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Titelthema

Wirtschaftsverbände fordern wettbewerbsfähigeres Europa
Titelthema

Wirtschaftsverbände fordern wettbewerbsfähigeres Europa

Gemeinsam mit seinen europäischen Partnern CEOE aus Spa-
nien, Confindustria aus Italien, Lewiatan aus Polen, MEDEF
aus Frankreich sowie der Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA) appellierte der BDI in einer gemein-
samen Erklärung nach der Europawahl an ihre jeweiligen Re-
gierungen, die europäische Integration fortzusetzen. 

Trotz teils starker Zugewinne für europakritische Parteien gebe
es eine sehr deutliche Mehrheit für die Parteien, die sich zum
europäischen Einigungswerk bekennen. Ziel der neu besetzten
EU-Institutionen müsse es sein, Europa auf die großen Fragen
der Weltpolitik zu konzentrieren und unnötiges Hineinregieren in
den Alltag der Bürger zu beenden. »Regierungen und EU müs-
sen ein starkes und wettbewerbsfähiges Europa schaffen, das
nicht länger zum Sündenbock für wirtschaftliche Probleme und
Zukunftsängste gemacht werden kann. Die Globalisierung erfor-
dert mehr Europa in Schlüsselbereichen, wenn Europäer die
Welt von morgen weiter mitgestalten wollen.« Deshalb liege es
in der Verantwortung der Regierungen und der EU-Institutionen,
die zentralen Herausforderungen Europas besser zu erklären
und entsprechend zu handeln.

Kein europäisches Land allein – und sei es noch so groß –
könne dauerhaft auf der politischen Weltbühne Einfluss neh-
men. »Der Beginn einer neuen Legislaturperiode ist eine einzig-
artige Gelegenheit, das Vertrauen in Europa weiter zu stärken.
Alle EU-Institutionen sollten sich auf wesentliche Prioritäten mit
einem echten Mehrwert für Europa konzentrieren und ihre Ar-

beitsstrukturen und politischen Entscheidungen darauf ausrich-
ten die globale Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäfti-
gung zu stäken, um den Wohlstand in Europa zu sichern.«
Auch innerhalb der »Eurozone der 18« könne nur eine effekti-
vere Regierungszusammenarbeit und mehr demokratische
Kontrolle Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung fördern.

In einem gemeinsamen Gastkommentar mit BDI-Hauptge-
schäftsführer Markus Kerber schloss sich John Cridland, Gene-
raldirektor des englischen Industrieverbandes CBI, den Forde-
rungen an. »Die Menschen erwarten Maßnahmen, die ihnen
und ihren Familien helfen. Der Status quo reicht nicht aus.«
Beide forderten die neue Kommission, unabhängig von ihrer
Zusammensetzung, zu einem Reformprogramm auf, das auf
Wachstum und Beschäftigung zielt. Der Abschluss von Han-
delsabkommen, speziell ein transatlantisches, biete große
Wachstumspotenziale. Europa brauche zudem eine Investiti-
onsagenda für den Ausbau und die Modernisierung der Infra-
struktur für Digitales, Energie und Transport.

Aus Sicht der Industrie, sind sich alle Verbände sicher, ist die
EU-Mitgliedschaft gut für die Wirtschaft. Aber die EU müsse
sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. »Sie muss Subsidia-
rität wieder leben und maßgeschneiderte Freiräume für Mit-
gliedstaaten und nationale Parlamente schaffen.«

>> Zur gemeinsamen Erklärung 

Trends

Wirtschaftsklima in Europa verbessert sich
Trends

Wirtschaftsklima in Europa verbessert sich

>> Zum »BDI-Außenwirtschafts-Report«

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

http://bdi.eu/163_19114.htm
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

»Die Wirtschaft muss sich einer Tradition der Anständigkeit verpflichten«
Meinung

»Die Wirtschaft muss sich einer Tradition der Anständigkeit verpflichten«

BDI-Präsident Ulrich Grillo sprach in einer Kanzelrede in der
Duisburger Salvatorkirche über Ethik und wie die Wirtschaft
Vertrauen zurückgewinnen kann:

»›Was Du nicht willst, das man Dir tu – das füg auch keinem
anderen zu.‹ Als Kind hört man solche Ratschläge, und dann
rollt man mit den Augen. Erst später lernt man die tatsächliche
Bedeutung solcher Weisheiten zu schätzen. Man merkt dann,
welche kulturelle und historische Tiefe sie besitzen. Das Sprich-
wort zum Beispiel liest man auch in positiver Formulierung in
der Bibel, im Matthäus-Evangelium: ›Alles, was ihr wollt, das
euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch.‹

Es sind ganz einfache Gebote, die aber auf etwas sehr Wichti-
ges abzielen: eine soziale Gesellschaft. Und wenn wir von
Rechtsgleichheit sprechen, von Fairness, Anstand, oder in der
Wirtschaft von Compliance – dann ändern wir nur das Vokabu-
lar. Es geht dabei um einen Perspektivwechsel: Wir versetzen
uns in andere, um den eigenen Standpunkt kritisch zu hinterfra-
gen. Es ist vielleicht die älteste Tradition der Menschheit, Re-
chenschaft abzulegen in Form ethischer Reflexion.

