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Wirtschaftswachstum:
2014 zwei Prozent möglich

BDI-Präsident Ulrich Grillo und BDI-
Hauptgeschäftsführer Markus Kerber
(v. l.) sind zuversichtlich bei den konjunk-
turellen Erwartungen in diesem Jahr. »Es
ist durchaus möglich, beim Wachstum
eine Zwei vor dem Komma zu schaffen«,
sagte Grillo. 
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Titelthema

2014 sind zwei Prozent Wirtschaftswachstum möglich
Titelthema

2014 sind zwei Prozent Wirtschaftswachstum möglich

Der BDI ist zuversichtlich bei den konjunkturellen Erwartungen
in diesem Jahr. »Es ist durchaus möglich, beim Wachstum eine
Zwei vor dem Komma zu schaffen«, sagte BDI-Präsident Ulrich
Grillo. »Ob die vorhandenen Wachstumsimpulse tatsächlich
zum Tragen kommen, hat ganz wesentlich die Politik in der
Hand.«

Die neue Regierung müsse jetzt handeln. Aus Sicht des BDI-
Präsidenten gehe es jetzt vor allem um drei Kernthemen: eine
Gesamtreform der Energiewende, eine Investitions- und Inno-
vationsoffensive sowie die verlässliche Stabilisierung des
Euroraums.

»Das weltwirtschaftliche Umfeld hellt sich im neuen Jahr auf.
Auch der Euroraum bewegt sich langsam aus der Rezession«,
sagte Grillo. »Das alles sind positive Signale für den deutschen
Export.« Träger des Aufschwungs ist laut BDI der private Kon-
sum. Höhere Tariflöhne, niedrige Inflationserwartungen und
gute Perspektiven für den Arbeitsmarkt sorgten weiterhin für
Kauflaune.

Für die Unternehmen gebe es wieder mehr Anreize zu investie-
ren. »Ein zentraler Grund für die Trendwende ist die Abkehr von
den im Wahlkampf diskutierten Steuerplänen«, hob Grillo her-
vor. Ganz oben auf der Agenda stehe jetzt die Energiewende.
»Sie gehört in die Generalrevision, beherzte und umfassende
Reformen sind nötiger denn je«, forderte Grillo.

Die ausufernden Kosten der Energiewende ließen sich nur mit
mehr Markt und mehr Eigenverantwortung der Produzenten von
erneuerbarer Energie in den Griff kriegen. »Das Ziel, bis Ostern
2014 eine EEG-Reform ins Kabinett zu bringen, ist richtig. Aber

Prüfaufträge und Vorbehaltserklärungen sind zu wenig«, kriti-
sierte Grillo. »Wir brauchen eine echte Reform – kein
Reförmchen!«

Die Klima- und Effizienzziele der Energiepolitik seien derzeit
vollkommen aus der Balance geraten. »Für die Zeit nach 2020
muss schon in der nächsten Zeit ein ausgewogener und kohä-
renter Zielrahmen mit klaren Leitlinien entwickelt werden«, er-
klärte Grillo.

Die EU-Kommission habe das Problem offensichtlich erkannt
und wolle nur die Reduktion des CO2-Ausstoßes auf europäi-
scher Ebene verbindlich festlegen. »Das ist vernünftig«, kom-
mentierte der BDI-Präsident. Wie dies geschehe, sollten die
EU-Staaten mit ihrem jeweiligen nationalen Energiemix selbst
entscheiden, um Ineffizienzen und Kosten zu vermeiden.

