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Titelthema

Abschluss der EEG-Reform schafft Rechtssicherheit
Titelthema

Abschluss der EEG-Reform schafft Rechtssicherheit

Der BDI sieht in der kürzlich in Bundestag und Bundesrat ver-
abschiedeten Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) einen wichtigen Beitrag für mehr Rechtssicherheit für
energieintensive Unternehmen. »Mit der plangemäßen Verab-
schiedung der Reform gibt es für viele energieintensive Unter-
nehmen nun endlich eine kluge Rechtsgrundlage, mit der sie
die existenziell wichtigen EEG-Entlastungen für das kommende
Jahr erhalten können. Das ist aus unserer Sicht erfreulich«,
sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber.

Der Bestandsschutz von Industrie-Eigenstromanlagen müsse
jedoch auf Dauer sichergestellt sein, eine Belastung durch die
EEG-Umlage sei inakzeptabel. »Der BDI sieht mit großer Sor-
ge, dass der Bestandsschutz für industrielle Eigenerzeugung im
neuen EEG in letzter Sekunde unter Prüfvorbehalt bis 2017 ge-
stellt wurde. Es wäre ein kapitales industriepolitisches Eigentor,
wenn die Politik die für viele Branchen seit Jahrzehnten prakti-
zierte Eigenversorgung mit der EEG-Umlage belegen wollte«,
betonte Kerber.

Eine weitere Unsicherheit hat der Europäische Gerichtshof
(EuGH) mittlerweile geklärt: Das von der EU-Kommission auf-
gebrachte Thema, wie ausländischer Erneuerbaren-Strom im
deutschen Fördersystem zu behandeln ist. Der EuGH befasste
sich mit der Klage eines finnischen Windkraft-Unternehmens.
Das Unternehmen betreibt auf den finnischen Åland-Inseln

einen Windpark, der an das schwedische Stromnetz ange-
schlossen ist. Der finnische Betreiber wollte hierfür mit schwedi-
schen Grünstrom-Zertifikaten vergütet werden, was Schweden
ablehnte. Der EuGH wies die Klage ab. »Mit diesem Urteil
stärkt der EuGH die energiepolitische Souveränität in der Mit-
gliedstaaten«, unterstrich Kerber.

Die letzte Hürde für das neue EEG räumte aktuell die EU-Kom-
mission aus dem Weg. Sie einigte sich mit der Bundesregierung
und erklärte, dass sie das novellierte EEG genehmigen werde.
Damit steht dem planmäßigen Inkrafttreten des neuen Geset-
zes zum 1. August 2014 nun nichts mehr entgegen.

Im Laufe dieses Gesetzgebungsverfahrens wurde jedoch er-
sichtlich, dass die immer komplexeren Wechselwirkungen im
Energiesystem zunehmend die Grenzen des EEG offenbaren.
Der BDI setzt daher auf eine planvolle, schrittweise Europäisie-
rungsstrategie der Energiepolitik – nicht über Gerichtsurteile,
sondern demokratisch initiiert. »Mitgliedstaaten und EU müssen
eng und einvernehmlich zusammenarbeiten, um ein möglichst
kosteneffizientes und marktnahes System zu schaffen«, betonte
Kerber.

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

Trends

Robuste Entwicklung im Außenhandel
Trends

Robuste Entwicklung im Außenhandel

Das Statistische Bundesamt stellt fest,
dass die Exporte deutlich über Vorkrisen-
niveau liegen und sich das Wirtschafts-
klima in Europa kontinuierlich verbessert.

>> Zum »BDI-Außenwirtschafts-Report«

Ansprechpartner:
Dr. Christoph Sprich
c.sprich@bdi.eu

mailto:c.rolle@bdi.eu
http://bdi.eu/Aktuelle-Newsletter_19221.htm
http://bdi.eu/Aktuelle-Newsletter_19221.htm
mailto:c.sprich@bdi.eu
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BDI-Präsident Ulrich Grillo

Meinung

»Gemeinsam erfolgreich sein – oder getrennt in Bedeutungslosigkeit versinken«
Meinung

»Gemeinsam erfolgreich sein – oder getrennt in Bedeutungslosigkeit versinken«

BDI-Präsident Ulrich Grillo zu Chancen und Herausforderungen
für Europa nach den EU-Parlamentswahlen und im Lichte der
neu zu besetzenden EU-Kommission:

»Auch nach den Wahlen zum Europäischen Parlament befindet
sich unser Kontinent noch längst nicht in dem Zustand, der
wünschenswert und erforderlich ist. Europa nimmt die wirklich
drängenden Zukunftsherausforderungen kaum in den Blick.
Noch immer ist fast jeder vierte arbeitswillige Jugendliche ohne
Job; die Staatsverschuldung steigt in den meisten Ländern;
2050 wird aller Voraussicht nach kein einziges europäisches
Land mehr zu den sieben größten Volkswirtschaften weltweit
zählen.