Als BDI-Präsident vertrete ich die Interessen der Industrie, und
spreche deshalb häufig über die Leistungen der deutschen
Wirtschaft. Ich sage immer: Die Industrie und die soziale Markt-
wirtschaft bilden das Fundament, auf das Deutschland seinen
Wohlstand gebaut hat. Trotzdem spreche ich auch immer wie-
der über Versäumnisse. Auch darüber muss ein BDI-Präsident
sprechen.

Vor einiger Zeit ist eine Studie veröffentlicht worden, zur sozia-
len Marktwirtschaft. Man hat gefragt, was die Menschen mit
dem Wort ›Marktwirtschaft‹ verbinden: Man denkt zwar an
Güterversorgung und Wohlstand, aber fast genauso oft auch an
Gier, Rücksichtslosigkeit und Ausbeutung. In den Zeitungen
lesen wir immer häufiger von Steuerkriminalität, von Lebensmit-
telskandalen, von Ruhmsucht und Maßlosigkeit. Das ist kein
systemisches Problem der Wirtschaft, es sind die persönlichen
Verfehlungen Einzelner. Aber jeder Fall ist einer zu viel, und un-
tergräbt das Vertrauen in unser Wirtschaftssystem.

Viele Menschen halten die soziale Marktwirtschaft nicht mehr
für sozial. Man wünscht sich stattdessen mehr staatliche Ein-
griffe und stärkere Regeln. Ein Drittel der Menschen in Deutsch-
land ist der Meinung, dass unsere Wirtschaft erst wieder sozial
wird, wenn der Staat die Hebel bedient. Den Menschen er-
scheint die Marktwirtschaft nicht deshalb ungerecht, weil sie
nach einem theoretischen Studium zu diesem Schluss gekom-
men sind – sondern weil sie das persönlich so empfinden und
im Alltag so erleben. Diese Menschen haben Angst um ihre Zu-
kunft. Und diese Angst lindert auch keine volkswirtschaftliche
Erfolgsbilanz.

So falsch ist dieses Empfinden auch nicht. In den letzten Jahr-
zehnten hat sich in der Unternehmenskultur einiges geändert,
und nicht immer nur zum Guten. Ich erinnere mich da an den
letzten evangelischen Kirchentag, er trug das Motto: »So viel du
brauchst.« Wohl gemerkt: brauchst. Und das ist oft weniger, als
man will. Genau dieses Maß aber vermissen immer mehr Men-

schen in der Wirtschaft.  Aber was kann die Wirtschaft tun, um
hier das Vertrauen zurückzugewinnen? Denn die Alternative
zum freien Markt ist in meinen Augen alles andere als erstre-
benswert. Märkte müssen nicht nur frei sein, sie müssen auch
fair sein.

In seiner Enzyklika ›Evangelii Gaudium‹ hat es Papst Franzis-
kus treffend formuliert: ›Die Tätigkeit eines Unternehmers ist
eine edle Arbeit‹, schreibt er, ›vorausgesetzt, dass er sich von
einer umfassenderen Bedeutung des Lebens hinterfragen
lässt.‹ Der Trick besteht nun aber darin, Kunden und Mitarbeiter
als das zu sehen, was sie sind – als wichtigen Teil der Gesell-
schaft. Viele Unternehmen haben schon ganz intuitiv die richti-
gen Maßnahmen ergriffen. Zum Beispiel bei der betrieblichen
Kinderbetreuung, beim Sponsoring des lokalen Fußballvereins
oder von bestimmten Veranstaltungsreihen. Das ist natürlich
auch Werbung – aber ein Unternehmen integriert sich so in die
soziale Gemeinschaft seines Standorts.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht zahlt sich das aus: Die Mitar-
beiter entwickeln eine Loyalität dem eigenen Unternehmen ge-
genüber, die nicht durch Geld aufgewogen werden kann. Ich
kenne diese Verbundenheit sehr gut aus unserem eigenen Fa-
milienbetrieb. Wenn die Mitarbeiter sehen, dass die Inhaber für
bestimmte Werte einstehen – dann identifiziert man sich auch
damit. Vor allem in einer Krise ist diese Art von Loyalität unbe-
zahlbar. Nicht zuletzt deshalb ist die deutsche Industrie so si-
cher durch die Krise gegangen: Weil man zusammen gehalten
hat, als es schwierig wurde.

