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TTIP: BDI-Appell
ans EU-Parlament

Das Europäische Parlament hat die für
Mitte Juni geplante Abstimmung zu TTIP
verschoben. BDI-Präsident Ulrich Grillo
sieht in den Nachberatungen die Chance
für das Parlament, intensiv und umfang-
reich an den Verhandlungen zum Frei-
handelsabkommen mitzuwirken.
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Meinung

 

Griechenland nicht um
jeden Preis halten

Mit einem Beitrag in der »Frankfurter All-
gemeinen Zeitung« hat sich Ulrich Grillo
zur Debatte um die Zukunft Griechen-
lands in der Euro-Zone geäußert.
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BDI-Verbände

 

Datenschutz in der
digitalen Welt

Der Digitalverband Bitkom begrüßt die
geplante Vereinheitlichung des Daten-
schutzrechts in der Europäischen Union,
fordert aber Nachbesserungen.
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BDI-Themen

  

Zeit der nationalen
Alleingänge ist vorbei

Die Lektion der Klimabeschlüsse der G7
lautet: Es braucht eine gesamteuropäi-
sche Energiewende, so kostengünstig
und effizient wie möglich.
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Dialog über nachhaltige
Lieferketten intensivieren

Anfang Juni fand zu diesem Thema in
Peking ein Workshop von econsense,
dem Nachhaltigkeitsforum der deutschen
Wirtschaft, statt.
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Sanktionsandrohung
verändert Kooperation

Meldungen von Cyberattacken werden
nicht aufgrund staatlichen Zwangs erfol-
gen, sagte Dieter Schweer, Mitglied der
BDI-Hauptgeschäftsführung.
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Serie: »Wir wollen TTIP«
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Titelthema
Verschiebung der TTIP-Abstimmung ist ein positives Zeichen   
Titelthema
Verschiebung der TTIP-Abstimmung ist ein positives Zeichen   

Der Handelsausschuss des Europäischen Parlaments wird
Ende Juni bei einer Sondersitzung über Änderungsvorschläge
zum transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP abstimmen.
Eine ursprünglich für Mitte Juni geplante Sitzung des Plenums
des Europäischen Parlaments hatte nicht stattgefunden, da sich
die Fraktionen über keine gemeinsamen Positionen zum ge-
planten Freihandelsabkommen mit den USA einigen konnten.
Aufgrund zahlreicher Änderungsanträge wurde die Sitzung
kurzfristig von EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD)
vertagt und das Thema an den Handelsausschuss
zurückverwiesen.

In einer ersten Reaktion begrüßte BDI-Präsident Ulrich Grillo
die Verschiebung der Abstimmung. Häufig seien Vorwürfe
gegen die EU laut geworden, Kritik nicht ernst zu nehmen und
intransparent zu agieren, meinte Ulrich Grillo in der ZDF-Sen-
dung »morgenmagazin«. Es sei ein positives Zeichen, dass
sich das Parlament mehr Zeit nehme, um über strittige Aspekte
und noch offene Fragen zu beraten. Der »Wirtschaftswoche«
sagte Grillo außerdem: »Das ist kein Nachteil, sondern ent-
spricht im Gegenteil auch dem Anspruch der Bürgerinnen und
Bürger nach mehr Transparenz und einer verbesserten
Kommunikation«.

Schon vor der ursprünglich geplanten Abstimmung betonte der
BDI-Präsident die wichtige Rolle des Parlaments bei den TTIP-
Verhandlungen: Das EU-Parlament habe die Möglichkeit, den
Prozess entscheidend mitzugestalten. Es habe die Chance, eng
in die weiteren Verhandlungen und bei der Implementierung
des Abkommens eingebunden zu bleiben.

Der BDI appelliert an die Abgeordneten, sich für TTIP auszu-
sprechen und die Reformvorschläge zum umstrittenen Inves-
tor-Staat-Schiedsverfahren zu unterstützen. Ein solches könne,
wenn es zeitgemäß gestaltet werde, als Vorbild für Abkommen
mit anderen Staaten dienen. Es wäre ein Fehler, das gesamte
TTIP-Abkommen durch pauschales Ablehnen der Schiedsver-
fahren zu gefährden. Durch eine klare und starke Positionierung
für ein umfassendes Abkommen könnten die Parlamentarier für
Tempo in den Verhandlungen sorgen. Ob das Plenum des EU-
Parlaments vor der Sommerpause erneut zum Freihandelsab-
kommen tagen wird, ist noch unklar.

>> Zur BDI-Stellungnahme zur TTIP-Resolution des 
EU-Parlaments

http://www.bdi.eu/images_content/GlobalisierungMaerkteUndHandel/BDI_Stellungnahme_TTIP_Resolution.pdf
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Serie
Klare Regeln – echte Chancen: Ein starkes TTIP für Deutschland
Serie
Klare Regeln – echte Chancen: Ein starkes TTIP für Deutschland

Die Verhandlungen zum transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA werden von einer breiten
Allianz kleiner wie großer Unternehmen unterstützt. In der neuen BDI-Publikation »Wir wollen TTIP« erläutern 23 deutsche Unter-
nehmer verschiedener Branchen anhand zahlreicher Beispiele, warum TTIP gut ist für ihr Unternehmen, für ihre Belegschaften und
für den Industriestandort Deutschland insgesamt. In einer Serie dokumentiert die BDI Agenda die Positionen der Unternehmer in
Auszügen.

