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Titelthema

»Vertrauen und Zuversicht der Unternehmen stärken«
Titelthema

»Vertrauen und Zuversicht der Unternehmen stärken«

Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat die Bundesre-
gierung gut ein Jahr nach der Bundestagswahl aufgefordert, mit
umsichtiger Politik schnellstmöglich Vertrauen und Zuversicht
der Unternehmen zu stärken. »Zentral ist der Verzicht auf wei-
tere Kostenbelastungen und Regulierungen der Unternehmen«,
sagte BDI-Präsident Ulrich Grillo am Dienstag auf dem Tag der
Deutschen Industrie in Berlin.

Die derzeit noch hohe Wettbewerbsfähigkeit der deutschen In-
dustrie und die gute globale Aufstellung der Unternehmen stün-
den auf dem Spiel, warnte Grillo. Die aktuellen Daten zur wirt-
schaftlichen Entwicklung in Deutschland zeigten eine deutliche
Konjunktureintrübung. Grund der geringeren Erwartungen sei
die zunehmende Verunsicherung der Unternehmen. Die vielfäl-
tigen globalen Spannungen hinterließen ihre Spuren – allen
voran die Krise in der Ukraine. Auch die Wirtschaftspolitik der
Bundesregierung wirke bislang nicht unbedingt Vertrauen stär-
kend. Die Verunsicherung schlüge auf die Investitionstätigkeit.

Bei den öffentlichen Investitionen verlangt der BDI dringendes
Handeln vor allem in der Verkehrsinfrastruktur. Ein erster, richti-
ger Schritt seien die zusätzlichen fünf Milliarden Euro, welche
die Bundesregierung bis 2017 bereitstellen will. Der zusätzliche
Bedarf für die Bundesverkehrswege summiere sich aber auf
vier Milliarden Euro jährlich. Größtes Hindernis für mehr private
Investitionen sind nach Ansicht des BDI-Präsidenten die unsi-
cheren Rahmenbedingungen. »Das gilt vor allem für die erhebli-

chen Investitionen, die für die Umsetzung der Energiewende
nötig sind.« Auch für den dringend notwendigen Ausbau der
Breitbandnetze müsse der Staat die richtigen Rahmenbedin-
gungen schaffen.

Die private Wirtschaft investiere bereits in einem – im internatio-
nalen Vergleich – sehr hohen Maß: So würden zwei Drittel aller
Forschungs- und Entwicklungsausgaben in Deutschland von
der Wirtschaft getätigt – und rund 90 Prozent aller privaten For-
schungs- und Entwicklungsausgaben allein durch die deutsche
Industrie. »Da viele andere OECD-Länder Innovationen steuer-
lich fördern, sollte auch in Deutschland endlich eine steuerliche
Forschungsförderung eingeführt werden«, forderte Grillo. In die-
sem Zusammenhang begrüßte Grillo auch die Überlegungen
des Finanzministeriums zur Einführung einer Patentbox.

Als historische Chance bezeichnete der BDI-Präsident das ge-
plante Freihandelsabkommen TTIP der EU mit den USA: »Eu-
ropa muss seine Position im internationalen Welthandel verbes-
sern. Dafür ist es wichtig, dass die EU das Freihandelsabkom-
men mit den USA abschließt.« Durch die Schaffung von
Wachstumschancen und Arbeitsplätzen stärke es die Zukunfts-
fähigkeit Deutschlands und Europas.

>> Aktuelles zum BDI-Tag der Deutschen Industrie

»Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen«»Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen«

»Digitalisierung und Industrie 4.0 verändern die Grundlagen von
Produktion, Dienstleistungen und Arbeit. Deshalb müssen Un-
ternehmen, Verbände und die Politik die Gesellschaft zusam-
men auf den digitalen Wandel vorbereiten. Wenn wir im interna-
tionalen Wettbewerb die Nase vorn haben wollen, müssen wir
innovativer sein als die Konkurrenz und die richtigen Rahmen-
bedingungen setzen.« 

Das sagte BDI-Präsident Ulrich Grillo auf einer Pressekonfe-
renz mit Bundesforschungsministerin Johanna Wanka. Dazu
gehöre auch die Einführung einer steuerlichen Forschungsför-
derung, mehr Tempo im Ausbau von schnellen Internetverbin-
dungen, ein hohes Maß an Datenschutz und Datensicherheit
sowie die Schaffung eines europäischen digitalen Binnen-
markts.

Auf der Pressekonferenz präsentierte Bundesministerin Wanka
das neue Forschungsprogramm »Innovationen für die Produk-
tion, Dienstleistung und Arbeit von morgen«. Es berücksichtigt
verschiedene Aspekte, die mit der Technisierung, Automatisie-
rung und Digitalisierung einhergehen.

Das Programm ist ein wesentlicher Bestandteil der High-Tech
Strategie der Bundesregierung. Ziel ist, Verbindungen zwischen
Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung zu verbessern, um In-
novationen und somit den Standort Deutschland zu stärken.

Der BDI sieht in der Hightech-Strategie ein gutes Instrument für
mehr Innovationen und die Zukunft der Wertschöpfung am
Standort Deutschland. Damit die Strategie Erfolg hat, brauche
man bei der Umsetzung in konkrete Forschungsprojekte aller-
dings unbedingt eine breitere Beteiligung von Unternehmen und
Verbänden.