Das ist es, was eine soziale Gemeinschaft ausmacht. Und
wenn ich mir die Herkunft unserer sozialen Gemeinschaft an-
schaue, dann stoße ich unweigerlich auf die Goldene Regel,
von der ich eingangs gesprochen habe: Sie verpflichtet unsere
Gesellschaft zur Anständigkeit. Wenn die Wirtschaft eine Zu-
kunft als Teil der Gesellschaft haben will, dann muss sie eben-
falls einer Tradition der Anständigkeit verpflichtet sein. Sonst
verlieren immer mehr Menschen das Vertrauen.«

>> Zur Presseversion der Kanzelrede

http://bdi.eu/Statements_19214.htm
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BDI-VerbändeBDI-Verbände

 

VDA: Pkw-Inlandsmarkt gewinnt an FahrtVDA: Pkw-Inlandsmarkt gewinnt an Fahrt

 Der Mai war für den Pkw-Inlandsmarkt ein sehr erfreulicher Monat. Die Neuzulassun-
gen stiegen um fünf Prozent auf 274.800 Einheiten an, seit Jahresbeginn liegt der Zu-
wachs bei drei Prozent (1,26 Millionen Einheiten). Auch die Auftragseingänge aus
dem Inland legten im Mai um drei Prozent zu und bestätigten damit den positiven Jah-
restrend: Seit Januar wuchsen die Bestellungen inländischer Kunden um fünf Prozent.
Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), betonte:
»Der Mai wird seinem Ruf als Wonnemonat gerecht. Die Kaufzurückhaltung der Kun-
den scheint sich allmählich aufzulösen.« Die Exporte legten im Mai erneut deutlich zu:
Insgesamt wurden im Mai 373.400 Pkw aus deutschen Werken in die Welt exportiert –
das entspricht einem Plus von 17 Prozent. In den ersten fünf Monaten exportierten die
deutschen Hersteller rund 1,9 Millionen Pkw, ein Zuwachs von zehn Prozent. Der Auf-
tragseingang aus dem Ausland deutet dabei auf einen weiteren Anstieg hin: Im Mai
zogen die Order um gut ein Prozent an, im Jahresverlauf sind es plus sechs Prozent.

www.vda.de

ZVEI: Leichtes Auftragsplus für ElektroindustrieZVEI: Leichtes Auftragsplus für Elektroindustrie

 Die Auftragseingänge in der deutschen Elektroindustrie haben ihren Vorjahreswert im
April leicht übertroffen. Insgesamt stiegen sie um 0,4 Prozent. Während aus dem Aus-
land 4,9 Prozent mehr Bestellungen eingingen als vor einem Jahr, orderten inländi-
sche Kunden 4,3 Prozent weniger. »Die mit Abstand stärksten Impulse kamen im April
aus dem Euroraum. Hier legten die Bestellungen um 8,4 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr zu«, sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. »Aus Drittländern gingen
2,9 Prozent mehr Aufträge ein.« Im kumulierten Zeitraum von Januar bis April dieses
Jahres nahmen die Bestellungen um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Auch
hier stehen Zuwächse bei den Auslandsorders (plus 4,6 Prozent) Rückgängen bei den
Inlandsaufträgen (minus 1,3 Prozent) gegenüber. Aus der Eurozone gingen in den
ersten vier Monaten 3,7 Prozent und aus Drittländern 5,2 Prozent mehr Bestellungen
ein als vor einem Jahr.

www.zvei.org

VDMA: Kräftig anziehende Inlandsnachfrage VDMA: Kräftig anziehende Inlandsnachfrage 

 Der Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland lag im April um
real ein Prozent unter dem Ergebnis des Vorjahres. Das Inlandsgeschäft stieg um acht
Prozent, das Auslandsgeschäft lag um vier Prozent unter Vorjahresniveau, teilte der
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau mit. In dem von kurzfristigen
Schwankungen weniger beeinflussten Dreimonatsvergleich Februar bis April sank der
Bestelleingang im Vorjahresvergleich um vier Prozent. Die Inlandsaufträge lagen bei
plus fünf Prozent, die Auslandsaufträge bei minus sieben Prozent.

www.vdma.org

http://www.vda.de
http://www.zvei.org
http://www.vdma.org
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WV Stahl: Rohstahlproduktion im Mai WV Stahl: Rohstahlproduktion im Mai 

Im Mai ist die Rohstahlerzeugung erneut auf einem hohen Niveau ausgekommen. Mit
3,9 Millionen Tonnen wurde der Vorjahresmonat um sieben Prozent übertroffen. Im
bisherigen Jahresverlauf wurden in Deutschland mit 18,9 Millionen Tonnen fünf Pro-
zent mehr erschmolzen als im Vergleichszeitraum 2013. Die Rohstahlerzeugung in
Deutschland wird gegenwärtig durch einige Sonderfaktoren gestützt, sodass die bis-
lang 2014 erzielten Zuwächse nicht auf das Jahr hochgerechnet werden können. Dies
zeigt auch der Blick auf die Erzeugung warmgewalzter Stahlerzeugnisse, die in den
ersten vier Monaten im Vorjahresvergleich leicht abgenommen hat. Die Erholung der
Stahlkonjunktur ist weiterhin fragil trotz einer insgesamt aufwärtsgerichteten Entwick-
lung bei den wichtigsten deutschen Stahlverarbeitenden Branchen.

www.stahl-online.de

Bitkom: BITKOM veröffentlicht Muster-AGB Bitkom: BITKOM veröffentlicht Muster-AGB 