Zudem müsse die Bundesregierung verhindern, dass die Ener-
giewende die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zusätz-
lich verschlechtere. Das EU-Verfahren zu den EEG-Entlastun-
gen energieintensiver Unternehmen stellt laut BDI zu Unrecht in
Frage, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit tatsächlich
bedroht ist. Grillo: »Die Entlastungen sind keine Wettbewerbs-
verzerrung, sondern das genaue Gegenteil: Sie sind notwendig,
um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Sie sind
existenzielle Voraussetzung für die energieintensiven Unterneh-
men in Deutschland.«

>> Mehr Informationen

>> Zum Video-Mitschnitt zum Thema Energie
>> Zum Video-Mitschnitt zum Thema Konjunktur

Trends

Reibungsloser Zugang zu Krediten
Trends

Reibungsloser Zugang zu Krediten

Das Finanzierungsumfeld der deutschen Industrie ist weiterhin
stabil. Das geht aus dem aktuellen BDI-Newsletter »Fokus Fi-
nanzmarkt« hervor. Während in zahlreichen europäischen Län-
dern Unternehmen zunehmend Probleme haben, an Kredite zu
kommen, bestätigen in Deutschland alle einschlägigen Stim-
mungs- und Marktindikatoren einen reibungslosen Zugang. Nach
Angaben der KfW ist das Kreditneugeschäft mit Unternehmen
und Selbständigen im dritten Quartal 2013 um 7,5 Prozent ge-
schrumpft. Allerdings erwartet die Förderbank eine leichte Erho-
lung am Kreditmarkt. Die derzeit geringe Kreditnachfrage ist die
Hauptursache für das schwache Kreditneugeschäft. Die Nach-
frage nach Finanzierungen für Investitionen ist ebenfalls auf nied-
rigem Niveau. Die Unternehmen sind auf Sicherheit bedacht und
finanzieren ihr Geschäft eher aus eigenen Mitteln.

>> Zum »Fokus Finanzmarkt«

Ansprechpartner:
Reinhard Kudiss
r.kudiss@bdi.eu

http://bdi.eu/163_18399.htm
http://bdi.eu/163_18399.htm
http://www.youtube.com/watch?v=y5Wnh3E6bJo
http://www.youtube.com/watch?v=aElk0t9X5g4
http://bdi.eu/BDI-Fokus-Finanzmarkt-Newsletter-Neu_18401.htm
mailto:r.kudiss@bdi.eu
mailto:r.kudiss@bdi.eu
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BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber

Meinung

»Abgekühlte Beziehungen«
Meinung

»Abgekühlte Beziehungen«

In einer Rede bei den Bad Dürkheimer Gesprächen setzte sich
BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber mit dem Verhältnis
von Politik und Wirtschaft auseinander:

»Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung stellt nicht
die Weichen für mehr Wachstum und Beschäftigung. Vielmehr
wird die deutsche Wirtschaft neue Stresstests aushalten müs-
sen und dem Industriestandort wird in seiner Attraktivität ge-
schadet.

Wie ein roter Faden zieht sich der Trend zu mehr staatlicher
Entscheidung durch den Vertrag, statt auf unternehmerische
Freiheit zu setzen. Das gilt aber nur, wenn die Koalition ihre Ge-
setzgebungsvorhaben 1:1 am Koalitionsvertrag ausrichtet.

Dies ist in der Historie der Koalitionsverträge jedoch selten pas-
siert. Sie sind auch nicht als Verträge anzusehen wie im Ge-
schäftsleben, in denen ein Paragraph nach dem anderen exakt
eingehalten werden muss. Ein Koalitionsvertrag ist eher als
›Leitfaden‹ für das Handeln der Regierung zu verstehen.

Der Zuschnitt des neuen Bundeskabinetts ist eine Mischung
aus erfahrenen und frischen Kräften. Dies und die neuen Zu-
ständigkeitsbereiche zeigen aus unserer Sicht: Die Regierung
ist gewillt, Unschärfen im Koalitionsvertrag durch zielgerichtete
Politik auszufüllen. Wir helfen hierbei gern tatkräftig mit Ideen
und Vorschlägen aus. Wir – die Industrie – brauchen die Politik
für verlässliche und stabile Rahmenbedingungen, um weiter er-
folgreich zu sein.