Industrie 4.0 vernetzt Produkte interaktiv mit allen beteiligten
Systemen und Akteuren der gesamten industriellen Wertschöp-
fungskette. Ein wichtiges Thema im Bereich der Produktion ist,
wie im Zeitalter von Industrie 4.0 maßgeschneiderte Produkte
zu den Kosten einer Massenanfertigung entstehen können.
Einen Schlüssel hierfür sieht der BDI in der intelligenten Fabrik.

So kann flexibel auf Veränderungen wie neue Aufträge oder
den Ausfall von Maschinen reagiert und Produktionsabläufe ei-
genständig angepasst werden. Mit Hilfe solcher innovativen
Produktionslinien, die auch mehrere, für den Kunden individuali-
sierte Produkte herstellen können, sieht Grillo die Möglichkeit,
künftig abgewanderte Massenproduktion wieder nach Deutsch-
land zurück zu holen.

>> Zur Hightech-Strategie der Bundesregierung

http://www.bdi.eu/tdi2014_19201.htm
http://www.hightech-strategie.de/
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BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber

Meinung

BDI für mehr öffentliche Investitionen
Meinung

BDI für mehr öffentliche Investitionen

Im Deutschlandfunk sprach BDI-Hauptgeschäftsführer Markus
Kerber über den Haushaltsüberschuss und die Notwendigkeit
von mehr Investitionen in die Infrastruktur:

»Wir kommen aus mehr als zehn Jahren mit einer steigenden
Staatsverschuldung, weil die jeweilige Bundesregierung perma-
nent mehr ausgegeben als eingenommen hat. Jetzt stehen wir
an einer Schwelle, nicht nur zu einem Jahr mit der schwarzen
Null, sondern vor einer Phase mit Überschüssen. Daher glaube
ich, dass wir uns wesentlich stärker damit auseinandersetzen
sollten, was wir mit den Überschüssen machen.

Klar ist, dass wir eine Restrukturierung der Staatsfinanzen hin-
ter uns haben. Nun muss es darum gehen, dass wir den investi-
ven Anteil der Staatsausgaben erhöhen. Das können wir am
besten, wenn wir die Überschüsse deutlicher und stärker in
öffentliche Infrastruktur investieren, also in Schulen, in Straßen,
in Verkehrswege, in Breitbandnetze und in moderne
Stromnetze.

Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir eine nach-
holende Investition in öffentliche Infrastruktur zugleich als Vor-
bereitung für eine Verbesserung des Kapitalstocks tätigen. Wir
stehen an der Schwelle zur Digitalisierung unserer Volkswirt-
schaften, egal ob sie in den USA, in Frankreich oder in
Deutschland sind. Und dort müssen wir die öffentliche Infra-
struktur deutlich verbessern. Die Mittel in Deutschland sind da,
denn der Konsolidierungskurs zahlt sich aus. Ich glaube die be-
stehende Investitionslücke wird sich dadurch schließen lassen,
dass wir die Überschüsse, die wir in den nächsten Jahren
haben werden, besser investiv verteilen. Zu Beginn dieser
Großen Koalition wurden die Weichen falsch gestellt. Aber ich
sehe im Moment keine politische Mehrheit im Deutschen Bun-
destag, die das revidieren möchte. Deswegen ist es umso wich-
tiger, dass wir uns über die Mehreinnahmen der kommenden
Jahre unterhalten - hier plädiere für mehr Investitionen von

staatlicher Seite. Erreichen können wir dies durch eine Um-
strukturierung von den konsumtiven zu den investiven Ausga-
ben im bestehenden Mittelaufkommen. Gänzlich ohne zusätzli-
che Steuerbelastung für Bürger oder Unternehmen.

Was wir dringend benötigen, sind staatliche Vorlaufinvestitio-
nen. Besonders dort, wo es sich um große infrastrukturelle
Maßnahmen handelt. Sei es beim Breitbandnetz, oder aber
auch bei modernen Verkehrswegen. Das sind klassische Aufga-
ben des Staates.

Lassen sich mich ein Beispiel geben: Ein Großteil unserer mit-
telständischen Industrie befindet sich im ländlichen Raum. Das
ist eine der Stärken der deutschen Volkswirtschaft. Wenn Sie
im ländlichen Raum aber keine ausreichende Datenübertra-
gungsrate haben, weil das Internet dort entweder gar nicht oder
viel zu langsam funktioniert, dann unterbleiben gerade in die-
sem, für Deutschland so strukturell wichtigen Gebiet, private In-
vestitionen.

Würde der Staat dort stärker und schneller für einen Ausbau
der Infrastruktur sorgen, würden die privaten Investitionen in
einem noch deutlicheren Maße nachrücken. Denn schon heute
werden zwei Drittel aller Forschungs- und Entwicklungsausga-
ben in Deutschland von der Wirtschaft getätigt und 90 Prozent
aller privaten Forschungs- und Entwicklungsausgaben allein
durch die deutsche Industrie.

