politik auf, angesichts der weltweit
zunehmenden Sicherheitsbedrohungen den Schutz von Unter-
nehmen als festen Bestandteil der deutschen Sicherheitspolitik
zu verankern.

»Die deutsche Industrie erleidet jährliche Schäden von über 80
Milliarden Euro durch Spionage, Sabotage und organisierte Kri-
minalität. Die jüngsten Vorfälle in Paris zeigen zudem, dass
auch der Terrorismus weiterhin eine ernstzunehmende Bedro-
hung für Europa ist. Der Schutz unserer Unternehmen muss ein
sicherheitspolitisches Kernanliegen der Exportnation Deutsch-

land sein«, betonte Mair. Der Vorsitzende des Unterausschus-
ses für Wirtschaftsschutz, Steffen Gentsch, sprach sich für eine
rasche Umsetzung der »Nationalen Strategie für Wirtschafts-
schutz« aus. Diese Strategie, die kurz vor ihrer Fertigstellung
steht, wurde vom BDI Mitte 2013 politisch initiiert und gemein-
sam mit der Bundesregierung, dem DIHK und weiteren Part-
nern erstellt. Das BfV ist bei diesem Vorhaben auf
Behördenseite ein zentraler Partner der Wirtschaft.

>> Mehr Informationen

Ansprechpartner:
Felix Esser
f.esser@bdi.eu

Thorsten Dirks, neuer Bitkom-Präsident

BDI-Mitgliederversammlung
Thorsten Dirks neuer Vizepräsident
BDI-Mitgliederversammlung
Thorsten Dirks neuer Vizepräsident

Die BDI-Mitgliederversammlung wählte Ende November Thors-
ten Dirks als Nachfolger von Dieter Kempf. Die Mitgliederver-
sammlung aus Vertretern der 36 BDI-Mitgliedsverbände ent-
schied sich einstimmig für Dirks als neuen BDI-Vizepräsidenten.

Seit Juli ist Dirks bereits Präsident des Bundesverbands Infor-
mationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bit-
kom) sowie Vorstandsvorsitzender der Telefonica Deutschland
Holding AG. Mit der Neuwahl schied Dieter Kempf als bisheri-
ger Bitkom-Präsident und Vorstandsvorsitzender der Datev eG
aus dem Kreis der sieben BDI-Vizepräsidenten aus.

>> Weitere Informationen zum BDI-Präsidium

http://bdi.eu/themenfelder/sicherheit/wirtschaftsschutz/#
mailto:f.esser@bdi.eu
http://bdi.eu/der-bdi/organisation/praesidium/#
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Publikationshinweis
Ratgeber zum Steuerrecht
Publikationshinweis
Ratgeber zum Steuerrecht

Der BDI hat jüngst zwei neue steuerrechtliche Ratgeber veröf-
fentlicht. Mit den »Änderungen im Steuerrecht und Wirtschafts-
recht 2015/2016« legt der BDI auch in diesem Jahr in Koopera-
tion mit Ebner Stolz eine Analyse der wichtigsten steuer- und
wirtschaftsrechtlichen Neuregelungen zum Jahreswechsel vor. 

Ziel ist die Darstellung der wichtigsten steuer- und wirtschafts-
rechtlichen Änderungen in der Unternehmensteuer des ablau-
fenden Jahres und praxisnahe Empfehlungen im Rahmen der
Umsetzung in den Unternehmen. Darüber hinaus wurde anläss-
lich der Veröffentlichung der Ergebnisse der OECD-Initiative zu
»BEPS – Base Erosion and Profit Shifting« gemeinsam mit dem
Verband der Automobilindustrie und Ernst & Young eine erste

umfassende Analyse und Bewertung vorgenommen. Ziel des
Ratgebers »OECD-BEPS« ist eine Versachlichung der steuer-
politischen Diskussion und darüber hinaus eine Handreichung
für die praktische Anwendung der anstehenden neuen interna-
tional steuerrechtlichen Vorgaben für die Unternehmen. Deut-
lich herausgearbeitet werden die hohen Risiken für die deut-
sche Finanzpolitik und die Unternehmen in Deutschland, die
durch die neuen OECD-Vorgaben entstehen.
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