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Titelthema
BDI-Präsident ruft zu Geschlossenheit in der Flüchtlingskrise auf
Titelthema
BDI-Präsident ruft zu Geschlossenheit in der Flüchtlingskrise auf

Auf dem Tag der Deutschen Industrie forderte BDI-Präsident
Ulrich Grillo von der Bundesregierung mehr Einigkeit in der
Flüchtlingskrise und ein stärkeres Engagement für mehr öffentli-
che und private Investitionen. Gleichzeitig warnte er vor überzo-
genen Erwartungen an die Zuwanderung.

»Diese Situation wird dauern und eine gewaltige Kraftanstren-
gung für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Deshalb ist mehr
Einigkeit in der Koalition unabdingbar«, sagte Grillo. »Weder
Sprachkenntnis noch Qualifikation können herbeigewünscht
werden.« Deutschland müsse für lange Zeit große Summen
aufbringen, diese bedeuteten jedoch bei Gelingen langfristigen
Nutzen. »Zentral ist es, möglichst viele Flüchtlinge in den Ar-
beitsmarkt zu integrieren.« Es gebe derzeit rund 600.000 offene
Stellen – und dies seien nur die, die ausgeschrieben sind.

Von den EU-Mitgliedstaaten forderte der BDI-Präsident ein kla-
res Bekenntnis für eine gemeinsame Asylpolitik: »Keine Ausre-
den mehr. Europäische Solidarität darf nicht nur dann eine
Rolle spielen, wenn über die Verteilung von EU-Haushaltsmit-
teln gefeilscht wird.« Ebenfalls forderte Grillo von der Bundesre-
gierung zur Halbzeit der Legislaturperiode ein stärkeres Enga-
gement für mehr öffentliche und private Investitionen. »Wir er-
warten starke Impulse – bei der Energiewende, für die Digitali-
sierung und für mehr öffentliche Investitionen. Krise hin oder
her – der BDI entlässt diese Regierung nicht aus ihrer wirt-
schaftspolitischen Verantwortung.« Als wichtigste Aufgaben

nannte Grillo die versprochene Kostenbremse bei der Energie-
wende, eine dauerhafte Entlastung eigentümer- und familienge-
führter Unternehmen von der Erbschaftsteuer sowie mehr
Tempo bei der Digitalisierung durch den raschen Ausbau von
superschnellen Netzen.

Für das Freihandelsabkommen TTIP forderte Grillo von der
Bundesregierung einen unbeirrten Einsatz: »Dieses Land
braucht offene Märkte. Wir müssen die Globalisierung auch ge-
stalten wollen.« Im Umgang mit den EU-Austrittsüberlegungen
Großbritanniens sieht der BDI-Präsident die Staatengemein-
schaft vor unbequemen Diskussionen. Von der britischen Re-
gierung forderte Grillo, klar für den Verbleib in der EU einzuste-
hen: »Ein Brexit führt uns alle in die Sackgasse, wir brauchen
einander.«

Zum BDI-Tag der Deutschen Industrie wurden rund 1.200
Gäste aus Wirtschaft und Politik im Postbahnhof am Ostbahn-
hof erwartet. Gastredner waren Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD).
Der britische Finanzminister George Osborne war ausländi-
scher Ehrengast. Weitere Redner waren der amerikanische
Botschafter John B. Emerson sowie die Parteivorsitzenden
Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) und Christian Lindner
(FDP).  

>> Mehr Informationen

Die Eröffnungsveranstaltung am Vorabend des
Tages der Deutschen Industrie stand im
Zeichen der Sterne.

Der ESA-Astronaut Alexander Gerst (Mitte) zog Parallelen zwischen seiner Weltraummission und
den Herausforderungen, denen sich Unternehmer in ihrer täglichen Arbeit zu stellen haben.

Jörg Thadeusz (r., mit BDI-Präsident Ulrich
Grillo) moderierte die Veranstaltung.

http://bdi.eu/der-bdi/aktivitaeten-und-veranstaltungen/tag-der-deutschen-industrie-2015/
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BDI-Präsident Ulrich Grillo mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

Pressekonferenz

Am Vormittag standen Impulsvorträge auf dem
Programm – hier Marijn Dekkers,
Vorstandsvorsitzender der Bayer AG und
Präsident des Verbands der Chemischen
Industrie, zum Thema »Sorgsamer, besser und
gesünder. Innovationen aus Chemie und
Pharma bis 2030«

Ingeborg Neumann, BDI-Vizepräsidentin, Cem
Özdemir, Parteivorsitzender von Bündnis 90/
Die Grünen, Markus Kerber, BDI-
Hauptgeschäftsführer, und Marijn Dekkers,
BDI-Vizepräsident (v.l.n.r.)

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), der britische Finanzminister George Osborne
und BDI-Präsident Ulrich Grillo (v.l.n.r.)

Blick in den unteren Veranstaltungsraum im
Postbahnhof
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BDI-Präsident Ulrich Grillo

Meinung
Integration ist nicht leicht, aber sie kann gelingen
Meinung
Integration ist nicht leicht, aber sie kann gelingen

Am Tag der Deutschen Industrie hielt BDI-Präsident
Ulrich Grillo eine Rede vor rund 1.200 Gästen. Er sprach ü-
ber Flüchtlinge, die Entwicklung der Europäischen Union und
die gestiegene Verantwortung von Wirtschaft und Politik. Unter
den Zuhörern befand sich auch Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel. Grillos Rede in Auszügen:

»Noch nie zuvor war das Europa der Nachkriegszeit für so viele
Menschen so verheißungsvoll wie heute. Gleichzeitig aber war
dieses Europa selten so gefordert wie heute. Deshalb stehen
alle, die in Europa politische Verantwortung tragen, in einer his-
torischen Pflicht. Die EU muss sich wandeln, wenn sie weiter
bestehen will. Entscheidend ist dabei, dass alle verstehen:
Diese Aufgaben können wir nur gemeinsam lösen – Politik und
Wirtschaft. Kultur und Gesellschaft. Deutsche und Europäer.