Aber auch gemeinsame Investitionen müssen Priorität erhalten.
Volkswirtschaftlich gesehen, müssen wir die starke Liquidität,
die durch die Ersparnisbildung bei Niedrigzinsen vonstatten-
geht, in volkswirtschaftlich sinnvolle Investitionen umleiten. Ein
Blick auf den Berliner Flughafen zeigt, dass sehr oft staatliche
Bauherren überfordert sind. Dieser Flughafen wäre in einem
Public Private Partnership (PPP) Modell für eine Milliarde ange-
boten worden, das hätte eine gute Alternative sein können. Wir
reden jetzt über ein Vielfaches davon in der alleinigen staatli-
chen Trägerschaft. Was wir brauchen, sind sinnvolle Modelle,
die sich in der Vergangenheit und auch im europäischen Aus-
land bereits bewährt haben. Zum Beispiel funktioniert die italie-
nische und die französische Autobahnverwaltung seit mehreren
Jahrzehnten. Wir sollten bei PPP-Projekten in Deutschland mu-
tiger vorangehen. Ich denke hier vor allen Dingen an ein Kon-
zept, welches unsere Straßennetze in ein europäisches Kon-
zept einmünden lässt.

In der aktuellen Debatte über die PKW-Maut, plädiere ich dafür,
dass wir in Deutschland ein Verkehrswegekonzept entwickeln,
das nicht so stark darauf fokussiert ist, wer nun zahlen soll und
wer nicht, insbesondere in Abhängigkeit seiner Staatsangehö-
rigkeit. Wichtiger ist ein effizientes Mittelaufkommen, das es uns
ermöglicht, unser Straßennetz so schnell wie möglich zu
modernisieren.«
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WMS: Umkehr der UmsatzsteuerschuldnerschaftWMS: Umkehr der Umsatzsteuerschuldnerschaft

 Viele stahl- und metallverarbeitende Betriebe müssen sich ab Oktober auf eine Neue-
rung beim Stellen und bei der Eingangsprüfung von Rechnungen einrichten. Denn ab
dem 1.10.2014 dürfen bei der Lieferung von Metallerzeugnissen aus Eisen und Stahl
sowie Aluminium nur noch Nettobeträge ausgewiesen werden. Ein im Juli von Bun-
destag und Bundesrat beschlossenes Gesetz zur Änderung steuerlicher Vorschriften
erfordert dies. Damit soll angeblich verstärkt auftretenden Umsatzsteuerbetrügereien
vorgebeugt werden. Bislang gilt: Der Lieferant fakturiert mit Umsatzsteuer und führt
diese an das Finanzamt ab. Der Leistungsempfänger kann die Vorsteuer beim Finanz-
amt geltend machen. Ab Oktober gilt für  die Lieferung von Metallerzeugnissen aus
Eisen und Stahl sowie Roheisen oder Spiegeleisen in Masseln, Blöcken oder anderen
Rohformen etwas anderes.

www.wsm-net.de

VDA: Westeuropa mit leichtem Plus im AugustVDA: Westeuropa mit leichtem Plus im August

Die drei großen Pkw-Märkte zeigten sich im August auf Wachstumskurs, allerdings mit
unterschiedlicher Geschwindigkeit: Während China um zehn Prozent zulegte und der
US-Markt um fünf Prozent, verzeichnete Westeuropa lediglich ein leichtes Plus von
einem Prozent auf 640.300 Einheiten. Damit befindet sich Westeuropa nun seit zwölf
Monaten auf Wachstumskurs. Die Top-5-Märkte boten jedoch kein einheitliches Bild:
Der spanische Pkw-Markt legte zum siebten Mal in Folge zweistellig zu – die Neuzu-
lassungen stiegen um knapp 14 Prozent. In Großbritannien war ein Plus von gut neun
Prozent zu verzeichnen. In Deutschland und Italien hingegen verblieb die Nachfrage
knapp auf Vorjahresniveau. Frankreich musste ein Minus von drei Prozent hinnehmen.

www.vda.de/ 

vfa: Qualitätsgerechte Versorgung bleibt noch Utopievfa: Qualitätsgerechte Versorgung bleibt noch Utopie

 Bei der Präsentation des Arzneimittel-Atlas 2014 sagte Bertram Häussler, Leiter des
IGES Instituts: »Die Ausgaben der GKV für Arzneimittel stiegen 2013 um 3,1 Prozent
bzw. 896 Millionen Euro auf 30,09 Milliarden Euro. Nach einem Rückgang im Jahr
2011 und einem geringfügigen Anstieg 2012 lagen die Arzneimittelausgaben sogar
leicht unter dem Niveau des Jahres 2010.« Für die forschenden Pharma-Unterneh-
men erklärt vfa-Hauptgeschäftsführerin Birgit Fischer: »Die Ausgaben oder Preispro-
bleme der Gesetzlichen Krankenversicherung sind offensichtlich gelöst. Leider zeigen
sich aber zunehmend Versorgungsprobleme im Gesundheitssystem: So muss
Deutschland unnötige Schutzlücken bei Masern, Gebärmutterhalskrebs oder Infektio-
nen mit Rotaviren beklagen.«

www.vfa.de

http://www.wsm-net.de/
http://www.vda.de/
http://www.vfa.de
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VCI: Rückenwind für Wachstum und WettbewerbsfähigkeitVCI: Rückenwind für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit

Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) begrüßt die vom künftigen EU-Kommis-
sionspräsidenten Juncker vorgestellte personelle Besetzung für die neue Kommission
und ihre Ressortaufteilung. Der Hauptgeschäftsführer des VCI, Utz Tillmann, erklärte
hierzu: »Die neue Struktur betont Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit stärker als bis-
her. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um den anhaltenden Trend der De-Indus-
trialisierung in der EU zu stoppen. Wir hoffen, dass diese Umorganisation zu einer
ausgewogeneren Gesetzgebung führen wird und Impulse für die Stärkung der Indus-
trie in Europa setzt. Der VCI setzt darauf, dass Günther Oettinger als Kommissar für
digitale Wirtschaft das Industrienetzwerk in seiner Gesamtheit fördert.«

www.vci.de

Bitkom: Vertrauen ins Internet steigt wieder – ein bisschenBitkom: Vertrauen ins Internet steigt wieder – ein bisschen

Das Vertrauen der Deutschen in die Datensicherheit im Internet ist erstmals seit dem
Beginn der Abhöraffäre im vergangenen Jahr wieder leicht gestiegen. Danach halten
aktuell 16 Prozent der Internetnutzer ihre persönlichen Daten im Internet generell für
sicher. Zum Vergleich: Im Mai 2014, zum Jahrestag der ersten Enthüllungen von Ed-
ward Snowden, waren es nur 13 Prozent. Das Vertrauen der Menschen in die Daten-
sicherheit erreichte damit seinen bisherigen Tiefpunkt. Vor der NSA-Affäre zeigte sich
noch ein völlig anderes Bild: Im Jahr 2011 hielten 41 Prozent der Internetnutzer ihre
Daten im Web für sicher. »Das Vertrauen der Internetnutzer ist dauerhaft beschädigt
und wird sich nur langsam und langfristig wiederherstellen«, sagte BITKOM-Präsident
Prof. Dieter Kempf. Das Misstrauen der Nutzer bezieht sich nicht nur auf das Internet
allgemein, sondern gleichermaßen auf die wichtigsten Akteure: Staat und Wirtschaft.

www.bitkom.org

VDMA: Photovoltaik-Produktionsmittel – Dynamisches 1. Halbjahr 2014 VDMA: Photovoltaik-Produktionsmittel – Dynamisches 1. Halbjahr 2014 

 
Die Umsatzentwicklung der Hersteller von Komponenten, Maschinen und Anlagen für
die Photovoltaik in Deutschland konnte im ersten Halbjahr 2014 ein deutliches Plus
verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurde ein Umsatzwachstum von
knapp 39 Prozent realisiert. »Der Markt für Produktionslösungen und Fertigungs-Tech-
nologien für die Photovoltaik hat sich in der ersten Jahreshälfte als sehr dynamisch er-
wiesen«, erklärt Peter Fath, Geschäftsführer der RCT Solutions GmbH und Vorsitzen-
der des Vorstands von VDMA Photovoltaik-Produktionsmittel. Mit einem Weltmarktan-
teil von über 50 Prozent verteidigen deutsche Photovoltaik-Ausrüster auch in der ers-
ten Hälfte des Jahres 2014 ihre hervorragende Wettbewerbsposition.

www.vdma.org

 

http://www.vci.de/
http://www.bitkom.org
http://www.vdma.org
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Zukunftsgespräch in Meseberg.

5. Zukunftsgespräch in Meseberg5. Zukunftsgespräch in Meseberg

Anlässlich des 5. Zukunftsgesprächs zwischen Regierung und
Wirtschaftsvertretern in Meseberg begrüßte BDI-Präsident
Ulrich Grillo die Gelegenheit zum intensiven Austausch. Das
Gespräch habe gezeigt, dass alle die Herausforderungen sehen
und zu gemeinsamen, konstruktiven Lösungen bereit sind.

Gleichzeitig unterstrich Grillo aber, dass die negative Konjunk-
turentwicklung im zweiten Quartal uns vor Augen führe, dass
Wachstum nicht selbstverständlich sei. Die aktuellen globalen
Spannungen würden deutschen Unternehmen zunehmend zu
schaffen machen und sich schon jetzt negativ auf das Investiti-
onsverhalten der Unternehmen auswirken.

Das Augenmerk der Regierung müsse nun eindeutig der Stär-
kung der Wachstumsdynamik und damit vor allem auch der In-
vestitionstätigkeit in Inland gelten. »Wir brauchen eine langfris-
tig angelegte Investitionsoffensive am Standort Deutschland.
Nötig sind eine substanzielle und dauerhafte Erhöhung des in-
vestiven Anteils an den Staatausgaben und nachhaltig bessere
Rahmenbedingungen für private Investitionen«, forderte Grillo.
Von der Politik erwarte er, dass den Gesprächen jetzt konkrete
Taten folgen.

Ansprechpartner:
Dr. Hans-Joachim Haß
h.hass@bdi.eu

BDI-Präsident Ulrich Grillo

»Europa und Deutschland wünschen sich ein starkes Frankreich«»Europa und Deutschland wünschen sich ein starkes Frankreich«

BDI-Präsident Ulrich Grillo sprach sich bei der Jahreskonferenz
des französischen Partnerverbandes MEDEF für die Fortset-
zung des in Frankreich eingeschlagenen Reformkurses aus. 

Nur zwei Tage nach der Regierungsumbildung unter Premiermi-
nister Manuel Valls konnte Grillo vor französischem Publikum
betonen, wie wichtig ein starkes Frankreich für Deutschland und
Europa ist. Frankreich könne sich vor den Herausforderungen
einer globalisierten Welt nicht verstecken.