Unser Kontinent hat keine Zeit für interinstitutionelles und politi-
sches Hick-Hack oder einen Rückzug in nationale Wagenbur-
gen: Europa braucht Reformen – jetzt! Deshalb fordere ich:
Nach einer halben Dekade der Krise und der Rettungspolitik
muss ein konstruktives Arbeitsprogramm für die neue Kommis-
sion entwickelt werden, das Wettbewerbsfähigkeit und Wachs-
tum anpeilt und verwirklicht. Dabei muss allen klar sein: Wettbe-
werbsfähigkeit ist kein Selbstzweck, sondern unabdingbare Vor-
aussetzung dafür, dass Europa am globalen Wachstum teil-
nimmt. Nur so werden wir uns unseren europäischen Lebens-
standard auf Dauer leisten können. Eine positive Wachstums-
agenda für Europa sollte fünf Prioritäten umfassen:

Erstens: Europa braucht eine umfassende Investitionsoffensive.
Sie schafft Wachstumspotenzial und Arbeitsplätze. Berechnun-
gen der Europäischen Investitionsbank zufolge müssten min-
destens 470 Milliarden Euro jährlich in die Energie-, Transport-
und Datennetze in Europa investiert werden. Mir geht es aus-
drücklich nicht um eine Aufweichung des Stabilitäts- und
Wachstumspakts: Alles, was über die bereits bestehende Flexi-
bilität hinausgeht, bedroht die notwendige Konsolidierung. In
den nationalen Haushalten sind durch eine qualitative Konsoli-
dierung – ein Umschichten von konsumtiven zu investiven Aus-
gaben – Spielräume für eine investitionsorientierte Wachs-
tumspolitik zu schaffen. Der Aufwand lohnt sich: Schätzungen
des EU-Parlaments zufolge könnte allein ein funktionierender
digitaler Binnenmarkt 260 Milliarden Euro an Effizienzgewinnen
in den nächsten Jahren bringen.

Zweitens: Ich fordere mehr Konvergenz zwischen Industrie-,
Energie- und Klimapolitik in Europa. Europa muss seine Stär-
ken ausbauen – etwa die Industrie im Kern unseres Kontinents,
die uns aus der jüngsten Krise befreit hat. Deshalb muss das
20-Prozent-Industrieanteilsziel für die neue Kommission gesetzt
sein. Not tut vor allem eine wirklich europäisch ausgerichtete
Energie- und Klimapolitik Richtig ist, das europäische Emissi-
onshandelssystem als Leitinstrument der Klimapolitik in der EU
wie in Deutschland zu etablieren.

Drittens: Die Eurozone muss den eingeschlagenen Reformweg
konsequent fortsetzen. Die EZB-Entscheidung für niedrigste,
teilweise negative Zinsen ist ein Alarmsignal an die Politik. Ich
bin überzeugt, dass die Geldpolitik die Versäumnisse der Re-
gierungen nicht auf Dauer ausgleichen kann. Es sind die Regie-
rungen, die Strukturreformen schneller umsetzen müssen,

damit die Länder wettbewerbsfähiger werden. Deshalb fordern
wir im BDI, den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM)
mit Kompetenzen für Wettbewerbsfähigkeit, Haushalts- und Fis-
kalpolitik auszustatten.

Viertens: Die EU muss TTIP als große Chance für Wachstum
und Beschäftigung in Europa konsequent nutzen. In der aktuel-
len Debatte wird gern vergessen: Die USA sind der mit Abstand
größte Exportmarkt der EU. Deshalb sollte die Politik sich für
TTIP als eine umfassende Marktöffnung einsetzen. Durch regu-
latorische Zusammenarbeit kann TTIP unnötige Transaktions-
kosten vermeiden. Der hohe europäische Schutzstandard im
Umwelt-, Verbraucher- und Arbeitsrecht darf dadurch nicht in
Frage gestellt werden.

Fünftens: Innerhalb der EU-Kommission muss sichergestellt
werden, dass alle neuen politischen Initiativen und Gesetzes-
vorschläge systematisch auf ihre Wettbewerbsfähigkeitswirkun-
gen und Kohärenz geprüft werden. Daran mangelt es bisher.
Die inhaltliche Neuausrichtung der EU-Institutionen auf Wettbe-
werbsfähigkeit, Wachstum und Arbeitsplätze muss sich auch in
der strukturellen und personellen Neuaufstellung der EU-Institu-
tionen niederschlagen. Der BDI unterstützt den Vorschlag, in-
nerhalb der Kommission für mehr Kohärenz zu sorgen.

Der Rat für Wettbewerbsfähigkeit sollte deutlich aufgewertet
und zum zentralen Wächter für Wettbewerbsfähigkeit in der EU
werden. Er sollte ein wirkliches Mitspracherecht erhalten. Dazu
sollte er mit einem permanenten Präsidenten ausgestattet wer-
den, der sich bei seiner strategischen Arbeit auf eine schlag-
kräftige hochrangige Gruppe für Wettbewerbsfähigkeit und
Wachstum stützen kann.