Es ist richtig, dass wir Herausforderungen annehmen, auch
wenn wir davon ausgehen müssen, dass sie uns einiges abver-
langen werden. Wir müssen neben solchen moralischen Posi-
tionierungen noch mehr leisten: Wir müssen auch sagen, wie
genau wir denn das alles schaffen wollen. Wir müssen den Bür-
gern die Möglichkeit geben, mitzudiskutieren, in welchem Maße
Deutschland Einwanderungsland sein will. Und wir müssen trotz
der ungeheuren Aktualität der Herausforderung auch über die
Dinge sprechen, die notwendig sind, um die Stärke unserer
Wirtschaft zu erhalten.

Wir brauchen gerade in der Flüchtlings
krise eine starke Wirtschaft

Die deutsche Wirtschaft zeichnet das enge Zusammenspiel zwi-
schen den großen Unternehmen und dem starken, von Famili-
enunternehmen geprägten Mittelstand aus. Für sie alle ist die
Reform der Erbschaftsteuer ein besonderes politisches Thema.
Wir setzen uns weiter mit Nachdruck dafür ein, dass das Be-
triebsvermögen eigentümer- und familiengeführter Unterneh-
men von der Erbschaftsteuer entlastet wird. Damit der Erhalt
Ihrer Unternehmen bei Firmennachfolgen gesichert bleibt und
die von Ihnen in Ihr Unternehmen investierte Lebensenergie
nicht umsonst war. Energie – ein weiterhin hochbrisantes The-
ma. Die EEG-Umlage und die Netzkosten steigen. Und sie wer-
den weiter steigen, wenn die Politik nicht endlich beherzt ge-
gensteuert. Die hohe Belastung des Produktionsfaktors Strom
gefährdet unsere Industrien und damit ganz konkret Fir-
menexistenzen und natürlich dadurch die ihrer Mitarbeiter. Auch
die Zukunft der Energieversorger und damit die dringend
benötigte sichere Energieversorgung der deutschen Wirtschaft
stehen auf dem Spiel.

Existentiell ist auch der Umgang mit dem Thema Digitalisierung.
Wir brauchen endlich ›Breitband für alle‹ – eines unserer Kern-
anliegen. Denn ein schnelles Netz ist das Fundament, auf dem
die digitale Zukunft der Industrie fußt. Gleiches gilt für den Da-
tenschutz und die Datensicherheit. Hier müssen wir in Deutsch-
land und in Europa schnelle und entschlossene Fortschritte ma-
chen. Wir brauchen eine europäische Agenda für die Digitalisie-
rung und einen einheitlichen digitalen Binnenmarkt.

Zum Thema Volkswagen sage ich klar: Die bewusste Verzer-
rung von Abgastests ist inakzeptabel. Dieses Fehlverhalten
passt nicht zum Selbstverständnis der deutschen Industrie. In
Deutschland gilt weiterhin nicht nur das Leitbild des ›Ehrbaren
Kaufmanns‹, sondern auch das des ›Ehrbaren Ingenieurs‹. Ich
bin fest davon überzeugt, dass nicht nur die deutsche Automo-
bilindustrie, sondern die gesamte deutsche Industrie stark und
weltweit führend ist und bleibt.

Politik und Wirtschaft müssen enger
zusammenarbeiten

Wir müssen als Wirtschaft und Politik gemeinsam über Wege
nachdenken, wie wir unsere gestiegene Verantwortung wahr-
nehmen – und zwar national wie international. Politik und Wirt-
schaft müssen gemeinsam das Umfeld unserer Aktivitäten aktiv
mitgestalten. Ganz konkret die Globalisierung und die Europäi-
sche Union. Die Globalisierung ist die Grundtatsache unserer
Zeit. An ihren Anforderungen müssen wir alles messen. Wir alle
wissen: Deutschland zählt zu den Gewinnern der Globalisie-
rung. Die Exportnation Deutschland ist auf internationalen Han-
del angewiesen.

Unsere Schlüsselindustrien – vor allem der Maschinenbau, die
Chemie- und die Automobilindustrie – haben ihre wesentlichen
Wachstumsimpulse in den letzten Jahren aus den Schwellen-
ländern erhalten, vor allem aus China und Indien. Genau dort
aber, in den sogenannten BRIC-Ländern, verzeichnen wir jetzt
einen Rückgang beim Wachstumstempo. Wenn nicht vor die-
sem Hintergrund, dann vor welchem anderen sollte eine
Chance wie TTIP ergriffen werden? Beim BDI sagen wir daher
ganz deutlich ›Klare Regeln - echte Chancen: Ein starkes TTIP
für Deutschland‹. TTIP wird richtigerweise federführend von
Brüssel verhandelt. Die Staaten Europas haben nur gemeinsam
eine Chance im weltweiten Wettbewerb. Europa kann stark
sein, mit seinen 500 Millionen Menschen, mit seiner Geschich-
te, mit seiner Vielfalt.
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Wir müssen uns fragen, wie wir die EU
weiterentwickeln wollen