Der Hightech-Verband BITKOM hat seine Empfehlungen für Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen (AGB) in der ITK-Branche grundsätzlich überarbeitet und aktualisiert. Die
von Experten aus BITKOM-Mitgliedsunternehmen erarbeiteten AGB sind bei der Bit-
kom Servicegesellschaft erhältlich. Damit unterstützt die Servicegesellschaft des
Hightech-Verbandes besonders Start-ups, kleine und mittlere Unternehmen (KMU),
ihre Verträge mit Kunden rechtssicher und lückenlos zu gestalten. Die Unternehmen
können die an die aktuelle Rechtsentwicklung angepassten Muster-AGB entweder
komplett übernehmen oder individuell anpassen. »Mit den vorformulierten AGB wollen
wir ITK-Unternehmen eine Orientierungshilfe im Dschungel der rechtlichen Vorgaben
bieten und sie bei der täglichen Vertragsformulierung und -abwicklung unterstützen«,
sagt BITKOM-Jurist Thomas Kriesel. »Gerade junge und kleine Unternehmen haben
oft keine eigene juristische Expertise. Mit den Muster-AGB erhalten sie eine solide
rechtliche Basis für ihr Geschäft.«

www.bitkom.org

vfa: Kartellamtsgenehmigung des Transparenzkodexvfa: Kartellamtsgenehmigung des Transparenzkodex

Der Transparenzkodex der forschenden Pharma-Unternehmen hat nun auch die Ge-
nehmigung des Kartellamts erhalten. Er verpflichtet Unternehmen, die Mitglied der
»Freiwilligen Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.« (FSA) sind, künftig ihre
Zuwendungen an Ärzte und andere Angehörige der Fachkreise offenzulegen. Dazu
sagt vfa-Hauptgeschäftsführerin Birgit Fischer für die forschenden Pharma-Unterneh-
men: »Dass der Transparenzkodex nunmehr gilt und seine Vorgaben in die Tat umge-
setzt werden, ist ein Meilenstein in Richtung größerer Transparenz der Zusammenar-
beit im Gesundheitssystem! Jetzt kommt es darauf an, den Transparenzkodex mit
Leben zu erfüllen, die technischen Voraussetzungen zu schaffen, die Daten zu erfas-
sen und die Veröffentlichung mit den Betroffenen abzustimmen. Der Erfolg dieser In-
itiative wird von der Bereitschaft der anderen Beteiligten im Gesundheitswesen zu
mehr Transparenz abhängen.«

www.vfa.de

http://www.stahl-online.de/
http://www.bitkom.org
http://www.vfa.de
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Stefan Zoller, Vorsitzender des BDI Brazil Boards (Mitte rechts), und der
brasilianische Wissenschaftsminister Marco Antonio Raupp (Mitte links)
bei der Eröffnung des Max Plank Science Tunnel im Rahmen des
Deutschlandjahres in Brasilien. 

Deutschlandjahr in Brasilien mit positiver BilanzDeutschlandjahr in Brasilien mit positiver Bilanz

Mit 1.108 Events in 95 brasilianischen und 27 deutschen Städ-
ten ging ein überaus erfolgreiches Deutschlandjahr in Brasilien
kurz vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft zu Ende. Über 
sieben Millionen Brasilianer nahmen direkt daran teil. 

»Nach zwölf Monaten starken Einsatzes aller Mitstreiter ist eine
frische Dynamik in der deutsch-brasilianischen Zusammenar-
beit erkennbar«, bilanziert Stefan Zoller, Vorsitzender des BDI
Brazil Boards, das federführend für die deutsche Wirtschaft die
Projektleitung innehatte. Und genau zum jetzigen Zeitpunkt
setzt dies ein wichtiges Zeichen für die wirtschaftlichen
Beziehungen.

Durchschnittlich drei Veranstaltungen pro Tag im vielfältigen
Programm-Marathon sorgten dafür, dass das Deutschlandjahr
jeden fünften Brasilianer erreichte. Rund 100 Unternehmen en-
gagierten sich inhaltlich und finanziell an der Programmgestal-
tung. Besonderes Augenmerk war, Deutschland als innovati-
ven, modernen und kreativen Partner für Brasilien zu zeigen.
Gerade die junge Generation sollte so für zukünftige deutsch-
brasilianische Kooperationen gewonnen werden.

>> Zum BDI Brazil Board

Ansprechpartner:
Rafael Haddad
r.haddad@brazilboard.de

Größter deutscher Industriestandort im Ausland ist Bühne des Fußball-WM-AuftaktsGrößter deutscher Industriestandort im Ausland ist Bühne des Fußball-WM-Auftakts

Die deutschen Fans, die für die Fußball-Weltmeisterschaft nach
São Paulo reisen, sind in eine Stadt mit starker deutscher Tradi-
tion gekommen. Allein im Großraum São Paulo sind etwa 1.000
Unternehmen mit deutschem Hintergrund konzentriert. 