>> Zur Publikation

»Die Akzeptanz der deutschen beziehungsweise europäischen Normen und Zulas-
sungsregelungen bedeutet eine erhebliche Preisreduzierung gegenüber dem Kunden,
was vor allem für den US-Markt von besonderer Bedeutung ist, denn dieser Markt ist
sehr preissensibel.«

Mathis Kuchejda
Schmidt + Haensch GmbH & Co.

»TTIP zeigt, was wir gemeinsam erreichen können, wenn wir auf Augenhöhe verhan-
deln. Diese Erfahrung wird auch unseren Umgang in anderen Bereichen der Politik
prägen.«

Arend Oetker
Arend Oetker GmbH & Co. KG

»Die zehn Länder, deren globale Vernetzung zwischen 2011 und 2013 am stärksten
gestiegen ist, sind allesamt Schwellenländer. In diesem neuen globalen Kontext kann
TTIP ein transatlantisches Gegengewicht bilden – eine historische Chance, die nicht
leichtfertig verspielt werden darf.«

Frank Appel
Deutsche Post DHL Group

»Wir wissen nur zu gut, dass mehr Sicherheit, Umweltschutz und Komfort nur mit
mehr und mit anspruchsvollerer Technik erzielt werden können. Unsere hohen Stan-
dards im Bereich von Umwelt, Verbraucherschutz oder auch Sicherheit müssen gehal-
ten werden.«

Volkmar Denner
Robert Bosch GmbH

http://bdi.eu/Publikationen-Flyer_Wir_wollen_TTIP.htm
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BDI-Präsident Ulrich Grillo

Meinung
Griechenland nicht um jeden Preis halten
Meinung
Griechenland nicht um jeden Preis halten

»Die Euro-Zone, das innere Sanktum unseres Kontinents, steht
vor ihrer größten Herausforderung. Wird es den Mitgliedern der
Wirtschafts- und Währungsunion gelingen, einen Weg aus der
Krise zu finden? Wird es uns gelingen, die Spannungen und Wi-
dersprüche aufzulösen? Werden wir erkennen, dass eine Wirt-
schafts- und Währungsunion nur dann stark ist, wenn sie
gleichzeitig zweierlei schafft: die Anpassung an das Neue und
die Einhaltung vereinbarter Spielregeln und Verträge?

Die Anpassung an das Neue schlägt sich seit nunmehr sechs
Jahren in der Tatsache nieder, dass Kredit für fehlende Wettbe-
werbsfähigkeit und Offenheit nicht mehr gewährt wird. Nach fast
fünf Jahrzehnten ungehemmten Lebens auf Pump haben die
Sparer beschlossen, nur noch diejenigen Unternehmen und Re-
gierungen zu finanzieren, die einen vernünftigen und nachhalti-
gen Umgang mit den geborgten Mitteln sicherstellen können.
Das ist der Kern der neuen Realität – nicht nur, aber vor allem
im Euro-Währungsraum.

Es handelt sich um eine fundamentale Abstimmung mit den
Füßen: Millionen von Bürger und Bürgerinnen in ganz Europa,
inklusive Griechenlands, sind nicht mehr willens, untragbare
Haushaltsdefizite zu finanzieren. Die politische Ökonomie der
Staatsfinanzierung hat sich verändert. Neben der Globalisie-
rung und Digitalisierung ist das ein weiterer Megatrend, der die
Spielräume nationaler Politik einengt. Und das betrifft in der ak-
tuellen Euro-Krise die Regierungen in Berlin wie in Athen.

In der Euro-Zone gibt es keinen Platz für
nationale Sonderwege

Die griechische Regierung muss erkennen: In einer vernetzten
Welt kann es rein nationale Entwicklungspfade in Wirtschaft
und Gesellschaft nicht mehr geben – und in einer Währungsu-
nion sind sie per definitionem gar nicht vorgesehen. Wer aber
aus demokratischer Legitimierung heraus einen nationalen Weg
beschreiten möchte, der kann nicht Mitglied einer Wirtschafts-
und Währungsunion sein. Denn diese ist ohne ein Mindestmaß
an wirtschaftlicher und politischer Konvergenz und ohne glaub-
würdiges Regelwerk nicht dauerhaft stabil. Konvergenz bedeu-
tet Angleichung und somit zwangsläufig eine Veränderung des
Spielraums nationaler Politik.

Die griechische Regierung verweigert sich bislang in bemer-
kenswertem Maße auch innovativen Ansätzen zur Erleichterung
ihrer Schuldenlast. Sie muss sich umgehend mit den internatio-
nalen Gläubigern einigen.

Mitglieder einer Währungsunion, die mit dem Makel chronischer
Verschuldung und fehlender Wettbewerbsfähigkeit behaftet
sind, stehen tragischerweise besonders unter einem erhebli-
chen Anpassungs- und Veränderungsdruck, aber auch fiskali-
schem Innovationsdruck. Dies war bei Gründung der Wirt-
schafts- und Währungsunion allen Beteiligten klar. Daher kann
es kein Halten eines Mitglieds um jeden Preis geben. Denn da-
durch entsteht eine gefährliche Aufweichung der geltenden Re-
geln und des geltenden Gemeinschaftsrechts. Und dieser Preis
ist zu hoch: Wenn kein Vertrauen mehr herrscht, dass ge-
schlossene Verträge und der alte römische Grundsatz ›pacta

sunt servanda‹ gelten, dann sind die Grundfesten unserer
Rechts- und Werteordnung gefährdet.