Es gibt derzeit viele Fragen: Welches Bild haben wir von Euro-
pa? Welche Zukunft wollen wir für unseren Kontinent? Und was
trauen wir uns zu? Wir müssen uns Gedanken darüber machen,
wie wir diese Union weiterentwickeln. Ist der Nationalstaat, wie
wir ihn seit gut 200 Jahren kennen, wirklich das letzte Wort in
der geschichtlichen Entwicklung? Schon heute sind nationalen
Entscheidungen enge Grenzen gesetzt. Der Weg, den wir
gehen wollen, ist der Weg von Offenheit und der Weg des Aus-
tauschs. Es ist der Weg des Miteinanders im Sinne einer stär-
keren Europäisierung. Aber auch die Europäisierung findet nicht
in einem geschlossenen Raum statt. Wir sind in der EU ein
wichtiger Pfeiler in der globalen Welt. Aber nicht in einer globa-
len Welt, in der das Recht des Stärkeren gilt. Nicht in einer glo-
balen Welt, in der jeder gegen jeden kämpft. Es ist der Weg
einer Globalisierung im Dienst der Gemeinsamkeit. Global –
das heißt: umfassend. Nicht: ausschließend.

Wer die Segnungen der Globalisierung nutzt und fördert, der
kann sich nicht verweigern, wenn sie die eigenen Staatsgren-
zen erreicht. Zu Recht waren und sind wir, die westlichen Ge-
sellschaften, stolz darauf, dass unser Modell des menschlichen
Zusammenlebens über den real existierenden Sozialismus ge-
siegt hat. Aber die Dynamik, die sich dann entfaltet hat, hat
eben auch weltweite Instabilitäten geschaffen. In der ehemali-
gen Sowjetunion genauso wie in den zerfallenen Balkanstaaten.

Darüber hinaus hat sie auch Widerstand auf den Plan gerufen
und die Welt mit einer ganz neuen Form von Terrorismus kon-
frontiert. Und es sind diese Schattenseiten der Globalisierung,
die von uns allen allzu gerne verdrängt wurden. Das geht jetzt
nicht mehr. Jetzt kommen Hunderttausende in Deutschland an
und wir geraten immer weiter unter Druck. Die Lösung des
Flüchtlingsproblems ist dabei wohl leider erst der Auftakt zu
einer Reihe von Herausforderungen, die wir in den kommenden
Generationen zu bewältigen haben. In Europa werden wir diese
Aufgaben gemeinsam lösen oder gar nicht. Die Weltgeschichte
schmiedet die Europäische Union neu oder sie zerschlägt sie.
Deshalb tritt der BDI dafür ein, diese Union zu stärken – in der
Flüchtlingsfrage, aber nicht nur dort.

Vier Schritte für die Stärkung der
Europäischen Union 

Erster Schritt: Mehr Tempo bei Reformen und Investitionen. Die
Mitgliedsstaaten und europäischen Institutionen müssen sich
besser untereinander abstimmen. Die Integration muss voran-
getrieben werden. Europa braucht eine wirtschaftliche und eine
industrielle Renaissance!

Zweiter Schritt: Wir müssen den Blick auf die gemeinsame
Währungsunion richten. Alle Länder müssen ihre Haushalte in
Ordnung bringen. Stabile Verhältnisse und Finanzsysteme sind
unverzichtbar.

Dritter Schritt: Wir stehen vor der Frage, wie wir das Verhältnis
der Länder der Währungsunion zu den anderen EU-Ländern
gestalten. Nicht alle Länder wollen den Weg zu einer noch en-
geren politischen Union mitgehen. Das ist zwar nicht unbedingt
das, was wir uns in Deutschland vorstellen, aber wir müssen
und werden das akzeptieren. Der britische Finanzminister Ge-
orge Osborne wird später die Herausforderungen und die Posi-
tionen des Vereinigten Königreichs vorstellen. Wir geben dem
Minister diese klare und eindeutige Botschaft der deutschen
Wirtschaft mit nach London: Stay in!

Vierter Schritt: Wir brauchen eine gemeinsame Außenpolitik der
EU, die diesen Namen wirklich verdient. Die Herausforderung
von knapp einer Million Asylsuchenden pro Jahr kann nur ge-
meinsam gelöst werden – europäisch und international.

Wir brauchen einen klaren Fahrplan und klare Spielregeln.
Sonst gibt es am Ende Enttäuschungen auf allen Seiten: bei
den Flüchtlingen und bei den Europäern, die sich bisher so auf-
geschlossen zeigen. Wir brauchen mehr Geschlossenheit bei
der Flüchtlingskrise. Diese Situation wird dauern und eine ge-
waltige Kraftanstrengung für Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft. Deshalb ist mehr Einigkeit in der Koalition unabdingbar.

Die deutsche Industrie wird ihren Teil für
die Integration leisten 

Doch ich warne noch einmal davor, hier überzogene Erwartun-
gen zu wecken. Qualifikation und Sprache können nicht herbei-
gebetet werden. Ebenso sind die Bedürfnisse des deutschen
Arbeitsmarktes nicht nach Wunsch gestaltbar. Zentral ist es,
möglichst viele Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Es gibt derzeit rund 600.000 offene Stellen – und dies sind nur
die, die ausgeschrieben sind. Ehrlichkeit und Realismus sind
notwendig, um aus einer Willkommenskultur nicht das Gegen-
teil entstehen zu lassen.