Die Reformen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit müssen
weitergehen, betonte Valls selbst auf der Konferenz. Eine Mög-
lichkeit seine Reformpläne zu erläutern, bietet sich Valls beim
Tag der Deutschen Industrie, auf dem er spricht. Der Auftritt
des Premierministers, der gemeinsam mit dem neuen Wirt-
schaftsminister Emmanuel Macron erscheint, kann als starkes
Signal für weitere Reformpläne gewertet werden.

Ansprechpartnerin:
Miriam Philipp
m.philipp@bdi.eu

 

mailto:th.hass@bdi.eu
mailto:m.philipp@bdi.eu
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BDI-Präsident Ulrich Grillo (r.) mit dem CNI-Vizepräsidenten Paulo
Gilberto Fernandes Tigre (l.)

Interesse an Brasilien ungebrochenInteresse an Brasilien ungebrochen

»Deutschland und Brasilien brauchen eine Investitionsoffensi-
ve«. Das forderte BDI Präsident Grillo vor rund 650 Teilneh-
mern bei der Eröffnung der Deutsch-Brasilianischen Wirt-
schaftstage in Hamburg. Aus Brasilien waren über 200 Gäste
aus Wirtschaft und Politik zur Konferenz angereist, darunter der
brasilianische Wirtschaftsminister Mauro Borges und der Vize-
Hafenminister Antonio Henrique Silveira sowie mehrere Staats-
sekretäre. Die Bundesregierung war durch die Staatssekretäre
Rainer Sontowski und Stefan Kapferer vertreten. 

In mehreren Panels und Foren wurden über zwei Tage Möglich-
keiten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit erörtert. Im Mittel-

punkt standen die Sektoren Infrastruktur und Logistik, Öl und
Gas, Automobilindustrie sowie Gesundheitswirtschaft und Kon-
sumgüterindustrie. In der Sitzung der gemischten Wirtschafts-
kommission wurde von Unternehmerseite u. a. der Abschluss
eines bilateralen Doppelbesteuerungsabkommens angemahnt.

Brasilien ist der wichtigste Wirtschaftspartner der deutschen In-
dustrie in Lateinamerika. Auch wenn die Wirtschaft gegenwärtig
nur moderat wächst, bleibt der Markt für deutsche Unternehmen
sehr interessant. Rohstoffreichtum und ein großer Binnenmarkt
mit über 200 Millionen Einwohnern versprechen weiterhin gute
Wachstumsperspektiven. Um die Wettbewerbsfähigkeit des
Standortes Brasilien zu stärken sind jedoch Investitionen in die
Infrastruktur und im Bildungsbereich sowie der Abbau von Büro-
kratie und Reformen z. B. im Arbeits- und Steuerrecht
erforderlich.

Die Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftstage sind die wichtigste
Veranstaltung in den bilateralen Beziehungen der beiden Län-
der. Sie werden vom BDI und seinem brasilianischen Partner-
verband CNI jährlich abwechselnd in Deutschland und Brasilien
organisiert.

>> Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur
Bildergalerie

Ansprechpartnerin:
Sigrid Zirbel
s.zirbel@bdi.eu

Wolfgang Plischke, Vorsitzender des BDI-Auschusses für
Gesundheitswirtschaft

Die deutsche Gesundheitswirtschaft stärken  Die deutsche Gesundheitswirtschaft stärken  

Im Rahmen der vierten Gesundheitswirtschaftskonferenz haben
der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel,
und der Bundesminister für Gesundheit, Hermann Gröhe, die
große Bedeutung der Gesundheitswirtschaft für Wirtschaft und
Gesundheitsversorgung in Deutschland hervorgehoben. Der

Vorsitzende des BDI-Ausschusses für Gesundheitswirtschaft,
Wolfgang Plischke, machte deutlich, dass Deutschland ein Leit-
markt für medizinische Produkte und Gesundheitsdienstleistun-
gen werden kann und soll.

Auf der gemeinsamen Veranstaltung der beiden Ministerien dis-
kutierten rund 300 Vertreter aus Wirtschaft, Gesundheitssystem
und Politik über verschiedene Ansätze, die deutsche Gesund-
heitswirtschaft für die Zukunft zu stärken. Dabei ging es insbe-
sondere um die Themen Innovationskultur, Fachkräftesicherung
und Außenwirtschaftsförderung. Plischke forderte für innovative
Produkte einen schnelleren Zugang zum Markt. Er betonte, wie
schon die beiden Minister vor ihm, dass dafür ein enger Schul-
terschluss von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik notwendig
ist. Die Politik sei gefordert, einen fairen Ausgleich zwischen be-
rechtigten Interessen von Leistungsträgern und Leistungsanbie-
tern auszuloten.

>> Weitere Informationen zur Gesundheitswirtschaft

Ansprechpartnerin:
Cora Loh
c.loh@bdi.eu

http://www.bdi.eu/dbwt2014.htm
http://www.bdi.eu/dbwt2014.htm
mailto:s.zirbel@bdi.eu
http://www.bdi.eu/Gesundheitswirtschaft.htm
mailto:c.loh@bdi.eu
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Der BDI zeigt sich mit der Themensetzung der neuen EU-Kommission
zufrieden.