Vertrauen ist das höchste Gut in offenen Gesellschaften und
zwischen Regierungen. Dieses Vertrauen darf nicht zerstört
werden. Zu hohe Preise zu bezahlen führt immer ins Elend.
Wenn auch in Berlin kein Wille zu vernehmen ist, eine Option
der Schuldenlasterleichterung durch Schaffung von Euro-Zo-
nen-Vermögen – beispielsweise durch Übertragung von Staats-
vermögen auf Institutionen der Euro-Zone im Tausch gegen
Schuldenlast – zu versuchen, dann bleibt in der Konsequenz
nur die Neustrukturierung der Wirtschafts- und Währungsunion.

Europa steht vor grundlegenden
Entscheidungen

Es muss dann freilich einen Weg geben, einem Mitgliedsland
der Wirtschafts- und Währungsunion einen ehrenvollen und
würdigen freiwilligen Abschied zu ermöglichen. Es kann kein
Verbleiben um jeden Preis geben. Der Euro muss die Währung
einer politischen und wirtschaftlichen Kerngemeinschaft Euro-
pas sein, aus der es auch einen Weg in die weiter gefasste und
mit mehr nationalen politischen Spielräumen ausgestattete EU
gibt. Einem solchen Mitglied muss die EU dann auch wirtschaft-
lich und politisch zur Seite stehen.

Das Ausscheiden aus dem Euro darf kein Kainsmal sein, insbe-
sondere dann nicht, wenn es auf dem Handeln einer demokra-
tisch gewählten Regierung beruht. Deswegen sind die kommen-
den Tage und Wochen entscheidend für die innere Ausgestal-
tung Europas. Spätestens mit der bald beginnenden Diskussion
um einen weiter gehenden Umbau Europas – hervorgerufen
durch das geplante Referendum im Vereinigten Königreich –
wird sie eine neue Intensität erreichen.

Man mag den Regierungen in Athen und London zürnen, aber
man sollte ihnen vielleicht eher dankbar sein, dass sie durch ihr
Beharren Europas Politik dazu zwingen, die Frage zu beantwor-
ten, wie viel Macht überhaupt noch auf der Ebene der National-
staaten verbleiben kann. Auch Harmonie sollte nicht um jeden
Preis erzielt werden.«
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BDI-Verbände

BITKOM
Nachbesserungen bei EU-Datenschutzverordnung notwendig
BITKOM
Nachbesserungen bei EU-Datenschutzverordnung notwendig

 Der Digitalverband Bitkom begrüßt die geplante Vereinheitlichung des Datenschutz-
rechts in der Europäischen Union, sieht aber vor dem Start der Verhandlungen zwi-
schen Ministerrat, Kommission und EU-Parlament über die geplante EU-Daten-
schutz-Grundverordnung weiteren Diskussionsbedarf. »Wir brauchen für den Daten-
schutz in der digitalen Welt einen Ordnungsrahmen, der die Persönlichkeitsrechte der
Menschen schützt und gleichzeitig innovative Methoden der Datenverarbeitung er-
möglicht«, sagte Susanne Dehmel, Bitkom-Geschäftsleiterin Vertrauen und Sicherheit.
So kommen neue Formen der Datenanalyse mit Personenbezug im Gesundheitswe-
sen, in der Verkehrslenkung, in der Forschung oder bei der Energieversorgung zum
Einsatz. Davon profitiere nicht nur die Wirtschaft in Europa, sondern die Gesellschaft
insgesamt. 

www.bitkom.org

VDA
Wissmann: Deutsche Hersteller sind Leitanbieter für E-Fahrzeuge
VDA
Wissmann: Deutsche Hersteller sind Leitanbieter für E-Fahrzeuge

 »Deutschland hat gute Chancen, bei der Elektromobilität vorne weg zu fahren. Derzeit
sind 19 Serienmodelle deutscher Hersteller in den Autohäusern, bis Ende des Jahres
folgen weitere zehn. Vom Kleinwagen bis zum Sportwagen – Elektromobilität gibt es in
fast allen Segmenten. Eine solche Vielfalt hat keine andere Automobilnation«, sagte
Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), anläss-
lich der Nationalen Konferenz Elektromobilität der Bundesregierung in Berlin. »Interna-
tionale Bewertungen zeigen: Die deutsche Automobilindustrie gehört zu den Leitanbie-
tern von Elektroautos, aber auf dem Weg zum Leitmarkt müssen wir noch erheblich
Gas geben«, betonte der VDA-Präsident.

www.vda.de

VDMA
Batterie-Maschinenbau startet durch 
VDMA
Batterie-Maschinenbau startet durch 

 Die deutschen Hersteller von Komponenten, Maschinen und Anlagen für die Batterie-
produktion freuen sich über gute Ergebnisse und positive Aussichten. Dies belegt die
aktuelle Geschäftsklimaumfrage des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagen-
bau (VDMA). Konkret erwarten die deutschen Hersteller der Umfrage nach ein Um-
satzwachstum von sechs Prozent für das laufende Jahr und elf Prozent für 2016. Stei-
gende Verkaufszahlen bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie das zunehmende In-
teresse an stationären Speichern sowohl zur Netzstabilisierung wie auch im privaten
Solarsektor lassen die Batteriebranche optimistisch in die Zukunft blicken. »Der deut-
sche Maschinenbau hat Fuß gefasst im hart umkämpften Markt der Batterieprodukti-
on. Immer mehr Unternehmen generieren Umsatz und exportieren ihre Produktions-
technik auch in die wichtigen Märkte in Asien und den USA«, sagt Peter Haan, Leiter
Business Development OEM/Batterieproduktion bei der Division Digitale Fabrik der
Siemens AG und Sprecher des Lenkungskreises VDMA Batterieproduktion.