Unser Bundespräsident hat Recht, wenn er sagt: Unser Land,
unser Kontinent werden sich verändern. Die Globalisierung
kommt jetzt auch bei uns an. Diesmal nicht nur in Gestalt preis-
werter Waren und wachsenden Wohlstands, sondern in Gestalt
von Menschen. Einige von ihnen werden sich schwertun in
ihrem neuen Leben, andere werden sich leichter zurechtfinden.
Es wird Probleme und Spannungen geben, wahrscheinlich auch
Streit.

Die Politik ist aufgefordert, das den Menschen in Deutschland
klar zu sagen: Ja, wir können das schaffen. Aber es wird
schwierig, und es wird unserer Gesellschaft Opfer abverlangen.
Vor allem wird die Integration von Flüchtlingen Geld kosten. Die
Menschen hier in Deutschland werden das mittragen, wenn sie
das Gefühl haben, dass Sie mit ihrer Haltung nicht allein stehen
in Europa. Und: Wenn man ihnen von vornherein die Wahrheit
sagt! Sie können umso besser damit leben, je eher deutlich
wird, was es für Europa zu gewinnen gibt. Integration ist nicht
leicht. Aber sie kann gelingen.«
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BDI-Verbände

Bitkom
Digitalisierung verändert Ausbildungsberufe
Bitkom
Digitalisierung verändert Ausbildungsberufe

 Die Digitalisierung wird nach Einschätzung der Unternehmen die berufliche Ausbil-
dung gravierend verändern. Mehr als jedes vierte Unternehmen gibt an, dass in Folge
der Digitalisierung völlig neue Ausbildungsberufe eingeführt werden müssen. Drei
Viertel der Unternehmen sind zudem der Meinung, dass der zunehmende Einsatz digi-
taler Technologien eine inhaltliche Anpassung der bestehenden Ausbildungsberufe er-
fordert. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung unter mehr als 1.500
Geschäftsführern und Personalverantwortlichen von Unternehmen aller Branchen im
Auftrag des Digitalverbands Bitkom. »Die Digitalisierung verändert unsere Wirtschaft
tiefgreifend, von den Produkten bis zu Geschäftsprozessen und Geschäftsmodellen.
Wir müssen unsere Jugendlichen dafür mit einer modernen, zukunftsorientierten Aus-
bildung fit machen«, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Vor allem
im Mittelstand wird ein großer Bedarf an neuen Ausbildungsberufen gesehen.

www.bitkom.org

VDA
Klare Messbedingungen für Straßentests
VDA
Klare Messbedingungen für Straßentests

 Die deutsche Automobilindustrie spricht sich für die Einführung von Schadstoffemissi-
onsmessungen auf der Straße (sog. Real Driving Emissions) aus. Matthias Wissmann,
Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, betonte: »Das geplante Einführungs-
datum für die RDE-Regulierung im Jahr 2017 unterstützen wir. Allerdings ist die heu-
tige Entscheidung der EU-Mitgliedstaaten im Technical Committee on Motor Vehicles
in Brüssel äußerst ambitioniert. Sie stellt Automobilhersteller und Zulieferer vor große
technische und wirtschaftliche Herausforderungen.« Er wies darauf hin, dass es nicht
den einen bestimmbaren Wert für Verbrauch und Schadstoffausstoß auf der Straße
gäbe. Beides hänge von vielen Faktoren ab, wie z. B. den Witterungsverhältnissen,
der Fahrweise oder dem Verkehrsgeschehen.

www.vda.de

VCI
Nachhaltigkeitsinitiative Chemie³ legt ersten Fortschrittsbericht vor
VCI
Nachhaltigkeitsinitiative Chemie³ legt ersten Fortschrittsbericht vor

Die gemeinsame Nachhaltigkeitsinitiative des Verbandes der Chemischen Industrie
(VCI), der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie und des Bundesarbeitge-
berverbands Chemie hat Anfang November in Berlin ihren ersten Fortschrittsbericht
vorgelegt. Darin beschreiben die Allianzpartner ihre gemeinsamen Aktivitäten und
erste Resultate seit dem Start der Initiative im Mai 2013. Kern der bisherigen Arbeit
von Chemie³ waren die Verankerung der zwölf Leitlinien zur Nachhaltigkeit für die che-
mische Industrie in Deutschland sowie die Etablierung eines Dialogs mit wichtigen
Stakeholdern. »Höchste Priorität geben wir dem Ziel, die Initiative in die Breite der
Branche zu tragen«, betont VCI-Präsident Marijn Dekkers in dem Bericht.

www.vci.de

 

http://www.bitkom.org
http://www.vda.de
http://www.vci.de
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Deutsche Bauindustrie
Mehr Flexibilität für öffentliche Auftraggeber
Deutsche Bauindustrie
Mehr Flexibilität für öffentliche Auftraggeber

»Öffentliche Auftraggeber brauchen mehr Flexibilität im Vergaberecht, um Bauvorha-
ben bedarfs- und kostengerechter verwirklichen zu können. Die Möglichkeit, ein Vor-
haben einheitlich zu vergeben, ohne in einem Rechtsstreit zu enden, muss verbessert
werden.« Diese Auffassung vertrat der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der
Deutschen Bauindustrie Michael Knipper anlässlich einer öffentlichen Anhörung zum
Vergaberechtsmodernisierungsgesetz im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bun-
destages Anfang November. Knipper appellierte an die Bundestagsabgeordneten, die
deutschen Regeln zu überprüfen und praxisnah weiterzuentwickeln, zumal das eu-
ropäische Recht praktikable Möglichkeiten biete. Dies sei gerade mit Blick auf den
enormen Bedarf an Wohnraum relevant, wie auch die kommunalen Wohnungsbauge-
sellschaften bestätigen würden.