Nur wenn Europa die Herausforderungen des globalen Wettbe-
werbs rasch annimmt und sich programmatisch, strukturell und
personell darauf einstellt, werden wir in den nächsten fünf Jah-
ren Wachstum und Arbeitsplätze schaffen. Europa hat die
Wahl: Wir werden gemeinsam in Europa erfolgreich sein – oder
getrennt in Bedeutungslosigkeit versinken.«
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BDI-VerbändeBDI-Verbände

 

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie: Bauwirtschaft schaltet einen Gang zurückHauptverband der Deutschen Bauindustrie: Bauwirtschaft schaltet einen Gang zurück

  Nach einem ausgesprochen starken ersten Quartal mit zweistelligen Umsatzzuwäch-
sen schaltet die Bauwirtschaft im April einen Gang zurück, die Branche bleibt aber auf
Wachstumskurs: Wie der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie in der neuesten
Ausgabe seines Aktuellen Zahlenbildes mitteilt, lag der baugewerbliche Umsatz der
Betriebe im Bauhauptgewerbe mit 20 und mehr Beschäftigten im April um neun Pro-
zent über dem entsprechenden Vorjahreswert – für die ersten vier Monate ergibt sich
damit ein Plus von 20 Prozent.

www.bauindustrie.de

ZVEI: Bestellungen für Elektroindustrie im Aufwind ZVEI: Bestellungen für Elektroindustrie im Aufwind 

 Die Auftragseingänge für die deutsche Elektroindustrie haben im Mai deutlich zuge-
legt. Sie stiegen um kräftige 12,1 Prozent gegenüber ihrem Vorjahreswert. »Dies war
der bislang höchste Bestellzuwachs im laufenden Jahr«, sagte ZVEI-Chefvolkswirt An-
dreas Gontermann. »Vor allem die Nachfrage aus dem Inland nahm jetzt erstmals
sehr stark zu«. Die Auslandsbestellungen wuchsen um 6,2 Prozent. Kunden aus der
Eurozone orderten im Mai mehr als vor einem Jahr, Abnehmer aus Drittländern erhöh-
ten ihre Bestellungen. Kumuliert von Januar bis Mai 2014 nahmen die Auftragsein-
gänge um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu.

www.zvei.org

BBS: Baustoffindustrie erwartet Zuwachs in 2014BBS: Baustoffindustrie erwartet Zuwachs in 2014

  Die Baustoffindustrie bewertet ihre aktuelle wirtschaftliche Entwicklung positiv. Für das
laufende Jahr rechnet der Bundesverband Baustoffe – Steine und Erden (BBS) mit
einem stabilen Aufschwung, der vor allem durch den Wohnungsbau getragen wird.
Nach einer insgesamt eher schwachen Nachfrage in den letzten zwei Jahren geht die
Branche für 2014 dank günstiger konjunktureller Aussichten von einer Steigerung der
realen Produktion um mindestens drei Prozent aus. Im öffentlichen Bau sind die Inves-
titionen zwar im ersten Quartal witterungsbedingt deutlich gestiegen.

www.baustoffindustrie.de

VDMA: Inland weiter auf Wachstumskurs VDMA: Inland weiter auf Wachstumskurs 

 Der Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland lag im Mai 2014
um real zwei Prozent unter dem Ergebnis des Vorjahres. Das Inlandsgeschäft stieg
um fünf Prozent, das Auslandsgeschäft lag um vier Prozent unter Vorjahresniveau,
teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mit. In dem von
kurzfristigen Schwankungen weniger beeinflussten Dreimonatsvergleich März bis Mai
2014 sank der Bestelleingang im Vorjahresvergleich um drei Prozent. Die Inlandsauf-
träge lagen bei plus neun Prozent, die Auslandsaufträge bei minus acht Prozent.

www.vdma.org

http://www.baunindustrie.de/
http://www.zvei.org
http://www.baustoffindustrie.de
http://www.vdma.org
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Textil- und Modeindustrie: Energiekosten größtes WachstumshemmnisTextil- und Modeindustrie: Energiekosten größtes Wachstumshemmnis

 Der Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie (t+m) erwartet für das
Gesamtjahr 2014 ein Umsatzplus von 1,8 Prozent. Ingeborg Neumann, Präsidentin
von t+m, betont die positiven Perspektiven der Branche: »Die Textilindustrie ist insbe-
sondere mit technischen Textilien Weltmarktführer. Auch der Umsatz mit Heimtextilien
und Bekleidung wird in 2014 steigen. Innovative Produkte sind im In- und Ausland ge-
fragt.« Vor allem die Energiekosten in Deutschland sind aber ein immenser Standort-
nachteil. Hier muss die Bundesregierung Verlässlichkeit zurückgewinnen, um Investi-
tionen in Deutschland zu stärken.

www.textil-mode.de

WEG: Geplante Verbote zur Erdgasproduktion nicht nachvollziehbar WEG: Geplante Verbote zur Erdgasproduktion nicht nachvollziehbar 

 Der Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung e. V. (WEG) sieht die heute be-
kannt gegebenen Pläne zu einer Neuregelung der gesetzlichen Grundlagen für die
heimische Erdgasförderung sehr kritisch. Diese gefährden die Erdgasindustrie in
Deutschland und passen nicht in eine Zeit, in der über Energiepreise und Versor-
gungssicherheit für Erdgas nachgedacht wird. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die
Nutzung großer Potenziale mit willkürlichen Grenzen verboten, darüber hinaus die
konventionelle heimische Erdgasproduktion aus großflächigen Gebieten verdrängt und
zusätzlich mit bürokratischen Auflagen belastet werden soll.