Schon Walter Eucken hat darauf in seinen konstituierenden
Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft hingewiesen. Er nannte
es ›Konstanz der Wirtschaftspolitik‹. Verlässliche Planungs-
grundlagen braucht die deutsche Industrie insbesondere in der
Energiepolitik. Wir können in Europa nicht eine Umkehr von der
De-Industrialisierung zur Re-Industrialisierung fordern und
gleichzeitig in Deutschland die Rahmenbedingungen für die In-
dustrie verschlechtern.

Und so bleibt nach der Lektüre des Koalitionsvertrages das Ge-
fühl, dass sich Politik und Wirtschaft entfremdet haben und
dass ein gegenseitiges Missverstehen das Bild prägt. Wie
konnte es so weit kommen? Wie kann es sein, dass die beiden
großen Volksparteien, die für den Wiederaufbau unserer Nation
und unserer Volkswirtschaft seit 1949 so viel getan haben, eine
Industrie- und Wirtschaftsinteressen negierende und ignorie-
rende Politik entwerfen können? Hat es vielleicht auch etwas
mit uns zu tun? Wie wir auftreten und kommunizieren als Ver-
bände? Ich denke, ein Element von Selbstkritik kann hier nie
schaden.

Fragt man die politisch Handelnden in den beiden großen Par-
teien, weshalb einen immer wieder das Gefühl beschleicht,
dass die Beziehungen zwischen Politik und Wirtschaft irgend-
wie abgekühlt sind, dann bekommt man stets die gleichen Ant-
worten: Agenda 2010 und die weltweite Finanzkrise 2008, und
zwar in beiden Parteien gleichermaßen.

Die Politik sieht sich einer immer internationaler agierenden und
erfolgreichen Wirtschaft und Industrie gegenüber. Einer Indus-
trie, die nach dem Mauerfall, also vor bald einem Vierteljahrhun-
dert, den Turbo eingeschaltet und sich im Fall der deutschen In-
dustrie zu einem weltumgreifenden Champions-League-Spieler
entwickelt hat. Die Politik hinkt diesem Prozess seither hinter-
her, sie musste andauernd reformieren, re-reformieren, liberali-
sieren, agendaisieren, deregulieren. Stets unter Druck, stets im
Angesicht des Risikos politischer Insolvenz.

Die Märkte wurden freier, größer, globaler, schneller, internatio-
naler, digitaler. Und dann, dann kam 2008. Und die hinterher ei-
lende, von uns oft ob ihrer Langsamkeit gescholtene oder gar
belächelte Politik – sie musste uns retten. Mit Stabilitätspaketen
in Höhe von halben oder gar ganzen Billionen. Die Politik war
wieder da, sie war am Drücker, sie musste gestalten, und sie
fühlte sich auch ein klein wenig genötigt von uns. Doch das war
nur das Vordergründige.

Im Hintergrund war die Politik schockiert und entsetzt über den
Systemabsturz, den drohenden Zusammenbruch des Systems
Wirtschaft. Man war irritiert über die Sprachlosigkeit, die Orien-
tierungslosigkeit und die offen zu Tage tretende Hilflosigkeit der
Wirtschaft. Seitdem, so glaube ich fest, haben wir in allen unse-
ren Aussagen ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und ein Vertrau-
ensproblem. Der Verlust von Vertrauen aber ist eine lange nicht
verheilende Wunde. Wenn wir also heute wie ganz selbstver-
ständlich wieder die verbandstypischen Forderungskataloge in
die Welt setzen, dann tun wir dies gegenüber einem zutiefst
skeptischen Publikum.