www.vdma.org

http://www.bitkom.org
http://www.vda.de
http://www.vdma.org/
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ZIA
Für mehr Fairness bei Bauprojekten
ZIA
Für mehr Fairness bei Bauprojekten

Zum Abschluss des »Tages der Immobilienwirtschaft« haben die Präsidenten des
Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie e. V., Thomas Bauer, sowie des Zentra-
len Immobilien Ausschusses e. V. (ZIA), Andreas Mattner, gemeinsame Leitlinien für
die partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Bau- und Immobilienwirtschaft unter-
zeichnet. Sie werden diese ihren Mitgliedsunternehmen zur Anwendung empfehlen.
Dazu erklärte ZIA-Präsident Mattner: »Die getroffene Verständigung ist für die Bran-
che ein Meilenstein. Denn häufig treten bei der praktischen Zusammenarbeit zwischen
Auftraggebern und Auftragnehmern im Wohnungs- und Wirtschaftsbau Konflikte auf.
Vor allem die unklare Bestimmung der Projektziele und -anforderungen sowie
nachträgliche Änderungen des Bausolls können zu Nachträgen und damit zu Kosten-
steigerungen und Bauverzögerungen führen. Wir wollen dem mit klaren Absprachen
und einer fairen Lastenteilung bereits vor dem Projektstart begegnen.«

www.zia-deutschland.de

BDLI
MEADS-Entscheidung wird begrüßt
BDLI
MEADS-Entscheidung wird begrüßt

Der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e. V. (BDLI) begrüßt
die Entscheidung des Bundesministeriums für Verteidigung, auf der Grundlage von
MEADS (Medium Extended Air Defence System) das Rüstungsvorhaben TLVS (Takti-
sches Luftverteidigungssystem) zu beschaffen. MEADS-Technologien erfüllen bereits
heute uneingeschränkt die Anforderungen der Bundeswehr an modernste taktische
und hochleistungsfähige Luftverteidigungs- und Raketenabwehrsysteme. »Diese Ent-
scheidung ist richtungsweisend für die deutsche militärische Luftfahrtindustrie, die
damit einen Nukleus für die europäische Luftverteidigung bildet. Sie leistet einen we-
sentlichen Beitrag zum Kompetenz- und Kapazitätserhalt in Deutschland sowie zur
Zukunftssicherung dieses außen- und sicherheitspolitisch bedeutsamen Industriezwei-
ges«, erklärte Volker Thum, Hauptgeschäftsführer des BDLI.

www.bdli.de

WVM
Offizieller Auftakt für neues Netzwerk WVM plus 
WVM
Offizieller Auftakt für neues Netzwerk WVM plus 

Bis 2020 soll es deutschlandweit 500 neue Energieeffizienz-Netzwerke geben – in
Berlin hat eines der ersten mit der Arbeit begonnen. Im Beisein von Bundesumweltmi-
nisterin Barbara Hendricks fand die Auftaktveranstaltung des neuen Netzwerks WVM
plus der WirtschaftsVereinigung Metalle statt. »Unsere Branche setzt seit Jahren auf
mehr Energieeffizienz und gehört deshalb auch zu den ersten, die im Rahmen der In-
itiative so ein Netzwerk auf die Beine gestellt hat«, sagte Franziska Erdle, Hauptge-
schäftsführerin der WirtschaftsVereinigung Metalle. Die Nichteisen-Metallindustrie
werde sich auch weiter eigenverantwortlich für mehr Energieeffizienz engagieren.
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks sagte auf der Veranstaltung, die Initiative
Energieeffizienz-Netzwerke sei ein wichtiger Baustein, um die Klimaziele zu erreichen.
»Der Erfolg der Initiative ist mir ein wichtiges Anliegen. Die Verantwortung für das
Klima und die Wirtschaftlichkeit in Betrieben sind kein Gegensatz. Ich danke der Wirt-
schaftsVereinigung Metalle, dass sie ein eigenes Netzwerk startet.«

www.wvmetalle.de

http://www.zia-deutschland.de
http://www.bdli.de
http://www.wvmetalle.de
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Wirtschaftsspionage
Grillo: »Wir müssen unsere Wirtschaft besser schützen«
Wirtschaftsspionage
Grillo: »Wir müssen unsere Wirtschaft besser schützen«

Vor dem Hintergrund der Vorwürfe gegen den Bundesnachrich-
tendienst, deutsche Unternehmen für ausländische Geheim-
dienste ausspioniert zu haben, hat BDI-Präsident Ulrich Grillo
Anfang Juni in einem Gastbeitrag im »Handelsblatt« mehr
Schutz für die deutsche Wirtschaft gefordert.

»Unser Land ist die drittgrößte Handelsnation der Welt. Über
die Hälfte aller Hidden Champions kommt aus Deutschland.
Dieser Erfolg und dieses Können wecken Begehrlichkeiten bei
Konkurrenten, die sie mit zumeist legalen, manchmal aber auch
illegalen Mitteln stillen«, schrieb Grillo. Die deutsche Wirtschaft
suche Schutz vor Wirtschaftsspionage. Gleichzeitig wolle der
Staat sich vor Sicherheitsrisiken wie Terrorismus und Spionage
schützen. In diesem Spannungsfeld stelle sich die Frage, ob bei
der Verfolgung legitimer Schutzinteressen des Staates die der
deutschen Wirtschaft verletzt worden seien.