www.erdoel-erdgas.de

Wirtschaftsvereinigung Stahl: Rohstahlproduktion im Juni 2014Wirtschaftsvereinigung Stahl: Rohstahlproduktion im Juni 2014

Die Rohstahlproduktion ist auch im Juni auf Expansionskurs geblieben. Gegenüber
dem Vorjahreszeitraum legte die Erzeugung leicht zu. Im zweiten Quartal wurde die
Produktion um vier Prozent ausgeweitet und verzeichnete damit den dritten Anstieg in
Folge. Die Halbjahresbilanz für die Mengenkonjunktur fällt mit einem Anstieg von vier
Prozent und einer Kapazitätsauslastung von rund 90 Prozent ebenfalls erfreulich aus.
Trotz des zuletzt stabilen Aufwärtstrends bleibt die Erholung in der Stahlindustrie an-
gesichts hoher Risiken und schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen fragil.

www.stahl-online.de

VCI: Neue Ziele für Weiterentwicklung des Human-BiomonitoringVCI: Neue Ziele für Weiterentwicklung des Human-Biomonitoring

 Nachdem das BMUB und der VCI im vergangenen Jahr die Fortsetzung ihrer Koope-
ration beim Human-Biomonitoring beschlossen haben, geht das Projekt nun in die
nächste Phase. Die Kooperationspartner haben vier neue Stoffe festgelegt, für die
erstmals eine geeignete Messmethode im menschlichen Körper entwickelt werden
soll. Ziel der Kooperation ist es, die Kenntnisse über gebräuchliche Industriechemika-
lien zu verbessern, die vom menschlichen Organismus aufgenommen werden.

www.vci.de

http://www.textil-mode.de/
http://www.erdoel-erdgas.de
http://www.stahl-online.de
http://www.vci.de/
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US-Verkehrsminister Anthony Foxx (l.) und BDI-Präsident Ulrich Grillo
(r.)

US-Verkehrsminister Foxx zu Gast im BDIUS-Verkehrsminister Foxx zu Gast im BDI

Bei seinem Besuch des BDI sprach der US-amerikanische
Verkehrsminister Anthony Foxx mit BDI-Präsident Ulrich Grillo
darüber, wie private und öffentliche Verkehrsinvestitionen in
den USA und Deutschland erhöht werden könnten. 

Beide betonten die Bedeutung einer modernen Infrastruktur für
die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Länder. Gerade in Zeiten wirt-
schaftlichen Aufschwungs dürften Zukunftsinvestitionen nicht
vernachlässigt werden. Darüber hinaus berichtete Minister
Foxx, dass die erhöhte Förderung von Schiefergas und unkon-
ventionellem Öl in den USA hohe Anforderungen an einen si-
cheren und umweltverträglichen Energietransport stellten.

Weitere Gesprächsthemen waren das Engagement deutscher
Unternehmen in den USA im Bereich der dualen Ausbildung
sowie die Verhandlungen über eine transatlantische Handels-
und Investitionspartnerschaft (TTIP). Foxx traf bei einem
Arbeitsessen im BDI auch mit Stefan Mair, Mitglied der BDI-
Hauptgeschäftsführung, und Vertretern deutscher Unternehmen
zusammen.

Ansprechpartner:
Fabian Wendenburg
f.wendenburg@bdi.eu
Lars Döbert
l.doebert@bdi.eu 

BDI-Präsident Ulrich Grillo (l.) mit Bundesverkehrsminister Alexander
Dobrindt (r.)

Werkstattgespräch: Mehr Investitionen in die Verkehrswege nötigWerkstattgespräch: Mehr Investitionen in die Verkehrswege nötig

Im Rahmen eines Werkstattgespräches zum Thema Infrastruk-
tur  mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt warnte
BDI-Präsident Ulrich Grillo, Deutschland sei dabei, seine Ver-
kehrsinfrastruktur zu ruinieren. 

»Es sind deutlich mehr Investitionen in unsere Verkehrswege
erforderlich«, sagte Grillo. Die zusätzlichen fünf Milliarden Euro
in dieser Legislaturperiode für die Verkehrsinfrastruktur seien
ein erster Schritt, aber noch zu wenig. Für nötig hält der BDI
etwa vier Milliarden Euro zusätzlich im Jahr. Mindestens 14 Mil-
liarden Euro jährlich müssten aus dem Bundeshaushalt inves-
tiert werden. »Da müssen wir hin«, verlangte Grillo.
 
Auch die kommunale Verkehrsinfrastruktur sei in einem desola-
ten Zustand. Deshalb seien weitere 16 Milliarden Euro notwen-
dig, allein für die kommunalen Straßenbrücken bis 2030 zusätz-
lich eine gute Milliarde Euro pro Jahr. »Kluge Politik bedenkt
schon in der Gegenwart die Zukunft und kümmert sich um In-
vestitionen. Alles andere ist fahrlässig«, kritisierte Grillo. 

Ein Blick über die Grenzen zeige, dass es besser geht:
Während andere europäische Staaten mit ähnlichen Wirt-
schafts- und Verkehrsstrukturen im Jahr durchschnittlich 226
Euro pro Bürger investieren, sind es in Deutschland gerade ein-
mal 142 Euro – und damit 37 Prozent weniger.