Und deswegen bin ich überzeugt, dass die Vertreter von Wirt-
schaft und Industrie, ob in Unternehmen oder Verbänden, stär-
keres Engagement in der Politik zeigen müssen. Dazu müssen
wir uns einbringen und uns einmischen in alle politischen Fra-
gen – selbst wenn sie sich nicht in Bilanz und Gewinn- und Ver-
lustrechnung niederschlagen oder mit Umsätzen und Märkten
zu tun haben.«
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BDI-VerbändeBDI-Verbände

 

BITKOM: Erstmals mehr als 100 Millionen Alt-Handys zu HauseBITKOM: Erstmals mehr als 100 Millionen Alt-Handys zu Hause

 
 Die Verkaufszahlen von Handys und Smartphones steigen von Jahr zu Jahr, die unge-

nutzten alten Geräte werden dann häufig zu Hause aufbewahrt und nicht zurückgege-
ben. Derzeit liegen in deutschen Schubladen, in Kellern oder auf Speichern rund 106
Millionen Alt-Geräte. »Durch die zahlreichen technischen Innovationen bei Smartpho-
nes und den rasant steigenden Absatz werden auch mehr Geräte ausgemustert«, sagt
BITKOM-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. »Handys enthalten aber viele
wertvolle Rohstoffe, die in die Wertstoffkreisläufe zurückgeführt werden sollten.«

www.bitkom.org

ZVEI: Konkrete Schritte für stärkere Digitalisierung und Vernetzung gefordertZVEI: Konkrete Schritte für stärkere Digitalisierung und Vernetzung gefordert

 
 Der ZVEI fordert anlässlich der Konstituierung des Gesundheitsausschusses die Ko-

alition auf, den Worten des Koalitionsvertrages nun auch Taten folgen zu lassen. Im
Koalitionsvertrag sind Gesundheitswirtschaft und Medizintechnik als Leitmarkt und
Kernbereich der deutschen Wirtschaft bezeichnet. »Wir freuen uns, dass die neue Re-
gierung im Koalitionsvertrag die Bedeutung der Branche für den demografischen Wan-
del aber auch für den Wirtschaftsstandort anerkennt. Diese Erkenntnis muss sich nun
auch im Regierungshandeln wiederfinden«, so Jochen Franke, Vorsitzender des
ZVEI-Fachverbands Elektromedizinische Technik.

www.zvei.org

BDE: Europäische Vergaberechtsreform droht, Beschaffungsmärkte abzuschottenBDE: Europäische Vergaberechtsreform droht, Beschaffungsmärkte abzuschotten

 
 Der BDE lehnt die neuen Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe und die Auf-

tragsvergabe in den Bereichen Postdienste, Wasser-, Energie- und Verkehrsversor-
gung sowie für eine neue Konzessionsrichtlinie ab. Das Europäische Parlament hat
die Entwürfe dazu in seiner heutigen Plenarsitzung in Straßburg mit großer Mehrheit
angenommen. Ziel der Reform war es, den öffentlichen Beschaffungsmarkt für die
EU-Wirtschaft weiter zu öffnen und dadurch zum Wirtschaftswachstum beizutragen.

www.bde-berlin.org

BDL: Luftverkehrskonzept für Deutschland dringend erforderlichBDL: Luftverkehrskonzept für Deutschland dringend erforderlich

 
 »Wir brauchen schnelle Entscheidungen und konkrete Projekte von Bund und Län-

dern, um den Luftverkehr bestmöglich für aktuelle und künftige Herausforderungen zu
wappnen«, sagt BDL-Präsident Klaus-Peter Siegloch. Die Bundesregierung hat sich in
ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, gemeinsam mit den Ländern ein Luftverkehrs-
konzept für Deutschland zu erarbeiten, um die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen
Luftverkehrs zu stärken. »Ein nationales Luftverkehrskonzept muss klare und verbind-
liche Aussagen zur Wettbewerbsfähigkeit, zur Infrastrukturentwicklung und zu Umwelt-
und Lärmschutz enthalten«, so Siegloch.

www.bdl.aero

http://www.bitkom.org/
http://www.bitkom.org/
http://www.zvei.org
http://www.zvei.org
http://www.bde-berlin.org/
http://www.bde-berlin.org/
http://www.bdl.aero/
http://www.bdl.aero/
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Kerber fordert Rechtssicherheit für die Unternehmen.