www.bauindustrie.de

BDL
Politische Lasten für deutsche Luftfahrt beseitigen
BDL
Politische Lasten für deutsche Luftfahrt beseitigen

»Vor dem Hintergrund des immer schärfer werdenden Wettbewerbs im internationalen
Luftverkehr muss es rasch konkrete Entscheidungen der Politik in Bund, Ländern und
der EU geben. Die von Bundesverkehrsminister Dobrindt beauftragte Markt- und Wett-
bewerbsanalyse bietet dafür eine geeignete Entscheidungsgrundlage«, so Klaus-Peter
Siegloch, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, an-
lässlich eines Gesprächs mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, den Spit-
zen der deutschen Luftverkehrswirtschaft und Vertretern mehrerer Landesregierungen
im Rahmen der »Initiative Luftverkehr für Deutschland« Anfang November. Lufthan-
sa-Chef Carsten Spohr erklärte: »Die deutschen Airlines kämpfen für den Luftver-
kehrsstandort Deutschland. Wenn die Luftverkehrsteuer schrittweise verbindlich auf
null geführt wird, dann wäre das für den Bundeshaushalt einfacher und für uns eine
klare Planungs- und Investitionsperspektive.«

www.bdl.aero

BDE
Deponiebegrenzung notwendig für funktionierende Kreislaufwirtschaft
BDE
Deponiebegrenzung notwendig für funktionierende Kreislaufwirtschaft

Die Entschließung zur Kreislaufwirtschaft mit dem Titel »Circular Economy Package
2.0 – bending the line« ist eine von insgesamt fünf Entschließungen, die auf dem jähr-
lichen Kongress der europäischen Volkspartei Ende Oktober in Madrid angenommen
wurden. Der Zusammenschluss europäischer Christdemokraten und Konservativer hat
sich mit der Entschließung zum angekündigten Paket für den Ausbau der Kreislauf-
wirtschaft in Europa positioniert. Peter Kurth, Präsident des Bundesverbands der
Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e. V.: »Viele der nun be-
schlossenen Positionen sind aus Sicht des Entsorgungssektors zu begrüßen. Eklatant
ist jedoch, dass auf das Thema Deponiebegrenzung – aus unserer Sicht die Grund-
voraussetzung für eine Kreislaufwirtschaft – mit keinem Wort eingegangen wird.«

www.bde.org

http://www.bauindustrie.de
http://www.bdl.aero
http://www.bde.org
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Reichstagskuppel

Halbzeitbilanz
BDI zieht Halbzeitbilanz der Arbeit von Bundesregierung und Koalitionsfraktionen
Halbzeitbilanz
BDI zieht Halbzeitbilanz der Arbeit von Bundesregierung und Koalitionsfraktionen

Seit rund zwei Jahren läuft die 18. Legislaturperiode. Bis An-
fang November wurden in dieser über 160 Gesetze verkündet.
Viele hiervon haben direkte oder indirekte Auswirkungen auf die
deutsche Industrie – von kleinen und mittleren Unternehmen bis
hin zu großen Konzernen. Dies war Anlass für den BDI, in 20
politischen Themenfeldern – von der Arbeitsmarkt- bis zur Wett-
bewerbspolitik – eine umfassende Halbzeitbilanz zu ziehen und
für die zweite Hälfte der 18. Legislaturperiode konkrete Hand-
lungsempfehlungen zu geben.

Bilanz der ersten Halbzeit 

Die von den Unternehmen erarbeiteten wirtschaftlichen Kenn-
zahlen und damit auch die steuerlichen Einnahmen innerhalb
der ersten beiden Jahre der 18. Legislaturperiode waren gut.
Diese temporäre Stärke wurde jedoch nicht konsequent von der
Politik genutzt, um Deutschland für die Zukunft nachhaltig fit zu
machen. Im Gegenteil: Rente mit 63, Entgeltgleichheit, Erb-
schaftsteuer und weitere Projekte schwächen deutsche Unter-
nehmen. Insbesondere die EEG-Umlage bleibt ein gravierender
Wettbewerbsnachteil, der in Zukunft noch dramatischer wird.
Bundesregierung und Koalitionsfraktionen haben aus ihrer his-
torischen Mehrheit im Bundestag von nahezu 80 Prozent bisher
zu wenig Gestaltungskraft entwickelt.

In die Zukunft investieren – zweite Halbzeit
nutzen

Die Politik hat bei der Zukunftssicherung des Standorts
Deutschland viel Zeit verloren. Die zweite Hälfte dieser Legisla-
turperiode muss eine Phase der Investitionen werden. Die Poli-
tik muss die Rahmenbedingungen für private Investitionen ver-
bessern und öffentliche Investitionen in Bildung, digitale Netze
und Infrastruktur stärken. Ohne diese Investitionen sind weder
der Erhalt des derzeitigen wirtschaftlichen Erfolges noch der

Aufbau neuer Wirtschaftsfelder – insbesondere aller mit Indus-
trie 4.0 verbundener – möglich. Mit einer Vielzahl von Einzel-
maßnahmen erschwert die Politik den positiven Beitrag der Un-
ternehmen und ihrer Beschäftigten zum Wohlstand unseres
Landes.