Grillo betonte, dass die Vorwürfe gegen den BND schnellstmög-
lich aufgeklärt werden müssten, da jeden Tag, an dem die Un-
gewissheit andauere, Vertrauen in die eigenen Geheimdienste
verloren ginge. Gleichzeitig sei die deutsche Wirtschaft aber auf
Schutz vor Spionage und Sabotage angewiesen, da in den ver-
gangenen zwei Jahren jedes zweite Unternehmen Opfer sol-
cher Angriffe geworden sei. Deshalb bleibe gar nichts anderes

übrig, als pragmatisch zu handeln und mit eigenen Geheim-
diensten Grenzen aufzuzeigen, wenn nationalen Interessen ge-
schadet werde. »Sonst wird das Angebot exzellenter Pro-
dukte ›made in Germany‹ dramatisch zurückgehen – worunter
unsere Reputation und unser Wohlstand schnell leiden wer-
den«, warnte der BDI-Präsident.

G7
Zeit der nationalen Alleingänge ist vorbei 
G7
Zeit der nationalen Alleingänge ist vorbei 

Nach dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der sieben
führenden Industrienationen Anfang Juni in Deutschland hat
BDI-Präsident Ulrich Grillo angesichts der gefassten Klimabe-
schlüsse die Notwendigkeit einer gesamteuropäischen Energie-
wende betont. 

»In Elmau wurde der Weg bereitet für eine Zukunft mit weltweit
CO2-armen Volkswirtschaften«, sagte Grillo. Damit seien die
Chancen gestiegen, auf der Klimakonferenz in Paris im kom-
menden Dezember ein Abkommen abschließen zu können, das
gleiche Spielregeln für alle schaffe. »Der Weg dahin ist noch
lang und steinig, denn das UN-Prinzip auf Einstimmigkeit ver-
pflichtet die G7-Staaten, im Laufe dieses Jahres international
noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Jetzt kommt es darauf
an, mindestens die anderen großen CO2-Emittenten wie China
und Indien von der G7-Strategie zu überzeugen und sie auf ein
kluges und koordiniertes Vorgehen einzuschwören«, sagte der
BDI-Präsident.

Die Lektion der Klimabeschlüsse für die Europäer laute: Die
Zeit der nationalen Alleingänge ist vorbei, es brauche eine ge-
samteuropäische Energiewende – so kostengünstig und effizi-
ent wie möglich. »Das unabgestimmte Nebeneinander von na-
tionalen und europäischen Zielen und Regulierungen ist nicht
zielführend, da sich die Instrumente und Maßnahmen gegensei-
tig behindern. Das macht Klimaschutz unnötig teuer und scha-

det der Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrien. Globaler Kli-
maschutz kann nur gelingen, wenn er marktwirtschaftlich über-
zeugt«, führte Grillo aus.

Bereits im Vorfeld des G7-Gipfels hatte der BDI-Präsident ein
starkes Signal für ein weltweites Klimaabkommen mit vergleich-
baren und überprüfbaren Beiträgen gefordert. Eine solche politi-
sche Rückendeckung sei Voraussetzung für den Erfolg der UN-
Klimakonferenz.
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China
econsense-Workshops zu nachhaltigen Lieferketten
China
econsense-Workshops zu nachhaltigen Lieferketten

Um den Dialog über nachhaltige Lieferketten zu intensivieren,
veranstaltete econsense, das Nachhaltigkeitsforum der deut-
schen Wirtschaft, Anfang Juni in Kooperation mit der Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit sowie dem chinesi-
schen Handelsministerium einen zweiten internationalen Work-
shop in Peking.

Ein Schwerpunkt lag dabei auf den Chancen, die sich für Liefe-
ranten in globalen Wertschöpfungsketten aus dem verstärkten
Engagement multinationaler Konzerne im Bereich Nachhaltig-
keit ergeben. Fünf econsense-Mitgliedsunternehmen präsen-
tierten Best Practice-Beispiele zu Lieferantenprogrammen und
-trainings. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Verbesse-
rung der Arbeitssicherheit bei Lieferanten.

»Zusammen mit seinen Mitgliedsunternehmen verfolgt econ-
sense mit seinen China-Aktivitäten das Ziel, die chinesischen
Zulieferer für gemeinsame Standards und ein gemeinsames
Verständnis für nachhaltige Lieferketten zu gewinnen«, betonte
Wolfgang Große-Entrup, econsense-Vorstandsvorsitzender.
Stellvertretend für Vorstand und Geschäftsführung von econ-
sense waren Gerhard Prätorius, Thomas Koenen sowie Karsten
Schröder in Peking dabei. Die Veranstaltung gab econsense-
Mitgliedsunternehmen, deren Lieferanten und Vertretern aus

Politik, Verwaltung und Wissenschaft die Gelegenheit, sich über
Chancen und Risiken von Nachhaltigkeitsmanagement in glo-
balen Lieferketten auszutauschen.

Ansprechpartner:
Dr. Karsten Schröder
k.schroeder@econsense.de

Heinz-Walter Große

SAFRI
Große ist neuer Vorsitzender 
SAFRI
Große ist neuer Vorsitzender 

Heinz-Walter Große, Vorsitzender des Vorstandes der B. Braun
Melsungen AG, hat offiziell den Vorsitz der Subsahara-Afrika In-
itiative der Deutschen Wirtschaft (SAFRI) übernommen. Der
langjährige Vorsitzende der SAFRI, Jürgen Schrempp, legte
sein Ehrenamt zum Ende vergangenen Jahres nieder. Er hatte
die Initiative mit aufgebaut und ihr bei Politik und Wirtschaft
Gehör verschafft. 