Kerber beim Berliner Forum CybersicherheitKerber beim Berliner Forum Cybersicherheit

Die digitale Vernetzung ist ein wichtiger Faktor für die Produkti-
vität und das wirtschaftliche Wachstum in Deutschland. Das
hob BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber beim ersten
Berliner Forum für Cybersicherheit hervor.

»Mit zunehmender Abhängigkeit von IT-Systemen sind wir auch
angreifbarer geworden«, so Kerber. Der deutschen Industrie
drohten durch Wirtschaftsspionage dramatische Schäden.
Deutsche Unternehmen, insbesondere kleinere und mittlere Un-
ternehmen, seien teilweise massiv in ihrer Existenz bedroht. Die
jährlichen Schäden für die deutschen Unternehmen schätzen
Sicherheitsexperten auf einen zweistelligen Milliardenbereich
mit einer sehr viel höheren Dunkelziffer.

Die Enthüllungen um die Aktivitäten der NSA hatten eine wich-
tige öffentliche Diskussion über IT-Sicherheit ausgelöst. »Noch
nie war das Bewusstsein für das Thema Cybersicherheit so
hoch wie in diesen Tagen«, sagte Kerber.

IT-Technologie »Made in Germany« ist weltweit gefragt. Dazu
ist Deutschland durch die strengen Datenschutzvorgaben bei
der IT-Sicherheit Vorreiter. Deutsche Hersteller zählen bei-
spielsweise im Bereich Verschlüsselungstechnik mit zur Welt-
spitze. »Das ist sicher ein strategischer Vorteil, den wir nutzen
sollten«, betonte Kerber. Er begrüßte die Entscheidung der
Bundesregierung, im Koalitionsvertrag die Förderung von IT-Si-
cherheitstechnologien und die Forschung und Entwicklung fest-
zuschreiben. 

Im Hinblick auf das geplante IT-Sicherheitsgesetz machte Ker-
ber deutlich, dass klare Definitionen und Rechtssicherheit unab-
dingbar seien. »Wir werden konkrete Vorschläge für die Ausge-
staltung des IT-Sicherheitsgesetzes machen«, sagte Kerber.
Aus Sicht der deutschen Industrie muss beispielsweise klar de-
finiert werden, was »kritische Infrastrukturen« und »erhebliche
Cyberangriffe« sind.

»Damit es Rechtssicherheit für die Unternehmen gibt, müssen
eine Präzisierung und eine praxistaugliche Einstufung gefunden
werden«, betonte Kerber. Der BDI fordert, Unternehmensidenti-
täten durch anonymisierte Meldungen zu schützen. Damit
ließen sich Imageschäden, Erpressungsversuche und Know-
how-Diebstahl verhindern.

Die bestehenden Sicherheitsinitiativen, etwa die »Allianz für Cy-
bersicherheit« oder die »Task Force IT-Sicherheit für die Wirt-
schaft«, sollten weiter gestärkt werden. Kerber: »Sie fördern
eine freiwillige vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen In-
dustrie und Behörden. Das verbessert den erforderlichen Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch.«

Grundsätzlich positiv bewertete Kerber die von US-Präsident
Barack Obama angekündigte Reform der NSA: »Es ist gut,
dass der Präsident Wirtschaftsspionage ausdrücklich verbietet.
Diese Zusage ist ein erfreulicher erster Schritt, um verloren ge-
gangenes Vertrauen wiederherzustellen.« Die skizzierten Refor-
men müssten nun aber tatsächlich umgesetzt werden.