Dabei sollte vermehrt in den Blick genommen werden, dass ge-
rade unsere Industrie mit ihrem einzigartigen Offenheitsgrad ab-
hängig ist von der Situation in Europa und weltweit – im Positi-
ven und im Negativen. Wichtig ist für die Industrie daher auch
der erfolgreiche Abschluss der transatlantischen Handels- und
Investitionspartnerschaft TTIP.

>> Zur Publikation

Ansprechpartnerin:
Judith Nikolay
j.nikolay@bdi.eu

Themenfelder der Halbzeitbilanz

• Digitalisierung und Industrie 4.0
• Investitionen
• Mittelstand und Familienunternehmen
• Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
• Steuerpolitik und öffentliche Finanzen
• Energiepolitik
• Klimapolitik
• Umwelt-, Technik- und Nachhaltigkeitspolitik
• Verkehrspolitik
• Rechtspolitik

• Verbraucherpolitik
• Wettbewerb und öffentliche Aufträge
• Forschung und Innovation
• Rohstoffpolitik
• Sicherheitspolitik
• Gesundheitswirtschaft und Gesundheitspolitik
• Europa
• Globalisierung und Welthandel
• Internationale Märkte
• Entwicklungszusammenarbeit 

http://bdi.eu/media/presse/publikationen/der-bdi/Halbzeitbilanz-Broschuere_301015.pdf
mailto:j.nikolay@bdi.eu
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US-Botschafter John B. Emerson (l.) und BDI-Präsident Ulrich Grillo
bezogen auch am Tag der deutschen Industrie im November in Berlin
eindeutig Stellung zu TTIP.

TTIP
Reformvorschlag der EU-Kommission zum Investitionsschutz
TTIP
Reformvorschlag der EU-Kommission zum Investitionsschutz

Die Europäische Kommission hat im September ein reformier-
tes Investitionskapitel für die transatlantische Handels- und In-
vestitionspartnerschaft TTIP vorgeschlagen. Der BDI begrüßt
viele Gestaltungsvorschläge, sieht aber auch deutlichen Ver-
besserungsbedarf. 

Positiv bewertet der BDI die Definition von »Investitionen«, da
sie weitgehend den Erfordernissen von Investoren entspricht.
Mit der neuen Definition »direkter und indirekter Enteignung«
können die Berechenbarkeit der Rechtsprechung und die Ak-
zeptanz des Systems verbessert werden.

Als kritisch stuft der BDI die vorgeschlagene Bestellung der
Richter ein, da sie zu einer Politisierung des Verfahrens führen
könnte. Außerdem spricht sich der BDI für bessere materielle
Schutzstandards aus, um ein Gleichgewicht zwischen dem
Recht des Staates auf Regulierung und den Rechten der Inves-
toren zu erreichen. Auch die Einführung eines permanenten In-
vestitionsgerichtshofs darf aus Sicht des BDI die TTIP-Verhand-
lungen nicht weiter verzögern. Vor allem darf dieser Vorschlag
nicht dazu führen, dass der Investitionsschutz ganz aus TTIP
gestrichen wird, falls die Verhandlungspartner sich nicht auf
eine solche Institution einigen können.

Der Textvorschlag der EU-Kommission soll nicht nur in TTIP zur
Anwendung kommen, sondern als Modell für kommende bilate-
rale Investitionsförder- und -schutzverträge gelten. Aus diesem
Grund ist es wichtig, die Schwächen jetzt zu beseitigen, damit

europäische Investitionen im Ausland auch in Zukunft geschützt
werden. Der BDI hat Stärken und Schwächen des Vorschlags
im Detail analysiert.

>> Mehr Informationen 

Ansprechpartner:
Henry von Klencke
h.klencke@bdi.eu

Innovationen
14 Projekte für den Innovationspreis Klima und Umwelt nominiert 
Innovationen
14 Projekte für den Innovationspreis Klima und Umwelt nominiert 

Der BDI und das Bundesumweltministerium verleihen zum fünf-
ten Mal den Deutschen Innovationspreis für Klima und Umwelt.
Die hochrangig besetzte Jury unter Vorsitz von Klaus Töpfer,
der bis September dieses Jahres das Institute for Advanced Su-
stainability Studies in Potsdam geleitet hat, gab Anfang Novem-
ber in Berlin die Kandidaten für die Preisvergabe bekannt.

Insgesamt 14 innovative Projekte vom Nullenergie-Hotel bis zu
ressourcenschonenden Spülmaschinen sind in fünf Kategorien
nominiert. Vorausgegangen war eine wissenschaftliche Bewer-
tung der Bewerbungen durch das Fraunhofer-Institut für Sys-
tem- und Innovationsforschung. Es fand sich wieder eine Fülle
innovativer Ideen und Projekte zu klima- und umweltfreundli-
chen Verfahren, Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsmo-
dellen. Sie zeigen einmal mehr den unverzichtbaren Beitrag von
Innovationen aus der Industrie für mehr Klima- und Umwelt-
schutz. Die Gewinner werden Bundesumweltministerin Barbara

Hendricks und Holger Lösch, Mitglied der BDI-Hauptgeschäfts-
führung, am 20. Januar 2016 in Berlin auszeichnen. Die Sieger
erhalten ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. 