Neue EU-Kommission vorgestelltNeue EU-Kommission vorgestellt

Der BDI begrüßt die Ausrichtung der neuen EU-Kommission auf
Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. »Das ist ein guter Tag für
Europa. Der designierte Kommissionspräsident Jean-Claude
Juncker hat die neue EU-Kommission eindeutig auf die politi-
schen Prioritäten Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Jobs
ausgerichtet«, sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber.

Digitalisierung, Breitbandausbau und Datenschutz sind dem
BDI zufolge zentrale Themen für die EU. Europa müsse auf die-
sem Feld rasch und konsistent handeln. »Die deutsche Indus-
trie begrüßt sehr, dass mit Günther Oettinger ein hochangese-
hener Wirtschaftspolitiker die Verantwortung für die Digitale
Wirtschaft und Gesellschaft übernimmt«, sagte Kerber.

Die Zusammenlegung der beiden Generaldirektionen für Klima
und Energie hält der BDI für sinnvoll. »Dies spiegelt die Forde-
rungen der deutschen Industrie wider, eine viel stärkere Kon-
vergenz zwischen Industrie,- Klima- und Energiepolitik zu schaf-
fen«, unterstrich Kerber. Nur so ließen sich Widersprüche zwi-
schen bestehenden EU-Zielen und -Instrumenten aufbrechen,
welche die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie heute erheblich
schwächten.

>> Weitere Informationen

Ansprechpartner:
Joscha Ritz
j.ritz@bdi.eu

Die Neuberechnung des BIP bewirkt keine wesentlichen Änderungen
der Wachstumsdynamik.

Deutschland berechnet sein BIP neuDeutschland berechnet sein BIP neu

Deutschland berechnet seit September 2014 sein BIP neu. Es
gilt nun das neue Europäische System der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen (ESVG 2010). Generalrevisionen der deut-
schen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) finden
etwa alle fünf Jahre statt, um die Berechnungen an neue Me-
thoden, Klassifikationen und Rahmenbedingungen anzupassen.

Aus der Generalrevision der VGR 2014 resultiert im Wesentli-
chen eine Niveauverschiebung des BIP im Durchschnitt der
Jahre 1991 bis 2013 um gut drei Prozent nach oben. Die mit
Blick auf das BIP quantitativ bedeutsamste methodische Neue-
rung ist die Erfassung der Forschungs- und Entwicklungsleis-
tungen als Investitionen und nicht mehr wie bisher als
Vorleistungen.

Diese Konzeptänderung ist für etwa 70 Prozent der Niveauer-
höhung des BIP verantwortlich. Auch die Umbuchung militäri-
scher Güter von öffentlichen Konsumausgaben zu öffentlichen
Investitionen trägt, wenn auch zu einem weit geringen Maße,
zur Erhöhung des BIP-Niveaus bei. Die Wachstumsdynamik der
deutschen Volkswirtschaft zeigt sich nach der Nebenrechnung
aber nur wenig verändert.

>> Weiterführende Informationen zur Generalrevision 2014

Ansprechpartnerin:
Solveigh Jäger
s.jaeger@bdi.eu

http://www.bdi.eu/163_19581.htm
mailto:j.ritz@bdi.eu
http://www.destatis.de/
mailto:s.jaeger@bdi.eu
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Die neue EU-Kommission will verstärkt auf eine erhöhte Transparenz
von TTIP hinwirken.

TTIP-Verhandlungen gehen in die nächste RundeTTIP-Verhandlungen gehen in die nächste Runde

Ende September findet in den USA die siebte Verhandlungs-
runde über die transatlantische Handels- und Investitionspart-
nerschaft (TTIP) statt. In dieser Runde werden die Diskussio-
nen über den Abbau von Handelshemmnissen im Zoll- und
Dienstleistungsbereich sowie über die regulatorische Zusam-
menarbeit fortgeführt. 

Die Verhandlungen über ein Investitionsschutzkapitel sollen erst
wieder aufgenommen werden, wenn die Europäische Kommis-
sion die Ergebnisse aus dem abgeschlossenen Konsultations-
verfahren ausgewertet hat. Damit wird im November gerechnet.
Währenddessen hat der künftige Kommissionpräsident Jean-
Claude Juncker gegenüber der designierten Handelskommissa-
rin Cecilia Malmström die handelspolitischen Prioritäten der
neuen EU-Kommission beschrieben: Demnach soll die Trans-
parenz der TTIP-Verhandlungen erhöht werden. Zugleich hat
Juncker verdeutlicht, dass die europäischen Gesundheits-, Si-
cherheits-, Sozial- und Datenschutzstandards nicht zur Disposi-
tion stehen.

>> Informationen über aktuelle Entwicklungen bei den TTIP-
Verhandlungen auf Facebook

>> Zur aktuellen Stellungnahme des BDI

Ansprechpartner:
Fabian Wendenburg
f.wendenburg@bdi.eu 

Die Verhandlungen zu CETA sind abgeschlossen.

EU-Freihandelsabkommen mit Kanada kurz vor AbschlussEU-Freihandelsabkommen mit Kanada kurz vor Abschluss

Beim EU-Kanada-Gipfel im September in Ottawa soll der Ab-
schluss der Verhandlungen über das Freihandelsabkommen
zwischen der EU und Kanada »Comprehensive Economic and
Trade Agreement« (CETA) verkündet werden. Der BDI begrüßt
den Abschluss des CETA und fordert nun, das Abkommen zü-
gig zu ratifizieren. 