>> Zu weiteren Informationen zur Veranstaltung

Ansprechpartnerin:
Deborah Klein
d.klein@bdi.eu

BDI zum transatlantischen Handels- und InvestitionsabkommenBDI zum transatlantischen Handels- und Investitionsabkommen

Stefan Mair, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, äußerte
sich in Berlin zur Entscheidung der Kommission, Konsultationen
mit der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft zum Thema Investiti-
onsschutz im Rahmen des transatlantischen Handels- und In-
vestitionsabkommens durchzuführen.

»Es ist gut, dass die EU-Kommission bei dem sensiblen Thema
Investitionsschutz einen engeren Austausch mit Zivilgesell-
schaft und Wirtschaft sucht.« Die deutsche Wirtschaft habe ein
starkes Interesse an einem Abkommen, das auf der einen Seite

Investitionen schützt sowie Marktzugang sichert und auf der an-
deren Seite die Möglichkeit von Regierungen und Parlamenten
garantiert, zum Gemeinwohl ihrer Bürger Gesetze zu erlassen.
»Für die Rahmenbedingungen entsprechender Verfahren be-
darf es präziser, transparenter und ausgewogener Regeln.«
Dazu gehörten ein Schutzmechanismus gegen ungerechtfer-
tigte bzw. unseriöse Klagen (»frivolous claims«), klare Definitio-
nen zu zentralen Konzepten wie der schleichenden Enteignung
sowie Verfahren, die einerseits transparent sind, andererseits
Geschäftsgeheimnisse von Unternehmen wahren.

http://www.bdi.eu/163_18414.htm
mailto:d.klein@bdi.eu
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Der BDI begrüßt die Reformpläne zur Energiepolitik.

Grillo bei der Handelsblatt-Energietagung: »Wir verzehren unsere Substanz«Grillo bei der Handelsblatt-Energietagung: »Wir verzehren unsere Substanz«

»Nun hat die Energiewende eine Telefonnummer», sagte BDI-
Präsident Ulrich Grillo auf der Handelsblatt-Energietagung in
Berlin in Richtung des neuen Bundeswirtschaftsministers Sig-
mar Gabriel. »Da können wir anrufen, wenn es hakt.« Es sei ein
gutes Zeichen, dass Gabriel gleich stark aufs Tempo drücke.
Das sei mit seinen Reformvorschlägen für das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) deutlich geworden.

Vor mehreren hundert Gästen, darunter neben Gabriel auch
RWE-Chef Peter Terium, ermahnte Grillo aber auch die Bun-
desregierung. Bevor man über die Kostenverteilung spreche,
müsse man erst einmal die eigentlichen Probleme bei der Kos-
tenentstehung anpacken: »Damit meine ich die Reduzierung
der Kosten und die Steigerung der Effizienz des jetzigen Sys-
tems.« Wenn das optimiert sei, könne man auch über eine neue
Verteilung der Lasten nachdenken.

Grillos Appell an die neue Bundesregierung lautet: »Nutzen Sie
ihre große Mehrheit und die neue Sachorientierung in der Ener-
giepolitik, um nun rasch eine bessere Koordinierung hinzube-
kommen, insbesondere mit den Bundesländern. Denn wir
haben die Energiewende bislang nicht nur nicht europäisch und
nicht global abgestimmt, wir haben sie nicht einmal regional
abgestimmt.«

Andernfalls drohten Desinvestitionen der deutschen Industrie.
Bereits heute lasse sich nachweisen, dass in der energieinten-
siven Industrie eine schleichende Abwanderung stattfinde. Er-
kenntnisse des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln zeigten
sehr deutlich: »Wir investieren insgesamt zu wenig. Die indus-
trieintensive Industrie investiert gerade mal 85 Prozent der Ab-
schreibungen.« Die Deutsche Bank Research habe außerdem
ermittelt, dass das Nettoanlagevermögen in den energieintensi-
ven Industriezweigen zwischen 1995 und 2011 um über elf Pro-
zent gesunken sei, während es in den übrigen Branchen um
knapp fünf Prozent gestiegen sei.