Mit Große tritt nun der Vorstandsvorsitzende eines Familienun-
ternehmens den Vorsitz der Regionalinitiative an. Ziel sei es,
die Zusammenarbeit mit Subsahara-Afrika weiter zu intensivie-
ren, sagte Große. So finde Anfang September erstmals ein Ger-
man-African Business Summit im Haus der Deutschen Wirt-
schaft in Berlin statt. Neben Bundeswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD) werden Bundesaußenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) und Bundesminister Gerd Müller (CSU) mit
Key-Notes an der Konferenz teilnehmen.

Seit Jahresbeginn umfasst die Initiative, die sich ursprünglich
auf die 15 Länder des südlichen Afrikas konzentrierte, alle 49
Länder südlich der Sahara. Träger der SAFRI sind der BDI, der
Deutsche Industrie- und Handelskammertag, der Bundesver-
band für Groß-, Außenhandel und Dienstleistungen und der
Afrika-Verein der Deutschen Wirtschaft. Die Geschäftsführung
ist im Haus der Deutschen Wirtschaft angesiedelt. Unter der

Regionalinitiative koordinieren die Träger ihre Aktivitäten und
setzen sich für eine Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen
zwischen Deutschland und den Ländern Subsahara-Afrikas ein.

Ansprechpartnerin:
Jennifer Howe
j.howe@bdi.eu

mailto:sk.schroeder@econsense.de
mailto:j.howe@bdi.eu
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BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber

Unternehmensbesteuerung
BDI sieht Pläne der EU-Kommission kritisch
Unternehmensbesteuerung
BDI sieht Pläne der EU-Kommission kritisch

Die EU-Kommission hat Mitte Juni einen Aktionsplan für eine
faire und effiziente Unternehmensbesteuerung innerhalb der EU
vorgestellt. BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber kritisiert
diesen. Der Plan gehe in die falsche Richtung. 

Mit den vorgelegten Vorschlägen für eine gemeinsame Bemes-
sungsgrundlage der Körperschaftsteuer (CCCTB) habe die
Kommission ihr ursprüngliches Ziel aus den Augen verloren.
Sie wollte die Rahmenbedingungen für Unternehmen, die
grenzüberschreitend tätig sind, verbessern. Stattdessen ziele
die neue Strategie in erster Linie auf Missbrauchsvermeidung.

»Der BDI unterstützt einen fairen Steuerwettbewerb innerhalb
der EU«, sagte Kerber. Die Maßnahmen des Aktionsplans gin-
gen aber darüber hinaus und benachteiligten grenzüberschrei-
tend tätige Unternehmen im internationalen Wettbewerb. Eine
effektive Besteuerung von Gewinnen dürfe nicht zu einer ver-
stärkten Doppelbesteuerung von Unternehmen führen. Viel-
mehr müssten EU, OECD, die G20 und die Nationalstaaten ihre
Maßnahmen eng miteinander abstimmen, um nicht Wachstum
und Jobs zu gefährden.

Kritisch sieht der BDI auch die Pläne für erweiterte Offenle-
gungspflichten in großen Unternehmen, das sogenannte Coun-
try-by-Country-Reporting: »Der Austausch von häufig sensiblen
Unternehmensdaten für eine korrekte Besteuerung muss in den
Händen der zuständigen staatlichen Stellen liegen. Nur dann

sind die Vertraulichkeit der Daten und der verantwortungsvolle
Umgang damit gewährleistet. Eine vollständige Offenlegung
aller steuerrelevanten Angaben gegenüber den Steuerbehörden
ist für die Unternehmen selbstverständlich«, sagte Kerber.

Ansprechpartnerin:
Dr. Karoline Kampermann
k.kampermann@bdi.eu

BDI-Präsident Ulrich Grillo

Frankreich
Europa braucht das deutsch-französische Tandem
Frankreich
Europa braucht das deutsch-französische Tandem

Auf Einladung des französischen Partnerverbandes des BDI,
Medef, hielt BDI-Präsident Ulrich Grillo Mitte Juni in Paris die
Abschlussrede bei einer Konferenz des französischen Verban-
des zum Thema Digitalisierung.

Wird die digitale Transformation in Europa mit Erfolg umgesetzt,
könne bis 2025 ein Zuwachs von bis zu 1,25 Billionen Euro an
industrieller Bruttowertschöpfung erzielt werden. Dazu bedürfe
es allerdings eines gemeinsamen digitalen Binnenmarktes,
eines konsequenten Breitbandausbaus und einer besseren Ko-
ordinierung der nationalen Initiativen zur Digitalisierung, sagte
Grillo. Damit bezog er sich auf eine Studie der Unternehmens-
beratung Roland Berger im Auftrag des BDI.

Im Anschluss diskutierte Grillo mit der deutschen Botschafte-
rin in Frankreich und dem Medef-Präsidenten über die wirt-
schaftliche Entwicklung Deutschlands und Frankreichs sowie
die Rolle beider Länder in Europa. Aufgrund der engen wirt-
schaftlichen Verflechtungen der Nachbarn steht für Grillo fest:
»Wir sind heute Partner. Unsere größten Konkurrenten sitzen in
Übersee und nicht mehr auf der anderen Seite des Rheins.«
Daraus entstehe auch die Verantwortung, Europas strategische
Weichen für die Zukunft zu stellen: bei Fragen der Wirtschafts-
und Währungsunion, beim digitalen Binnenmarkt und Energie-

binnenmarkt, beim Freihandel und auch bei den schwächelnden
Investitionen in Europa.