>> Mehr Informationen

Ansprechpartner:
Franz-Josef von Kempis
v.kempis@bdi.eu

http://bdi.eu/artikel/news/bdi-bewertung-des-vorschlags-der-eu-kommission-zu-einem-reformierten-investitionsschutz-in-ttip/
http://bdi.eu/artikel/news/bdi-bewertung-des-vorschlags-der-eu-kommission-zu-einem-reformierten-investitionsschutz-in-ttip/
mailto:h.klencke@bdi.eu
http://bdi.eu/artikel/news/innovationspreis-iku/
http://bdi.eu/artikel/news/innovationspreis-iku/
mailto:v.kempis@bdi.eu
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Wolfgang Büchele

Personalie
Büchele übernimmt Vorsitz des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft 
Personalie
Büchele übernimmt Vorsitz des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft 

Wolfgang Büchele (56), Vorsitzender des Vorstands der Linde
AG, wurde Anfang November in Berlin einstimmig von der Mit-
gliederversammlung und vom Präsidium des Ost-Ausschusses
der Deutschen Wirtschaft zum neuen Vorsitzenden gewählt.
Büchele tritt die Nachfolge von Eckhard Cordes (64) an, der
fünf Jahre ehrenamtlich an der Spitze des Ost-Ausschusses
stand. Die offizielle Übergabe der Amtsgeschäfte wird am
1. Januar 2016 erfolgen. 

Büchele dankte Cordes für sein Engagement in den vergange-
nen fünf Jahren und würdigte seinen unermüdlichen Einsatz für
die Mitgliedsunternehmen sowie für die wirtschaftlichen Bezie-
hungen zwischen der deutschen Wirtschaft und den Ländern
des Ost-Ausschusses. In seiner Rede vor den Mitgliedern des
Ost-Ausschusses sagte er: »Das wichtigste Anliegen des Ost-
Ausschusses muss es darum sein, die Beziehungen zu Russ-
land mittelfristig wieder zu verbessern. Wir müssen neues Ver-
trauen aufbauen und die Partnerschaft mit Russland zurückge-
winnen.« Büchele betonte: »Dazu muss der Ukraine-Konflikt
beigelegt und in der Folge müssen die Sanktionen abgebaut
werden. Der Weg führt über die schnelle Umsetzung des Mins-
ker Abkommens.« Zugleich gelte es, die Ukraine bei wirtschaft-
lichen Reformprozessen zu unterstützen.

Büchele, dessen Unternehmen in vielen der 21 Ländern des
Ost-Ausschusses präsent ist, betonte, dass er rasch auf die

deutsche, die russische sowie weitere Regierungen zugehen
werde, um den Gesprächsfaden aufzunehmen. Ebenso wolle er
mithelfen, das wirtschaftliche Potenzial Zentralasiens und Süd-
osteuropas noch stärker auszuschöpfen.

Ansprechpartner:
Andreas Metz
a.metz@bdi.eu

Steuern
Finanztransaktionssteuer schwächt Wettbewerbsfähigkeit
Steuern
Finanztransaktionssteuer schwächt Wettbewerbsfähigkeit

Die Idee einer Finanztransaktionssteuer (FTT) steht in erklär-
tem Widerspruch zum Ziel der Europäischen Kommission, Eu-
ropa als Wirtschafts- und Investitionsstandort im globalen Wett-
bewerb zu stärken. Mit keinem der bisher diskutierten Modelle
gelingt es, negative Auswirkungen auf Wachstum, Beschäfti-
gung und Altersvorsorge oder die drohende Fragmentierung
des europäischen Finanz- und Investitionsstandorts zu
vermeiden.

Auch fast drei Jahre nach Veröffentlichung des Richtlinienent-
wurfs durch die EU-Kommission fehlt immer noch ein tragfähi-
ger Konsens darüber, welche Transaktionen und welche daran
beteiligten Institutionen besteuert werden sollen. Die vorge-
schlagene breite Erfassung von Finanzinstrumenten schwächt
die deutsche Exportwirtschaft, die Zins-, Währungs- und Roh-
stoffrisiken aus Liefergeschäften gezielt mit Derivaten absichert.
Zudem besteht die Gefahr, dass durch eine FTT erhöhte Refi-
nanzierungskosten der Banken an die Unternehmen weiterge-
geben werden. Eine FTT schwächt damit die Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen in Europa.

Neben ihrer Steuerkraft wird von den Unternehmen auch erwar-
tet, die Lücken in der gesetzlichen Rentenversicherung durch
ein höheres Leistungsniveau bei der betrieblichen Altersvor-
sorge aufzufüllen. Insbesondere mit Blick auf die dauerhaft
niedrigen Zinsen engt eine FTT den Investitionsspielraum der
Unternehmen dafür weiter ein und belastet so auch die Alters-
versorgung der Arbeitnehmer.

In der Sitzung des Europäischen Rats für Wirtschaft und Finan-
zen Anfang November 2015 ergaben sich zur Lösung dieser
dringlichsten Probleme zuletzt keine konsensfähigen Ansätze;
ohne Lösungsansätze sollte das Projekt Finanztransaktions-
steuer nach Ansicht des BDI endgültig aufgegeben werden.