»Wir verzehren also unsere Substanz in einem zentralen Be-
reich unseres Erfolgsmodells ›Deutsche Industrie‹.« Die ener-
gieintensiven Grundstoffindustrien gehörten zur wirtschaftlichen
DNA Deutschlands. »Als Unternehmer der Grundstoffindustrie
weiß ich sehr genau, wovon ich rede. Wir dürfen diese Wert-
schöpfungsketten nicht zerstören. Sonst zerstören wir die Zu-
kunft des Industriestandorts Deutschland.«

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

Europa braucht verbindliches und realistisches KlimazielEuropa braucht verbindliches und realistisches Klimaziel

Für den BDI gehen die Vorschläge der EU-Kommission zur Kli-
ma- und Energiepolitik grundsätzlich in die richtige Richtung.
»Die Festlegung eines verbindlichen und realistischen Klimazie-
les ist der vernünftige Weg. Ergänzend brauchen wir Ziele für
die Versorgungsicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit«, sagte
BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber in Berlin.

Die Wettbewerbsfähigkeit der Energieversorgung gerate im in-
ternationalen Vergleich zunehmend ins Hintertreffen. Dies sei
vor allem auf die stark wachsenden staatlichen Sonderlasten in
vielen Mitgliedsländern zurückzuführen. »Nur wenn die Wettbe-
werbsfähigkeit gestärkt wird, besteht eine realistische Chance,
den Industrieanteil am Bruttoinlandsprodukt europaweit spürbar
zu steigern«, sagte Kerber.

Der BDI spricht sich für einen wirksamen Emissionshandel aus.
Um das europäische Emissionshandelssystem zum Eckpfeiler
der Klimapolitik auszubauen, müsse es besonnen weiterentwi-
ckelt werden.

Entscheidend sei dafür die Vollendung des Energiebinnenmark-
tes. Sie sei in Verzug geraten. »Bei einem völlig integrierten
Strommarkt könnten laut EU-Kommission jährlich 35 Milliarden
Euro eingespart werden«, unterstrich Kerber.

Die Industrie hänge von globalen energiewirtschaftlichen
Trends ab. Die Energiekosten-Schere zwischen Deutschland
und anderen Volkswirtschaften, insbesondere den USA, bleibe
bestehen.

Positiv bewertete Kerber die Vorschläge der EU-Kommission
zur Schiefergasförderung in Europa: »Die Empfehlungen
bestärken uns in unserer Position, dass diese Technologie auch
in Europa eine Chance verdient.«

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

mailto:c.rolle@bdi.eu
mailto:c.rolle@bdi.eu
mailto:c.rolle@bdi.eu
mailto:c.rolle@bdi.eu


BDI Agenda 27. Januar 2014 07

Vertreter der B20-Coalition mit BDI-Hauptgeschäftsführer Markus
Kerber (re.).

Treffen der B20-Coalition internationaler Wirtschaftsverbände in ParisTreffen der B20-Coalition internationaler Wirtschaftsverbände in Paris

Die B20-Coalition internationaler Wirtschaftsverbände hat auf
ihrer Vollversammlung in Paris beschlossen, gemeinsam abge-
stimmte Beiträge in den Bereichen Handel, Infrastruktur und
Energie in den B20-Prozess der diesjährigen australischen
G20-Präsidentschaft einzubringen. BDI-Hauptgeschäftsführer
Markus Kerber sagte den Erstentwurf für das Handelsthema zu.
Der BDI arbeitet dazu bereits mit dem französischen Industrie-
verband MEDEF und BUSINESSEUROPE in Brüssel
zusammen.