Ansprechpartner:
Manuel Kilian
m.kilian@bdi.eu

mailto:ck.kampermann@bdi.eu
mailto:m.kilian@bdi.eu
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Holger Lösch, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung

Mittelstand
Mehr Unterstützung für Familienunternehmen in Europa
Mittelstand
Mehr Unterstützung für Familienunternehmen in Europa

Mit großer Mehrheit haben sich die Mitglieder des Industrie-
Ausschusses des Europäischen Parlaments Mitte Juni für mehr
Unterstützung von Familienunternehmen ausgesprochen. Das
Plenum des Parlaments wird voraussichtlich im Juli über den
Initiativbericht über europäische Familienunternehmen abstim-
men. 

Mit dem Bericht werden Forderungen zur Stärkung der politi-
schen Wahrnehmung von Familienunternehmen an die Eu-
ropäische Kommission und die Mitgliedsstaaten gestellt. Dazu
zählt unter anderem die Aufforderung an die Mitgliedsstaaten,
nationale Regelungen zur Erbschaft- oder Unternehmensbe-
steuerung so zu gestalten, dass sie sich nicht negativ auf Inves-
titionen und Eigenkapitalfinanzierungen auswirken.

Der BDI setzt sich dafür ein, Familienunternehmen in Europa
mehr Aufmerksamkeit zu geben. »Daher muss die EU endlich
auch die qualitativen Kriterien von Familienunternehmen beach-
ten. Dazu zählen die wirtschaftliche und rechtliche Selbststän-
digkeit von Unternehmen sowie die Gemeinsamkeit von Eigen-
tum, Kontrolle und Leitung«, forderte Holger Lösch, Mitglied der
BDI-Hauptgeschäftsführung.

Bisher werden auf europäischer Ebene lediglich Unternehmen
mit weniger als 250 Mitarbeitern und maximal 50 Millionen Euro
Jahresumsatz als kleine und mittlere Unternehmen gesondert
betrachtet. Das greift aus Sicht des BDI zu kurz. »Gerade in der
Industrie erfüllen viele innovative und international erfolgreiche
Mittelständler diese quantitativen Kriterien nicht«, sagte Lösch.

Familienunternehmen sind eine starke Säule der europäischen
Wirtschaft. Allein in Deutschland beschäftigen die größten Fa-
milienunternehmen jeden sechsten sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten. Sie erwirtschaften ein Fünftel des deutschen Ge-
samtumsatzes.

Ansprechpartnerin:
Annika Jochum
a.jochum@bdi.eu

Energiewirtschaft
Google-Mitbegründer zu Gast beim BDI 
Energiewirtschaft
Google-Mitbegründer zu Gast beim BDI 

Der BDI setzt sich in seinem Arbeitskreis »Internet der Energie«
mit Zukunftsfragen an der Schnittstelle von Energiewirtschaft
und Informations- und Kommunikationstechnologie auseinan-
der. In diesem Rahmen begrüßte Holger Lösch, Mitglied der
BDI-Hauptgeschäftsführung, Anfang Juni Urs Hölzle, Senior
Vice President der technischen Infrastrukturen bei Google, zu
einem Gedankenaustausch mit Unternehmens- und Verbands-
vertretern in Berlin.

Der BDI spricht sich für eine informations- und kommunikations-
technische Vernetzung des Energiesystems – einem Internet
der Energie – aus. Ein Anreiz für die Einbeziehung der
Nachfrageseite sei nur mit intelligenter Vernetzung möglich, be-
tonte Lösch. Hölzle hob im Gespräch hervor, dass die Nutzung
des Internets nicht zu einem immer höheren Verbrauch an
Energie führen müsse. Entscheidend seien intelligente Steue-
rungen und smarte Verknüpfungen. Hölzle berichtete, dass der
Anteil der verbrauchten Energie in seinem Unternehmen derzeit
zu einem Drittel erneuerbar sei. Er gehe davon aus, dass in ei-

nigen Jahren zu 100 Prozent der Einsatz erneuerbarer Ener-
gien möglich sei. Auf allen Ebenen sei die Energieintensität be-
reits stark zurückgegangen. Zudem bestünden auch bei den
Endgeräten noch zahlreiche Möglichkeiten für eine smartere
Nutzung.  

Hölzle gehört zu den ersten zehn Mitarbeitern der wohl bekann-
testen Internetsuchmaschine Google. Der Informatiker mit
Schweizer Wurzeln hat sich zuletzt insbesondere für das
Thema »Green IT« stark gemacht. Der BDI informiert in einer
eigenen Publikation weiterführend über das Thema »smarte
Energiewende«. 

>> Zur BDI-Publikation »Impulse für eine smarte
Energiewende«

Ansprechpartnerin:
RAin Dr. Beatrix Jahn
b.jahn@bdi.eu 

mailto:a.jochum@bdi.eu
http://www.bdi.eu/download_content/EnergieUndRohstoffe/BDI_Impulse_fuer_eine_smarte_Energiewende.pdf
http://www.bdi.eu/download_content/EnergieUndRohstoffe/BDI_Impulse_fuer_eine_smarte_Energiewende.pdf
mailto:b.jahn@bdi.eu
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Dieter Schweer, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung

IT-Sicherheitsgesetz
Sanktionsandrohungen verändern Kooperation grundlegend
IT-Sicherheitsgesetz
Sanktionsandrohungen verändern Kooperation grundlegend

Der Deutsche Bundestag hat Mitte Juni den Entwurf für ein IT-
Sicherheitsgesetz abschließend beraten und mit den Stimmen
der Koalition angenommen. Änderungsanträge von CDU/CSU-
und SPD-Fraktion, die unter anderem Sanktionsmöglichkeiten
und Mindeststandards für den Bund festlegen, wurden damit
beschlossen. 