Kaum ein deutscher Konzern hat hier keine Präsenz. Die Stadt
hat die Industrialisierung des Landes in den 1950er-Jahren vor-
angetrieben und die Deutschen haben kräftig dazu beigetragen.
Ein gutes Beispiel ist die Automobilindustrie: Vor nunmehr 55
Jahren lief in São Paulo der erste brasilianische VW Käfer vom
Band – im Land als Fusca berühmt. Die einheimische Automo-

bilindustrie ist ohne ihn für die Brasilianer nicht vorstellbar. Auch
bei der Fußball-WM hinterlassen deutsche Unternehmen Spu-
ren. Im WM-Stadion Itaquera punktet deutsches Design bei der
Dachkonstruktion und den Tribünen. Deutsche Technologie hilft
auch, wenn es ernst wird: Mit der Torlinienüberwachung, made
in Germany, wird entschieden, ob ein Tor gefallen ist oder nicht.

Ansprechpartner:
Rafael Haddad
r.haddad@brazilboard.de

Deutsch-Brasilianische Wirtschaftstage in HamburgDeutsch-Brasilianische Wirtschaftstage in Hamburg

Gemeinsam mit seinem brasilianischen Partnerverband CNI or-
ganisiert der BDI jährlich die Deutsch-Brasilianischen Wirt-
schaftstage. Die wichtigste Veranstaltung in den bilateralen
Wirtschaftsbeziehungen wird in diesem Jahr von 31. August bis
2. September in Hamburg stattfinden. 

Die Konferenz wird von den Präsidenten der beiden Verbände
Ulrich Grillo und Robson de Andrade eröffnet. Erwartet werden
auch hochrangige Vertreter der Politik. Neben aktuellen wirt-
schaftspolitischen Themen werden Geschäftspotenziale in ver-
schiedenen Sektoren und Möglichkeiten der Kooperation erör-
tert. Im Mittelpunkt stehen die Bereiche Infrastruktur, Wert-
schöpfungsketten in den Bereichen Öl- und Gas bzw. Automo-
bilindustrie, sowie die Gesundheitswirtschaft und Agribusiness.

Der zweite Konferenztag legt den Fokus auf Themen des Gast-
gebers Hamburg; hierzu gehören Häfen, Konsumgüter und
Handel sowie erneuerbare Energien. Im Rahmen der Konferenz
wird auch die Gemischte Kommission für Wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit tagen. Brasilien ist die größte Volkswirtschaft La-
teinamerikas und der wichtigste Wirtschaftspartner Deutsch-
lands in der Region. Das Potenzial für den Ausbau der wirt-
schaftlichen Zusammenarbeit ist groß.

>> Mehr Informationen zur Konferenz 

Ansprechpartnerin:
Sigrid Zirbel
s.zirbel@bdi.eu

http://www.brazilboard.de/
https://webmail.bdi.eu/owa/redir.aspx?C=db8bsgJ-IEyiZVdAoHrjUdmz9pSuWtEIKFh_aqy5f_oA7kWAsea6CIsQKoXFs35Td8fo1cZZhC4.&amp;URL=mailto%3ar.haddad%40brazilboard.de" target="_blank
https://webmail.bdi.eu/owa/redir.aspx?C=db8bsgJ-IEyiZVdAoHrjUdmz9pSuWtEIKFh_aqy5f_oA7kWAsea6CIsQKoXFs35Td8fo1cZZhC4.&amp;URL=mailto%3ar.haddad%40brazilboard.de" target="_blank
http://www.bdi.eu/Termine_18470.htm
mailto:s.zirbel@bdi.eu


BDI Agenda 16. Juni 2014 07

Energiewende birgt großes InnovationspotenzialEnergiewende birgt großes Innovationspotenzial

Mit der Rheinischen Post sprach BDI-Präsident Ulrich Grillo
unter anderem über die Energiewende und das in der Öffent-
lichkeit umstrittene Fracking. 

Die Energiewende birgt laut Grillo großes Innovationspotenzial
für die deutsche Industrie. »Aber wenn Deutschland zugleich
durch zu hohe Energiekosten manche systemrelevante Bran-
che verliert, haben wir nichts gewonnen. Mit dieser EEG-Re-
form stehen wir erst am Anfang. Sie reicht bei Weitem nicht
aus, um den Kostenanstieg zu stoppen. Wenn die Politik die
deutsche Industrie schwächt, werden wir in ein paar Jahren
wieder zum kranken Mann Europas.«

Um die vorhersehbaren Lücken durch den Zuwachs von erneu-
erbaren Energien zu füllen sei Kohleverstromung weiterhin un-
erlässlich. »Deshalb darf die Politik den Kohlebergbau nicht mit
zusätzlichen Kosten belasten.«

Auch das Thema Fracking müsse man ergebnisoffen prüfen.
»Als Hochtechnologieland, das eine große Bergbautradition hat,
sollten wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Wenn wir es
umweltverträglich machen können, sollten wir es tun. Die Ukrai-
ne-Krise zeigt, dass wir unabhängiger von Gas- oder Öllieferun-
gen aus dem Ausland werden müssen.«

>> Zum Interview mit der Rheinischen Post

EEG-Reform – BDI als Sachverständige bei Anhörung im BundestagsausschussEEG-Reform – BDI als Sachverständige bei Anhörung im Bundestagsausschuss

Viel und intensiv wurde in den vergangenen Monaten über die
EEG-Reform diskutiert. Nach erster Lesung in Bundestag und
Bundesrat sind nach wie vor einige Detailfragen offen. Beson-
ders bei den Entlastungen für energieintensive Industrieunter-
nehmen sowie der Eigenstromerzeugung besteht noch ein
deutlicher Klärungs- und Änderungsbedarf. 