>> Zur Best-Practice-Studie

Ansprechpartner:
Dr. Ben Möbius
b.moebius@bdi.eu

mailto:f.wendenburg@bdi.eu
mailto:l.doebert@bdi.eu
http://www.bdi.eu/download_content/InfrastrukturUndLogistik/20131024_BDI_Verkehrsinfrastruktur_Langfassung_gesamt.pdf
http://www.bdi.eu/download_content/InfrastrukturUndLogistik/20131024_BDI_Verkehrsinfrastruktur_Langfassung_gesamt.pdf
mailto:b.moebius@bdi.eu
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BDI-Präsident im InterviewBDI-Präsident im Interview

Mit dem Tagesspiegel sprach BDI-Präsident Ulrich Grillo unter
anderem über die EEG-Reform, die Rente mit 63 und die Frau-
enquote. 

»Das Thema EEG-Reform ist noch nicht gelöst. Die Verteilung
der Kosten war das eine, aber wir müssen dafür sorgen, dass
weniger Kosten entstehen«, sagte Grillo. Besonders das Thema
Eigenstrom bleibe weiterhin ein wichtiger Punkt. Der BDI sei
gegen nationale Sonderlasten der deutschen Industrie.

»Angela Merkel und Sigmar Gabriel haben zugesichert, sich in
Brüssel dafür einzusetzen, dass es bei der Befreiung des Ei-
genstroms von der EEG-Umlage bleibt. Und das muss auch so
sein. Die Eigenstromproduktion ist Teil des Geschäftsmodells
vieler Branchen. Die Unternehmen haben damit kalkuliert«, un-
terstrich Grillo.

Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und
der Kassenlage in der Rentenversicherung sei die Rentenre-
form eine Katastrophe. »Die Rente mit 63 ist völlig unnötig. Der
Begriff Arbeit muss wieder positiv besetzt werden«, sagte Grillo.

Auch zum Thema Frauenquote bezog Grillo Stellung. Es gebe
viele Ursachen für den geringen Frauenanteil in Vorständen
und Aufsichtsräten. Die könne die Politik aber nicht durch Vor-
gaben beseitigen. »Zum Beispiel brauchen wir mehr Kinderta-
gesstätten und Ganztagsschulen. Wir müssen die Ausbildung
von Frauen in den technischen Fächern fördern. Die Unterneh-
men müssen Frauen mit Potenzial gezielt auf Top-Jobs vorbe-
reiten. Da müssen wir liefern – in unserem Interesse.« Noch
gebe es in vielen Branchen nicht genug Frauen, die dieses
Potenzial und die Erfahrung aufweisen.

>> Zum Interview

Grillo auf 4. BDI-Rohstoffkongress: »Wir müssen einen breiten Dialog führen«Grillo auf 4. BDI-Rohstoffkongress: »Wir müssen einen breiten Dialog führen«

Im Rahmen des 4. BDI-Rohstoffkongresses trafen sich im Haus
der Deutschen Wirtschaft Vertreter der Politik, Industrie, Wis-
senschaft und Zivilgesellschaft, um gemeinsam zu diskutieren,
wie die Rohstoffversorgung für die deutsche Industrie auch in
Zukunft verantwortungsvoll, transparent und nachhaltig gesi-
chert werden kann.

BDI-Präsident Ulrich Grillo machte darauf aufmerksam, dass
»die sichere Rohstoffversorgung der Industrie eine entschei-
dende Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung der Ener-
giewende ist«. Auch wenn sich die Situation auf den globalen
Rohstoffmärkten etwas entspannt hat, bereiten Korruption und

Konflikte in instabilen, rohstoffreichen Ländern der deutschen
Industrie zunehmend Sorgen. Der BDI unterstützt daher die Ex-
tractive Industries Transpareny Initiative (EITI), der nun auch
Deutschland beigetreten ist. Grillo verwies auf die besondere
Bedeutung des Dialogs mit der Zivilgesellschaft: »Wir müssen
einen breiten Dialog führen. Daher haben wir zu diesem Kon-
gress erstmals auch explizit NGOs, Bildungseinrichtungen und
junge Leute eingeladen.«

Ansprechpartner:
Quirin Blendl
q.blendl@bdi.eu

Gastbeitrag: BDI-Präsident Ulrich Grillo sieht Chancen für FrackingGastbeitrag: BDI-Präsident Ulrich Grillo sieht Chancen für Fracking

Für einen ergebnisoffenen Umgang mit dem Thema Fracking,
dem Aufbrechen rohstoffreicher Gesteinsschichten unter dem
Boden, wirbt BDI-Präsident Ulrich Grillo in einem Gastbeitrag
für die Rheinische Post. 
 
Zwar wisse man zurzeit noch nicht alles über Förderung und
Vorkommen. »Aber Erkenntnisse gewinnen wir nicht durch
Warten oder Verbote«, betonte Grillo. Es sei eine gute Nach-
richt, dass es in Deutschland nicht nur erfahrene Unternehmen
gebe, sondern auch enorme eigene Schiefergaspotenziale.
Konservative Annahmen gehen von einem Vielfachen dessen
aus, was bislang überhaupt in Deutschland Gas gefördert wur-
de.