Das Abkommen baut vorhandene Industriezölle ab und öffnet
die kanadischen Beschaffungsmärkte auf Bundes- wie auch
Provinzebene. CETA schafft zudem mehr Mobilität bei Arbeits-
und Aufenthaltsgenehmigungen sowie durch die Anerkennung
von Berufsabschlüssen. Ein Investitionskapitel erleichtert die
Genehmigung ausländischer Investitionen, schützt ausländi-
sche Investoren und sichert zugleich die Regulierungshoheit
der Staaten.

Entgegen weit verbreiteter Bedenken enthält das Abkommen
nicht die Öffnung des EU-Marktes für hormonbehandeltes
Fleisch oder eine Liberalisierung der öffentlichen Dienstleistun-
gen (Wasserversorgung, Gesundheit, Bildung). Regulatorische
Zusammenarbeit erfolgt nur, wenn hohe Standards gesichert
werden. Damit ist den Kritikern des Abkommens in vielen Berei-
chen Rechnung getragen worden.

>> Weitere Informationen

Ansprechpartner:
Fabian Wendenburg
f.wendenburg@bdi.eu

 

https://www.facebook.com/industrieprottip
https://www.facebook.com/industrieprottip
http://www.pro-ttip.eu/
mailto:f.wendenburg@bdi.eu
http://www.bdi.eu/kanada.htm
mailto:f.wendenburg@bdi.eu
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Der BDI wird sich im Rahmen der EITI-Kandidatur dafür einsetzen,
dass doppelte Berichtsstandards vermieden werden.

Kandidatur für Rohstofftransparenz-Initiative EITIKandidatur für Rohstofftransparenz-Initiative EITI

Nach der Ankündigung von Bundeskanzlerin Merkel im vergan-
genen Jahr hat das Bundeskabinett kürzlich die Einleitung der
deutschen Kandidatur für die Extractive Industries Transpa-
rency Initiative (EITI) beschlossen, die Offenlegungspflichten für
die heimische Rohstoffgewinnung zur Folge hat. 

Für die deutsche Industrie drohen durch die EITI-Kandidatur zu-
sätzliche Belastungen, da aufgrund der EU-Transparenzrichtli-
nie ohnehin bis nächstes Jahr weitreichende Offenlegungs-
pflichten für die Rohstoffindustrie eingeführt werden. Der BDI

wird sich daher im Rahmen der EITI-Kandidatur dafür einset-
zen, dass doppelte Berichtsstandards vermieden werden. Die
genaue Ausgestaltung des deutschen Bericht-Standards wird
von einer Multi-Stakeholder-Gruppe (MSG) beschlossen, die
sich voraussichtlich aus jeweils fünf Vertretern der Regierung,
der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft zusammensetzen wird.
Ziel ist es, im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft in
2015 den offiziellen Antrag auf den Status als EITI-Kandidat
einreichen zu können.

Uwe Beckmeyer, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister für Wirtschaft und Energie, ist dabei EITI-Sonderbe-
auftragter der Bundesregierung für die Umsetzung in Deutsch-
land. Zur Umsetzung der D-EITI hat das BMWi, unterstützt von
BDI und DIHK, den 1. Runden Tisch der Wirtschaft zu EITI ver-
anstaltet. Dabei wurde vereinbart, dass die beiden Spitzenver-
bände BDI und DIHK die Koordinierung der MSG-Besetzung
auf Wirtschaftsseite übernehmen. Zu diesem Zweck fand im
August ein Task-Force-Treffen mit interessierten Verbands- und
Unternehmensvertretern statt. Eingesetzt werden und erstmals
tagen soll die MSG am 26. November 2014 im Rahmen eines
Transparenzgipfels, den das BMWi als offizielle Auftaktveran-
staltung für D-EITI plant.

>> Weitere Informationen

Ansprechpartnerin:
Eva Stollberger
e.stollberger@bdi.eu

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (l.) und der Vorsitzende des
BDI-Ausschusses Sicherheit Claus Günther (r.)

Spitzengespräch zur Zukunft der Sicherheits- und VerteidigungsindustrieSpitzengespräch zur Zukunft der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie

Auf Einladung von Bundesminister Sigmar Gabriel fand im Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ein Spitzen-
gespräch mit den CEOs der Sicherheits- und Verteidigungsin-
dustrie, dem BDI, dem BDSV sowie der IG Metall statt. 

Für den BDI nahm Claus Günther, CEO Diehl Defence und Vor-
sitzender des Ausschusses für Sicherheit, teil. Gegenstand des
Gesprächs waren die strategischen Eckpunkte zur Stärkung der
Branche im Industrieland Deutschland. Gabriel signalisierte, na-
tionale wehrtechnische Kernfähigkeiten erhalten zu wollen – bei
gleichzeitiger Fortsetzung seiner restriktiven Genehmigungspo-
litik für Rüstungsexporte. Fragestellungen hierzu sollen in
einem regelmäßigen Dialog mit der Industrie erörtert werden.
Aus Sicht des BDI ist die Branche aufgrund ihrer sicherheitspo-
litischen Bedeutung und als wirtschaftlicher Innovationsmotor
von zentraler Bedeutung. Unsicherheiten bei Exportpartnern
und Kunden infolge einer unklaren Genehmigungspolitik bergen
ein enormes Potenzial für einen drohenden German-free-Effekt
bei internationalen Industrieprogrammen – nicht nur im Rüs-
tungsbereich. Das gilt es, zu vermeiden, so Günther. Der BDI
wird sich daher weiterhin konstruktiv in den gemeinsamen Dia-
log mit der Bundesregierung einbringen.