Die B20-Coalition identifizierte in ihrer Diskussion zur jeweiligen
nationalen Wirtschaftslage zahlreiche gemeinsame Interessen.
»Es ist offensichtlich, dass sich international die Geschäftsmo-
delle und damit die Anforderungen an die Gesetzgeber an-
genähert haben. Weltweit gilt: Die Wirtschaft braucht klare und
verlässliche Rahmenbedingungen«, sagte Kerber in seinem
Beitrag.

Der Zusammenschluss der Verbände zur B20-Coalition war
2012 erfolgt, um die Entscheidungsträger der G20 auf interna-
tionaler Ebene abgestimmt zu beraten. Es geht um Schlüssel-
themen für die Wettbewerbsfähigkeit der insgesamt 6,5 Millio-
nen Mitgliedsunternehmen aller Größen und Sparten im Inter-
esse von Wachstum und Arbeitsplätzen in den größten Volks-
wirtschaften der Welt. Das Pariser Treffen unterstützte die Prio-
ritäten der australischen G20/B20-Präsidentschaft 2014, näm-
lich Finanzierung von Wachstum, Humankapital, Investitionen/
Infrastruktur und Handel, und veröffentlichte den Global Busi-
ness Outlook 2014.

>> Mehr Informationen

Ansprechpartner:
Holger Ziegeler
h.ziegeler@bdi.eu

APA: Feierliche Stabübergabe mit Bundeskanzlerin MerkelAPA: Feierliche Stabübergabe mit Bundeskanzlerin Merkel

Hubert Lienhard wird am 3. Februar offiziell den Vorsitz des Asi-
en-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (APA) über-
nehmen. Der Vorsitzende der Konzerngeschäftsführung von
Voith tritt die Nachfolge von Peter Löscher an. Nach den Vor-
standsvorsitzenden von Siemens und BASF steht mit Lienhard
erstmals der Chef eines Familienunternehmens an der Spitze
des im Jahr 1993 gegründeten APA.

Zur feierlichen Stabübergabe im Haus der Deutschen Wirtschaft
werden Bundeskanzlerin Angela Merkel, BDI-Präsident Ulrich
Grillo und DIHK-Präsident Eric Schweitzer erwartet.

»Unser Ziel ist es, Handel und Investitionen zwischen Asien
und Europa in beide Richtungen zu stärken und Barrieren abzu-
bauen«, erläutert Lienhard seine Agenda. Wertschöpfungsket-
ten verbänden Asien und Europa heute intensiver als noch vor
zehn Jahren und müssten gerade mit Blick auf die asiatischen
Märkte weiter ausgebaut werden. Auch geforscht und entwickelt
werde zunehmend international und nahe am Absatzmarkt.

Lienhard, geboren 1951 in Triberg im Schwarzwald, ist seit April
2008 Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Voith
GmbH. Vor seiner Zeit bei Voith leitete er zuletzt den weltweiten

Geschäftsbereich Dampfkraftwerke des ABB-Konzerns. Schon
zwischen 2003 und 2012 diente er dem APA als Indien-Spre-
cher. Seit den 90er Jahren ist er Mitglied der deutsch-indischen
Beratergruppe. Lienhard ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Ansprechpartner:
Friedolin Strack
f.strack@bdi.eu
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03.02.2014 Übergabe des Vorsitzes des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen

Wirtschaft (APA)
Berlin

12.02.2014 Wachstumsmärkte für die deutsche Industrie - Chile, Kolumbien, Mexiko, Peru Ostfildern

18.02.2014 Forum Wirtschaft und Verbraucher: Eine neue Verbraucherpolitik nach der
Bundestagswahl 2013?

Berlin

19.02.2014 Berliner Stahldialog 2014 Berlin

24.02.2014 50. Berliner Steuergespräch Berlin

10.03.2014 CeBIT 2014 Hannover

17.03.2014 6. VdTÜV Forum Kerntechnik Berlin

07.04.2014 Hannover Messe 2014 Hannover

09.04.2014 Innovationen Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Zulassungen am Puls der Zeit? Berlin
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