»Deutschland könnte Experten zufolge aus heimischen Quellen
so viel Erdgas fördern, wie zurzeit beispielsweise aus Russland
importiert wird«, unterstrich Grillo. Es gebe eine einmalige

Chance, sich mit eigenen Rohstoffen unabhängiger von Impor-
ten zu machen. Neben der gewährleisteten Versorgungsicher-
heit und der Sicherung heimischer Jobs könne man auch den
steigenden Energiepreisen entgegen wirken.

Es sei an der Zeit, dass die Politik dem technologischen Fort-
schritt in einem verantwortungsvollen Rahmen eine Chance
gebe. »Ich bin davon überzeugt: Was wir brauchen, sind verant-
wortungsvolle Pilotprojekte«, forderte Grillo. Der Ball liege jetzt
jedoch bei der Politik.

>> Zum Gastbeitrag

Ansprechpartner:
Matthias Wachter
m.wachter@bdi.eu

http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/ulrich-grillo-im-interview-viele-frauen-halten-nichts-von-der-frauenquote/10159300.html
mailto:q.blendl@bdi.eu
http://www.rp-online.de/wirtschaft/wir-sollten-fracking-eine-chance-geben-aid-1.4360082
mailto:m.wachter@bdi.eu
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BDI-Präsident Ulrich Grillo zu Gast in DresdenBDI-Präsident Ulrich Grillo zu Gast in Dresden

Im Rahmen des traditionellen Sommerfestes der Vereinigung
der Sächsischen Wirtschaft (VSW) reiste BDI-Präsident Ulrich
Grillo nach Dresden, um dort an der Sitzung der Präsidien 
VSW und Sachsenmetall sowie an dem Wirtschaftsgespräch
mit Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich und VSW-Prä-
sident Bodo Finger teilzunehmen. 

Das Gespräch moderierte der Theologe, Politiker und Journalist
Heinz Eggert. Vor mehr als 250 teilnehmenden Gästen verdeut-
lichte Grillo, dass nach fast 25 Jahren der deutschen Wieder-
vereinigung noch wirtschaftliche Unterschiede zwischen Ost-
und Westdeutschland bestünden, der Angleichungsprozess
aber inzwischen weit fortgeschritten sei. Er unterstrich, dass der
BDI die wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Herausforde-

rungen für den Standort Deutschland ausschließlich gesamt-
deutsch beurteile. Der BDI-Präsident hob die Bedeutung der In-
dustrie für Deutschland hervor, die einen Anteil von 23 Prozent
an der Bruttowertschöpfung ausmacht. Grillo appellierte an die
Politik, sie dürfe keine Zeit verlieren, um die Zukunft Deutsch-
land als Industrieland zu sichern, keine falschen Wohltaten ver-
teilen sowie Wachstum und Konsolidierung im Auge behalten.
»In allen Bereichen sind kluges und konsequentes Handeln und
langfristiges Denken erforderlich, um unseren Wohlstand zu
sichern!«
 
Ansprechpartnerin:
Uta Knott
u.knott@bdi.eu

IT-Sicherheitsgesetz: BDI veröffentlicht neue StudieIT-Sicherheitsgesetz: BDI veröffentlicht neue Studie

Die Stärkung der IT-Sicherheit ist für das Industrieland Deutsch-
land von zentraler Bedeutung. Dem BDI ist es deshalb ein wich-
tiges Anliegen, sich weiterhin frühzeitig und konstruktiv in die
gesellschaftliche und politische Debatte um ein IT-Sicherheits-
gesetz einzubringen. 

Zusammen mit seinen Mitgliedsverbänden, dem Bundesver-
band der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI), dem
Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungs-
industrie (BDSV), dem Bundesverband Informationswirtschaft,
Telekommunikation und neue Medien (BITKOM) sowie dem
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI)
hat der BDI daher KPMG beauftragt, eine Studie zum geplanten
Gesetz durchzuführen. Mit der Studie »IT-Sicherheit in
Deutschland – Handlungsempfehlungen für eine zielorientierte
Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes« präsentiert die Indus-
trie vor Beginn des parlamentarischen Verfahrens eigene Vor-
schläge zur Ausgestaltung eines IT-Sicherheitsgesetzes.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Umsetzung der Meldepflicht in
ihrer aktuell geplanten Ausgestaltung zu einem signifikanten
Aufwand für die betroffenen Unternehmen führen würde. Die zu
erwartenden Bürokratiekosten würden sich laut Studie auf rund
1,1 Milliarden Euro pro Jahr belaufen.

Die Studie empfiehlt eine »Pseudonymisierung der Meldepflicht
via Treuhänder«: Eine solche Lösung ermöglicht den Behörden
uneingeschränkt die Erstellung eines Lagebildes und minimiert
zugleich das Risiko von Reputationsschäden für die meldenden
Unternehmen. Beim Thema »IT-Mindeststandards« wird die
Möglichkeit zur branchenorientierten Selbstorganisation als ziel-
führend erachtet und empfohlen.