>> Weitere Informationen zum Gespräch

Ansprechpartner:
Matthias Wachter
m.wachter@bdi.eu

http://www.bdi.eu/Heimische-Rohstoffe_EITI_Kandidatur.htm
http://www.bdi.eu/Heimische-Rohstoffe_EITI_Kandidatur.htm
mailto:e.stollberger@bdi.eu
http://www.bmwi.de/DE/Themen/aussenwirtschaft,did=653420.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/aussenwirtschaft,did=653420.html
mailto:m.wachter@bdi.eu
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Der BDI ist überzeugt, dass eine umweltverträgliche
Schiefergasförderung »Made in Germany« möglich ist.

BDI besorgt über geplante gesetzliche Regelungen zur ErdgasförderungBDI besorgt über geplante gesetzliche Regelungen zur Erdgasförderung

Zur Förderung von Erdgas in Deutschland wird derzeit von Bun-
desumweltministerium und Bundeswirtschaftsministerium ein
neuer Rechtsrahmen erarbeitet. Im Vorfeld dazu haben die zu-
ständigen Minister Hendricks und Gabriel ein Eckpunktepapier
vorgestellt. Der BDI sieht sehr kritisch, dass die darin genann-
ten Regelungen weit über den Koalitionsvertrag hinausgehen
und die Existenz der Erdgasförderung in Deutschland maß-
geblich gefährden. 

Dazu zählen ein absolutes, unbefristetes Verbot von Fracking-
Vorhaben zur Schiefergasförderung  oberhalb von 3.000 Me-

tern, sowie sehr weitgehende Definitionen von Ausschlussge-
bieten für alle Fracking-Maßnahmen, die 20 Prozent der heimi-
schen Erdgasreserven pauschal von der Förderung aussch-
ließen. Selbst die seit Jahrzehnten in Deutschland erprobte
konventionelle Erdgasförderung würde damit massiv einge-
schränkt, obwohl die wissenschaftliche Faktenlage hierfür kei-
nen Anlass bietet.

Deutschland wird noch für Jahrzehnte auf Erdgas angewiesen
sein. Die heimische Erdgasproduktion trägt zu stabilen Erdgas-
preisen und einer höheren Versorgungssicherheit bei, wovon
letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten deutschen
Industrie profitiert. Der BDI ist überzeugt, dass eine umweltver-
trägliche Schiefergasförderung »Made in Germany« möglich ist.
Die Forderung an die Politik lautet daher, dass sich neue Rege-
lungen zur Erdgasförderung eng an den wissenschaftlichen
Fakten orientieren, anstatt zu pauschalisieren. Darüber hinaus
sollte die Erprobung der Schiefergasgewinnung in einem öffent-
lich und wissenschaftlich begleiteten Pilotprojekt vorangetrieben
werden, um zeitnah eine belastbare Entscheidungsgrundlage
zu erhalten.

>> Zum Positionspapier des BDI

Ansprechpartner:
Eva Stollberger
e.stollberger@bdi.eu

Nordrhein-Westfalen wandelt sich zu einem modernen
Wirtschaftsstandort.

Nordrhein-Westfalens beste Unternehmen für die Industrie von morgen gesuchtNordrhein-Westfalens beste Unternehmen für die Industrie von morgen gesucht

Ab sofort können sich vorbildhafte und zukunftsfeste Unterneh-
men beim Wettbewerb »NRW-Wirtschaft im Wandel« bewer-
ben. 

Wie kaum ein anderes Bundesland entwickelt sich Nordrhein-
Westfalen rasant von der traditionellen »Kohle und Stahl«-Hei-
mat zu einem modernen und vielfältig aufgestellten Wirtschafts-
standort. Zahlreiche Unternehmen treiben den Strukturwandel
mit der Entwicklung innovativer Technologien, der Digitalisie-
rung von Produktionsprozessen oder dem Angebot komplexer
Dienstleistungen voran.

Unter der Schirmherrschaft von Nordrhein-Westfalens Wirt-
schaftsminister Garrelt Duin wollen die Initiative »Deutschland –
Land der Ideen«, die Rheinische Post und die Deutsche Bank
mit dem Wettbewerb Vorreiter dieses Wandels aufspüren und
öffentlich sichtbar machen. Unternehmen aus allen Branchen,
die den Transformationsprozess bereits erfolgreich gemeistert
haben, können sich bis zum 24. Oktober 2014 bewerben.

>> Zur Bewerbung

Ansprechpartner:
André Gröger
groeger@land-der-ideen.de

mailto:e.stollberger@bdi.eu
http://www.nrw-wirtschaft-im-wandel.de/
http://www.nrw-wirtschaft-im-wandel.de/
mailto:groeger@land-der-ideen.de
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