Daher hatte der Ausschuss für Wirtschaft und Energie des
Deutschen Bundestages zur öffentlichen Anhörung gebeten,
um die Experten zu Wort kommen zu lassen. Als Sachverstän-
dige des BDI waren Hauptgeschäftsführer Markus Kerber und
Carsten Rolle, Abteilungsleiter Energie- und Klimapolitik, einge-
laden, die Sicht der Industrie auf die Auswirkungen des Gesetz-
entwurfs zu erläutern.

»Es gibt zwei Zahlen, die man vor Augen haben muss. Betrug
im Jahr 2009 der Anteil von Abgaben, Steuern und anderen
sonstigen Kostenelementen auf die Industriestrompreise noch
knapp zehn Prozent, liegt der Anteil im Moment bei 40 Prozent
und es ist nicht absehbar, dass er wieder sinken wird. Das
heißt, wenn sie einen mittleren Industriepreis nehmen von viel-
leicht 14 bis 15 Cent pro Kilowattstunde, ist für uns entschei-
dend, dass er damit ungefähr 20 bis 25 Prozent über dem EU-
Mittel liegt«, zeigte Kerber die Bedenken der Industrie auf.

>> Zum Livestream der Anhörung

Ansprechpartner:
Dennis Rendschmidt
d.rendschmidt@bdi.eu

Berliner Energietage: »Die Energiewende als Effizienzwende«Berliner Energietage: »Die Energiewende als Effizienzwende«

Auch in diesem Jahr fand die Veranstaltung der BDI-Initiative
»Energieeffiziente Gebäude« im Rahmen der Berliner Energie-
tage statt. Es trafen sich hochrangige Vertreter der Regierungs-
und Oppositionsparteien mit 250 Teilnehmern aus Ministerien,
Wirtschaft, Politik und NGOs. Im Zentrum der lebhaften Diskus-
sion stand die Frage, welche Rolle der Gebäudesektor im Rah-
men der Energiewende spielen kann.

Bereits in seiner Eröffnungsrede machte Holger Lösch, Mitglied
der BDI-Hauptgeschäftsführung, deutlich, dass der Umbau der
deutschen Energie- und Klimapolitik ohne den Gebäudesektor
zum Scheitern verurteilt sei. Die Anstrengungen zur Steigerung
der Energieeffizienz müssten verdoppelt werden. »Machen Sie
das Thema endlich zur Chefsache. Die Energiewende mehr als
EEG und den Netzausbau. Die Energiewende findet auch im
Gebäudebereich statt«, so Lösch.

Thomas Bareiß, energiepolitischer Koordinator der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, versicherte, dass die Bundesregierung sich
nach der Reform des EEG in den »nächsten zwölf bis 24 Mona-
ten verstärkt dem Thema der Gebäudeenergieeffizienz widmen
wolle«. Es sei klar, dass ohne eine Auslösung einer Sanie-
rungswelle in Deutschland das Gesamtprojekt Energiewende
gefährdet sei. Hierin war er sich mit Klaus Mindrup, Baupolitiker
der SPD, einig, der betonte, dass die bisherigen Instrumente im
Gebäudesektor nicht ausreichten. An einem Masterplan für den
Gebäudesektor führe kein Weg vorbei. Es müsse auch erneut
über steuerliche Anreize gesprochen werden.

>> Veranstaltungsbericht und Bildergalerie

Ansprechpartner:
Daniel Schwake
d.schwake@bdi.eu

http://www.rp-online.de/wirtschaft/die-afd-ist-ein-weckruf-aid-1.4295056
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/kw23_pa09_novelle_eeg_2/282356
mailto:d.rendschmidt@bdi.eu
http://www.gebaeude-initiative.de/Berliner_Energietage_2014.htm
http://www.gebaeude-initiative.de/Berliner_Energietage_2014.htm
mailto:d.schwake@bdi.eu
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BDI-Abteilungsleiter Matthias Wachter

Dialog zwischen Industrie und NGOs zum Handel mit KonfliktrohstoffenDialog zwischen Industrie und NGOs zum Handel mit Konfliktrohstoffen

Als Vertreter der Deutschen Industrie nahm Matthias Wachter
an der Podiumsdiskussion teil. Eingeladen hatte Gesine
Schwan, Präsidentin der Humboldt-Viadrina School of Gover-
nance, sowie das Deutsche Institut für Menschenrechte. Peter
Eigen, Gründungsvorsitzender der Extractive Industries Trans-
parency Initiative (EITI), Vertreter der Europäischen Kommis-
sion und der Zivilgesellschaft waren weitere Gäste.