>> Zur Studie

Ansprechpartnerin:
Deborah Klein
d.klein@bdi.eu

Transatlantischer Cyber-Dialog: Erstes Treffen in Berlin Transatlantischer Cyber-Dialog: Erstes Treffen in Berlin 

Das erste Treffen des Transatlantischen Cyber-Dialogs fand auf
Einladung von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier
statt. Es trafen sich deutsche und amerikanische Stakeholder
aus Politik, Industrie und Zivilgesellschaft, um über die Zusam-
menarbeit beim Thema Cybersicherheit zu diskutieren. 

Der Cyber-Dialog wurde auf Initiative von Bundesaußenminister
Steinmeier mit dem US-Außenminister Kerry bei seinem Be-
such in Washington Anfang März ins Leben gerufen. Ziel ist es,
eine Plattform zur Abstimmung von Cybersicherheit zwischen
Deutschland und USA zu schaffen. Der nun gestartete Prozess
soll durch regelmäßig stattfindende Gespräche und Veranstal-
tungen begleitet werden. 

»Der BDI erwartet, dass vom deutsch-amerikanischen Cyber-
dialog wichtige Impulse für einen verbesserten Datenschutz und

mehr Cybersicherheit im transatlantischen Raum ausgehen«,
sagte Dr. Stefan Mair, Mitglied der Hauptgeschäftsführung im
BDI. »Mit der Zunahme von vernetzten Anwendungen und un-
ternehmensübergreifenden Industrie-Systemen steigen unsere
Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz«, betonte Mair.
Der BDI unterstützt zudem die Reform des Safe-Harbour-Ab-
kommens, durch das sich US-amerikanische Unternehmen frei-
willig zu einem vertraulichen Umgang mit Daten von EU-Bür-
gern verpflichten können.

>> Zur Presseerklärung

Ansprechpartnerin:
Deborah Klein
d.klein@bdi.eu

mailto:u.knott@bdi.eu
http://www.bdi.eu/IT-und-Cybersicherheit_19344.htm
mailto:d.klein@bdi.eu
http://www.bdi.eu/Statements_19304.htm
mailto:d.klein@bdi.eu
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Europa: Markus Kerber zur italienischen RatspräsidentschaftEuropa: Markus Kerber zur italienischen Ratspräsidentschaft

In einem Gastbeitrag für die italienische Wirtschaftszeitung Il
Sole 24 Ore skizziert BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber
Leitlinien für die Zeit der aktuellen italienischen EU-Ratspräsi-
dentschaft. 

Der Vorsitz komme zu einer besonders chancenreichen Zeit,
um die EU-Institutionen inhaltlich und strukturell auf Wettbe-
werbsfähigkeit und Investitionen in Wachstum auszurichten.
Dies könne nur gelingen, wenn Europa künftig Wachstums- und
Konsolidierungspolitik besser miteinander verbindet. »Im BDI
sind wir überzeugt: Europa muss weit mehr in seine Nationen
übergreifenden Wertschöpfungsketten investieren. Ein wirklich
vernetzter Binnenmarkt ist entscheidend, um Europas einzigar-
tige Stärke in der grenzüberschreitenden Produktion optimal zur
Geltung zu bringen«, schreibt Kerber.

Als weiteren entscheidenden Punkt nennt Kerber das 20-Pro-
zent-Industrieanteilziel. »Der Anteil der europäischen Industrie

an der weltweiten industriellen Wertschöpfung ist zwischen
2000 und 2012 um fünf Prozentpunkte zurückgegangen – in Ita-
lien sogar um 28 Prozentpunkte. Sechs Millionen Industriear-
beitsplätze gingen in Europa verloren. Diesen Trend müssen
wir dringend umkehren«, unterstrich Kerber.

Auf eine enge deutsch-italienische Zusammenarbeit komme es
künftig an, um Europa voranzubringen und stabile proeuropäi-
sche Mehrheiten in Brüssel zu bilden. Die Europawahlerfolge
der nationalen Regierungen in Berlin und Rom hätten die Posi-
tion Deutschlands und Italiens im Rat klar gestärkt.

Ansprechpartner:
Joscha Ritz
j.ritz@bdi.eu

Erbschaftsteuer: »Vielen Familienunternehmen droht Ausverkauf«Erbschaftsteuer: »Vielen Familienunternehmen droht Ausverkauf«

Der BDI warnt vor einem Wegfall der erbschaftsteuerlichen Ver-
schonungsregelungen für das Betriebsvermögen. 

»Sollte die geltende Regelung gekippt werden, droht vielen Fa-
milienunternehmen ein Ausverkauf. Die aktuellen Regelungen
dienen der wirtschaftlichen und politischen Kontinuität in
Deutschland und sind angesichts der regelmäßigen Überbewer-
tungen zwingend erforderlich«, sagte BDI-Hauptgeschäftsführer
Markus Kerber anlässlich der mündlichen Verhandlung des
Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftsteuer.

Erst die Verschonungsregelungen glichen die Nachteile für die
Familienunternehmen aus. Je höher die Überbewertung der Fa-
milienunternehmen, desto höher sei der Druck auf die Verscho-
nungsregelungen. »Aus diesem Grund müssen mögliche An-
passungen des Abschmelzmodells zwingend mit einer fairen

Bewertung der Familienunternehmen einhergehen«, forderte
der BDI-Hauptgeschäftsführer.