Der BDI kritisiert, dass aus dem Gesetzestext nicht hervorgeht,
welche Bereiche und Unternehmen zu den kritischen Infrastruk-
turen gehören. Weder der Adressatenkreis steht abschließend
fest, noch sind Umfang und Inhalt der Meldungen an die Behör-
den ausreichend definiert. Um mehr Planungs- und Rechtssi-
cherheit für die Unternehmen zu schaffen, fordert der BDI, dass
die Begriffe konkretisiert werden müssen. 

»Es ist auch nicht nachvollziehbar, dass nun Sanktionen in das
Gesetz aufgenommen werden sollen. Meldungen betroffener
Unternehmen werden aus Eigeninteresse und nicht aufgrund
staatlichen Zwangs erfolgen. Sanktionsandrohungen verändern
den bewährten kooperativen Ansatz zwischen Industrie und
Staat grundlegend«, sagte Dieter Schweer, Mitglied der BDI-
Hauptgeschäftsführung.

Der Bundesrat wird sich am 24. Juni in zweiter Lesung mit dem 
Gesetz befassen. Da es sich um ein Einspruchsgesetz handelt,
sind keine gravierenden Änderungen mehr zu erwarten. Parallel
dazu arbeitet das Bundesministerium des Inneren an einer
Rechtsverordnung. Diese soll regeln, welche Dienstleistungen
als kritisch eingestuft werden und damit in den Anwendungsbe-
reich des Gesetzes fallen sollen. Die Verordnung soll bis An-
fang 2016 vorliegen. Der BDI wird diesen Prozess intensiv be-
gleiten.

Betreiber sogenannter kritischer Infrastrukturen müssen künftig
erhebliche IT-Sicherheitsvorfälle an das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik melden und einen Mindeststan-
dard an IT-Sicherheit einhalten. Darüber hinaus werden zur
Steigerung der IT-Sicherheit im Internet die Anforderungen an
die Anbieter von Telekommunikations- und Telemediendiensten
erhöht.

Ansprechpartnerin:
Deborah Klein
d.klein@bdi.eu

Fracking
Parlament soll Planungssicherheit schaffen
Fracking
Parlament soll Planungssicherheit schaffen

Die deutsche Industrie fordert ein Ende der Hängepartie beim
Fracking. Anlässlich der Anhörungen im Energie- und Umwelt-
Ausschuss des Deutschen Bundestag zum Regelungspaket
Fracking Anfang Juni erinnerte Stefan Mair, Mitglied der BDI-
Hauptgeschäftsführung, dass Unternehmen hierzulande nun
seit Jahren auf einen verlässlichen Rechtsrahmen warten wür-
den. 

»Etliche Studien – auch von Kritikern in Auftrag gegebene – be-
legen, dass die Fracking-Technologie beherrschbar ist. Das
Parlament ist gefordert, Planungssicherheit zu schaffen, um ein
wesentliches Standbein der Rohstoffversorgung unseres Lan-
des zu sichern«, sagte Mair. »Über die Möglichkeit einer wirt-
schaftlichen Nutzung von Schiefergas müssen Fachleute in den
zuständigen Landesbehörden entscheiden. Alles andere wäre
ein schlechtes Zeichen für den Industriestandort Deutschland.«

Nach bisherigen Plänen soll statt des Bundestags eine Kom-
mission bewerten, ob nach einer Erprobungsphase ab 2019 Un-

ternehmen auch großflächig zu kommerziellen Zwecken Gas
mit Hilfe der Fracking-Technologie aus tiefen Gesteinsschichten
fördern dürfen.

Der BDI hatte zuletzt begrüßt, dass es kein vollständiges Verbot
für das Gas-Fracking in Deutschland geben soll, aber zugleich
die vielen Auflagen kritisiert. »Es ist ein positives Signal, dass
die Schiefergas-Gewinnung in Deutschland nicht mehr völlig
ausgeschlossen wird. Doch die Auflagen für die Erdgasförde-
rung insgesamt sind vollkommen überzogen«, warnte BDI-
Hauptgeschäftsführer Markus Kerber. Für die Förderung wür-
den höchste Umweltstandards gelten. In der Debatte würden
die Aspekte Versorgungssicherheit, heimische Wertschöpfung
und technologische Weiterentwicklung zu wenig berücksichtigt.

Ansprechpartnerin:
Eva Stollberger
e.stollberger@bdi.eu

mailto:d.klein@bdi.eu
mailto:e.stollberger@bdi.eu
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30.06.2015 Diskussionsveranstaltung: G7 G20 2015 & The Business World Berlin

09.07.2015 Workshop: Endlichkeit trotz Ressourceneffizienz: Gehen uns die Rohstoffe aus? Berlin

09.09.2015 Parlamentarischer Abend von BDI, BDA und DIHK (nur auf gesonderte
Einladung)

Berlin

17.09.2015 Internationale Automobil-Ausstellung – IAA 2015 (11 Tage) Frankfurt am Main

20.09.2015 33. Deutsch-Brasilianische Wirtschaftstage (3 Tage) Joinville, Brasilien

21.09.2015 Workshop: Recyclingpotenzial von Technologiemetallen Berlin

03.11.2015 Tag der Deutschen Industrie 2015 (nur auf gesonderte Einladung) Berlin
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