Der BDI nimmt regelmäßig an Diskussionsveranstaltungen zu
sozialen und ökologischen Herausforderungen des Rohstoffab-
baus teil. Der konstruktive Dialog mit der Zivilgesellschaft soll
Lösungsmöglichkeiten hervorbringen, um die Einflüsse des Ab-
baus auf Mensch und Natur vor Ort zu verringern. Der BDI setzt
sich dafür ein, Transparenz und Nachhaltigkeit beim Rohstoff-
abbau zu erhöhen. Die Einhaltung und der Schutz der Men-
schenrechte muss jedoch als erstes durch eine Stärkung der
staatlichen Strukturen vor Ort gewährleistet werden.

Die Industrie unterstützt diesen Prozess, kann ihn aber nicht er-
setzen. Daher bedarf es einer konstruktiven Zusammenarbeit
auf allen Ebenen, insbesondere mit der Außen-, Sicherheits-
und Entwicklungspolitik. Ein de-facto-Embargo durch den Ver-
zicht auf Rohstoffe aus dem Kongo – wie es durch den ameri-
kanischen Dodd Frank Act 1502 geschieht – führt nach bisheri-

gen Erkenntnissen eher zu einer Verschlimmerung der Situation
vor Ort.

Ansprechpartner:
Matthias Wachter
m.wachter@bdi.eu

Erstes East African-German Business Colloquium geht erfolgreich zu Ende Erstes East African-German Business Colloquium geht erfolgreich zu Ende 

Zusammen mit dem Delegiertenbüro der Deutschen Wirtschaft
in Kenia hat der BDI erstmals ein East African - German Busi-
ness Colloquium in Nairobi durchgeführt. Mehr als 150 deut-
sche und ostafrikanische Wirtschaftsvertreter haben an dem
ganztägigen Kolloquium teilgenommen. Schirmherr der Veran-
staltung war Bundespräsident a. D. Horst Köhler.

Zahlreiche Länder Subsahara-Afrikas konnten in den letzten
Jahren einen wirtschaftlichen und politischen Wandel vollzie-
hen. Vor allem die Region Ostafrika, die mit einem Wirtschafts-
wachstum von durchschnittlich sechs bis sieben Prozent derzeit
das größte Wachstum des Kontinents aufweist, zieht zuneh-

mend das Interesse internationaler Investoren auf sich. Auch für
deutsche Unternehmen wird es immer wichtiger, neue Absatz-
märkte zu erschließen und sich frühzeitig in aufstrebenden
Märkten zu positionieren. Der BDI strebt deshalb eine weitere
Intensivierung seiner Afrika-Aktivitäten an. In seiner Eröffnungs-
rede versprach BDI-Vizepräsident Hans-Peter Keitel, dass deut-
sche Unternehmen verlässliche und langfristige Partner für Ost-
afrika sind.

Ansprechpartnerin:
Eva Gauß
e.gauss@bdi.eu

Rohstoffversorgung verantwortungsvoll und nachhaltig sichernRohstoffversorgung verantwortungsvoll und nachhaltig sichern

Der BDI lädt am 3. Juli 2014 zum 4. BDI-Rohstoffkongress ins
Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin ein. Zu den Hauptred-
nern zählen BDI-Präsident Ulrich Grillo, Bundeswirtschaftsmi-
nister Sigmar Gabriel sowie der Vorsitzende des BDI-Rohstof-
fausschusses, Hans-Joachim Welsch. 

Die daran anknüpfenden Paneldiskussionen befassen sich
unter anderem mit  Strategien für einen gesicherten Zugang zu
Rohstoffen aus dem Ausland, den Perspektiven und Rahmen-
bedingungen für den heimischen Bergbau sowie dem Potenzial
des Recyclings zur Rohstoffsicherung. Ziel des Kongresses ist

es, gemeinsam mit Vertretern aus Politik, Industrie, Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft zu diskutieren, wie die Rohstoffver-
sorgung der deutschen Industrie angesichts des schärfer wer-
denden Wettbewerbs auf den Rohstoffmärkten auch in Zukunft
verantwortungsvoll und nachhaltig gesichert werden kann.

>> Informationen zum Kongress

Ansprechpartnerin:
Eva Stollberger
e.stollberger@bdi.eu

mailto:m.wachter@bdi.eu
mailto:e.gauss@bdi.eu
http://www.bdi.eu/Rohstoffkongress.htm
http://www.bdi.eu/Rohstoffkongress.htm
mailto:e.stollberger@bdi.eu
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Verfassungsmäßigkeit der ErbschaftsteuerVerfassungsmäßigkeit der Erbschaftsteuer

Das Bundesverfassungsgericht verhandelt am 8. Juli 2014 über
die Erbschaftsteuer. Es geht im Kern um die Frage, ob die erb-
schaftsteuerlichen Verschonungsregelungen für das Betriebs-
vermögen verfassungsmäßig sind. 