Die aktuellen Verschonungsregelungen dienen dem BDI zu-
folge dem Schutz und Erhalt von Arbeitsplätzen in den mit-
telständischen Unternehmen. Sie verhindern eine über die
tatsächliche Bereicherung hinausgehende Besteuerung beim
Erben. »Gesetzgeber und Politik müssen auch in Zukunft das
Ziel verfolgen, den Generationenwechsel im industriellen Mittel-
stand zu erleichtern«, sagte Kerber.

>> Mehr Informationen

Ansprechpartnerin:
Yokab Ghebrewebet
y.ghebrewebet@bdi.eu

Ausgezeichnet: Die 100 besten »Innovationen querfeldein«Ausgezeichnet: Die 100 besten »Innovationen querfeldein«

Neues Wettbewerbsjahr, neues Jahresthema, 100 frischgekürte
Preisträger. Die siegreichen Projekte des Wettbewerbs »Ausge-
zeichnete Orte im Land der Ideen« 2014 stehen fest. 

Unternehmen, Vereine, Forschungszentren und Verbände hat-
ten ihre Projekte eingereicht, die einen positiven Beitrag zur Ge-
staltung ländlicher Räume und Regionen liefern und sie fit für
die Zukunft machen. Der Wettbewerb »Ausgezeichnete Orte im
Land der Ideen« prämiert Impulse für den Standort Deutsch-
land, in diesem Jahr zu dem Thema: »Innovationen querfeld-
ein – Ländliche Räume neu gedacht«.

BDI-Präsident Ulrich Grillo, Vorsitzender des Deutschland –
Land der Ideen e. V., betonte: »Ob Breitbandversorgung, Mobi-

lität oder demografischer Wandel: Die 100 ›Ausgezeichneten
Orte‹ zeigen eindrucksvoll, dass gute Ideen überall in Deutsch-
land entwickelt werden. Für die Wettbewerbsfähigkeit unseres
Landes ist das von herausragender Bedeutung.«

»Deutschland – Land der Ideen« ist die gemeinsame Standorti-
nitiative der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft,
vertreten durch den BDI.

>> Mehr Informationen zu »Land der Ideen« 
>> Zu den Preisträgern des Wettbewerbs
>> Mehr Informationen zum Wettbewerb
 

http://www.bdi.eu/download_content/SteuernUndFinanzpolitik/Erbschaftsteuer.pdf
mailto:y.ghebrewebet@bdi.eu
http://www.land-der-ideen.de
http://www.land-der-ideen.de
http://www.ausgezeichnete-orte.de
http://www.ausgezeichnete-orte.de
http://www.innovationen-querfeldein.de
http://www.innovationen-querfeldein.de
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Neue Ausgabe des »Fokus Sicherheit & Rohstoffe« erschienenNeue Ausgabe des »Fokus Sicherheit & Rohstoffe« erschienen

Der vierteljährlich erscheinende »Fokus Sicherheit & Rohstoffe«
berichtet über aktuelle Entwicklungen und Fragestellungen in
den Bereichen Sicherheit, Rohstoffe und Afrika. 

Im aktuellen Newsletter informieren wir Sie im Bereich Sicher-
heit über unsere aktuelle Studie »IT-Sicherheit in Deutschland.
Handlungsempfehlungen für eine zielorientierte Umsetzung des
IT-Sicherheitsgesetzes«, über aktuelle Veranstaltungen wie den
transatlantischen Cyber-Dialog und über die Sitzung des Aus-
schusses für Sicherheit auf der Internationalen Luft- und Raum-
fahrtausstellung (ILA) in Berlin.

Im Bereich Rohstoffe machen wir Sie auf unsere neuesten Pu-
blikationen zum Tiefseebergbau und zum Recycling in Rohstoff-
partnerschafften sowie auf aktuelle Veranstaltungen aufmerk-
sam. Im Themengebiet Afrika berichten wir über das erste
Deutsch-Ostafrikanische Unternehmerkolloquium in Kenia und
über unsere erfolgreiche Verbandspartnerschaft mit Ghana.

>> Zum »Fokus Sicherheit & Rohstoffe«

Ansprechpartnerin:
Deborah Klein
d.klein@bdi.eu

BDI-Termine:
>> www.bdi.eu/Termine.htm
BDI-Termine:
>> www.bdi.eu/Termine.htm

 
31.08.2014 Deutsch-Brasilianische Wirtschaftstage 2014 (bis 02.09.2014) Hamburg

23.09.2014 BDI-Tag der Deutschen Industrie 2014 (nur auf Einladung) Berlin

13.10.2014 BDI-Energieeffizienzkongress 2014 Berlin

11.11.2014 Transatlantische Jahreswirtschaftskonferenz (2 Tage) Frankfurt am Main

28.11.2014 5. Deutscher Energiesteuertag Berlin

BDI-Newsletter abonnieren:
>> www.bdi.eu/Newsletter.htm
BDI-Newsletter abonnieren:
>> www.bdi.eu/Newsletter.htm
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