>> Mehr Informationen

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

mailto:a.metz@bdi.eu
http://bdi.eu/artikel/news/finanztransaktionssteuer-die-politik-zeigt-sich-weiter-entschlossen/
mailto:c.hellen@bdi.eu
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Terror-Anschläge in Paris
BDI-Präsident Ulrich Grillo: »Wir sind sehr traurig«
Terror-Anschläge in Paris
BDI-Präsident Ulrich Grillo: »Wir sind sehr traurig«

»Der Schock sitzt tief, das Entsetzen ist groß. Wir denken an
die Opfer der brutalen Terroranschläge, ihre Familien und
Freunde.« Dies erklärte BDI-Präsident Ulrich Grillo nach den At-
tacken vom 13. November in Paris. 

»Wir sind sehr traurig. In dieser Zeit stehen wir unseren franzö-
sischen Partnern und Freunden ganz nah.« Die schrecklichen

Nachrichten hätten uns alle sehr bewegt, sagte Grillo. »Sie dür-
fen uns nicht darin beeinträchtigen, fest davon überzeugt zu
sein, dass wir schwerwiegende aktuelle Probleme besonnen
und vernünftig lösen können.« Angesichts dieser entsetzlichen
Ereignisse sei für den BDI noch nicht der Zeitpunkt gekommen,
die wirtschaftlichen Folgen zu thematisieren.

Digitalisierung
Es muss nicht immer Silicon Valley sein! 
Digitalisierung
Es muss nicht immer Silicon Valley sein! 

Digitale Innovationen können auch im eigenen Land entdeckt
werden. Das Team der BDI-Abteilung Digitalisierung war zu Be-
such bei Wittenstein und Trumpf – zwei  traditionsreichen Fami-
lienunternehmen aus Baden-Württemberg.

Nicht nur Startups treiben die Digitalisierung der Wirtschaft vor-
an. Auf dem Weg in die Industrie 4.0 gehen vor allem einige
deutsche Mittelständler vorweg. Wittenstein entwickelt und pro-
duziert hochpräzise Antriebe und Steuerungsgeräte, die zum
Beispiel in Robotern, Werkzeugmaschinen oder in der Formel 1
eingesetzt werden. Über eine digital vernetzte und teilautomati-
sierte Produktionsstätte können die oft sehr individuellen Kun-
denwünsche höchst effizient und flexibel umgesetzt werden.

Auch Trumpf, einer der weltweit größten Hersteller von Werk-
zeugmaschinen, profitiert von der Digitalisierung. Das Unter-
nehmen hat zum Beispiel zehntausende seiner Maschinen, die
im Einsatz bei Kunden sind, auf einem firmeneigenen Cloudser-
ver zusammengeschlossen. Trumpf hat dadurch die Maschinen
viel besser im Blick und kann optimale Wartungs- und Service-
leistungen liefern. Der BDI wird den Austausch mit Unterneh-
men zur Digitalisierung weiter ausbauen.

Ansprechpartner:
Jan Christian Sahl
j.sahl@bdi.eu

Mittelstand
Das Herz der deutschen Wirtschaft
Mittelstand
Das Herz der deutschen Wirtschaft

Was die deutsche Wirtschaft stark macht, ist die erfolgreiche
Zusammenarbeit kleiner, mittlerer und großer Unternehmen in
leistungsfähigen Wertschöpfungsverbünden. Als Rückgrat der
Wirtschaft hat der Mittelstand gerade für die Industrie, aber
auch für den Standort Deutschland insgesamt eine tragende
Rolle. 

Rund 3,7 Millionen Unternehmen in Deutschland beschäftigen
laut dem Institut für Mittelstandsforschung Bonn 500 Mitarbeiter
und weniger. Nicht nur in der aktuellen Diskussion um die Erb-
schaftsteuerreform macht sich der BDI daher für den Mittel-
stand stark. Der BDI setzt sich beispielsweise für eine mittel-
standsfreundliche Steuerpolitik ein, die eine erfolgreiche Unter-
nehmensnachfolge fördert.

Innovativ, standortverbunden, langfristig handelnd – das ist der
deutsche Mittelstand. Was den Mittelstand prägt, sind seine

zahlreichen Familienunternehmen. Sie wirtschaften nachhaltig
und mit Perspektive, denn ihr wichtigstes Führungsziel ist es,
das Unternehmen eines Tages gut aufgestellt an die nächste
Generation zu übergeben. Sie investieren in Forschung und
Entwicklung, um den Erfolg von morgen zu sichern. In Zukunft
gut aufgestellt zu sein, bedeutet auch: Wachstumsmärkte zu
kennen. Gerade größere Mittelständler exportieren weltweit.

Die Besonderheiten des Mittelstands erklärt der BDI im »Fak-
tencheck Mittelstand und Familienunternehmen« und bietet so
eine Grundlage für die Diskussion in Politik und Öffentlichkeit.

>> Zum Faktencheck Mittelstand und Familienunternehmen

Ansprechpartnerin:
Annika Jochum
a.jochum@bdi.eu

mailto:j.sahl@bdi.eu
http://bdi.eu/publikation/news/faktencheck-mittelstand-und-familienunternehmen/
mailto:a.jochum@bdi.eu
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23.11.2015 9. Berliner Bilanz Forum Berlin

23.11.2015 D-A-CH-LI Steuersymposium 2015 Berlin

25.11.2015 TTIP. Fakten. Thesen. Argumente. Ein gemeinsames Transparenzforum mit
dem Handelsblatt. 

Berlin

30.11.2015 BDI-Streitgespräch – Christian Lindner & Dr. Ralf Stegner Berlin

04.12.2015 6. Deutscher Energiesteuertag Berlin
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