Beim Übergang von Betriebsvermögen, von land- und forstwirt-
schaftlichem Vermögen oder von qualifizierten Anteilen an Ka-
pitalgesellschaften im Wege der Schenkung oder des Erbfalls
kann der Wert erbschaftsteuerlich außer Ansatz bleiben. Diese
Verschonung ist an Bedingungen geknüpft. Die Erben müssen
das Unternehmen über mindestens sieben Jahre (bzw. fünf
Jahre für teilweise Verschonung) fortführen und die Ar-
beitsplätze ebenso lang erhalten. Deshalb hat sich die Bundes-
regierung im Koalitionsvertrag der 18. Legislaturperiode zur
Erbschaftsteuer aus dem Jahre 2009 in ihrer jetzigen Ausge-
staltung bekannt.

Bislang hat das Verfassungsgericht Verschonungen im Erb-
schaftsteuerrecht aus Gemeinwohlgründen ausdrücklich aner-

kannt. Das ist aus Sicht des BDI richtig: Denn mittelständische
Unternehmen sind für die Volkswirtschaft und den deutschen
Arbeitsmarkt von erheblicher Bedeutung. Ihre erbschafsteuerli-
che Entlastung dient der wirtschaftlichen Kontinuität über Gene-
rationen hinaus.

Die Verschonungsregelungen verhindern eine über die Berei-
cherung hinausgehende Besteuerung. Gesellschaftsvertragli-
che Veräußerungsbeschränkungen und Thesaurierungszwänge
muss der Fiskus unbedingt berücksichtigen, um eine angemes-
sene Bemessungsgrundlage für die erbschaftsteuerliche Be-
steuerung zu bilden. Gestaltungen ohne nennenswerte wirt-
schaftliche Betätigung sind bereits seit Mitte vorigen Jahres
nicht mehr begünstigt.

Ansprechpartnerin:
Yokab Ghebrewebet
y.ghebrewebet@bdi.eu

»Wagniskapital in Deutschland muss attraktiver werden«»Wagniskapital in Deutschland muss attraktiver werden«

16 Organisationen, darunter der BDI, gründeten eine »Allianz
für Venture Capital« mit dem Ziel, Wagniskapitalfinanzierungen
in Deutschland zu erleichtern. 

Mit der Initiative greift die Allianz die Zielsetzung des Koalitions-
vertrags auf. Danach will die Große Koalition unter anderem
durch die Schaffung eines Venture-Capital-Gesetzes die Rah-
menbedingungen für Wagniskapitalfinanzierung verbessern.
Laut Bundesverband Deutscher Start-ups fehlt es nicht an
neuen Innovationen, sondern an Kapital in späteren Wachs-
tumsphasen der Start-ups. Die neue Allianz soll hier Abhilfe
schaffen.

Die Start-up-Szene in Deutschland wachse beeindruckend. Vor
allem Berlin werde international in einem Atemzug mit Start-up-

Metropolen wie London, Tel Aviv oder sogar dem Silicon Valley
genannt.

Diesen Schwung müsse man nutzen und aufpassen, um nicht
den Anschluss zu verpassen. »Während in Deutschland im ver-
gangenen Jahr in IT- und Internet-Start-ups nur 255 Millionen
Euro Venture Capital investiert wurden, ist es in den USA, aber
auch in anderen Ländern wie Israel ein Vielfaches«, erläuterte
Marco Junk vom Hightech-Verband Bitkom.

>> Mehr Informationen

Ansprechpartner:
Berthold Welling
b.welling@bdi.eu

BDI launcht Facebook-Seite zu TTIPBDI launcht Facebook-Seite zu TTIP

Um stärker über aktuelle Entwicklungen, Positionen und Akti-
vitäten zu diskutieren, hat der BDI eine Pro-TTIP-Facebook-
Seite eingerichtet.

Die Seite mit dem Titel »Pro TTIP - Deutsche Industrie für
Transatlantischen Freihandel« ist ab sofort unter
www.facebook.com/industrieprottip zu finden.

Nutzen Sie diese Seite aktiv und bringen Sie sich in die Diskus-
sion rund um die transatlantische Handels- und Investitionspart-
nerschaft (TTIP) ein. Darüber hinaus möchten wir Sie ermun-
tern, diese Seite weiterzuempfehlen. Damit in der öffentlichen

Debatte mehr über die konkreten Inhalte und Chancen eines
Abkommens gesprochen wird, müssen wir noch stärker infor-
mieren und in den Dialog eintreten.

mailto:y.ghebrewebet@bdi.eu
http://www.bvkap.de/media/file/513.ALLIANZ_FUER_VENTURE_CAPITAL.PDF
mailto:b.welling@bdi.eu
http://www.facebook.com/industrieprottip
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17.06.2014 Fachgespräch: Umweltinformationen für Produkte und Dienstleistungen Berlin

17.06.2014 Werkstattgespräch: Jetzt handeln. Für eine starke Verkehrsinfrastruktur. Berlin

23.06.2014 51. Berliner Steuergespräch: Sanierung, Insolvenzen und Steuern Berlin

03.07.2014 4. BDI-Rohstoffkongress Berlin

09.07.2014 Workshop: Ressourceneffizienz als Eckpfeiler einer wettbewerbsfähigen
Industrie

Berlin

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

28.11.2014 5. Deutscher Energiesteuertag Berlin
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