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Mittelstand beurteilt
Wirtschaftslage positiv

Der industrielle Mittelstand beurteilt aktu-
ell seine Wirtschaftslage überwiegend
positiv. Die konjunkturellen Perspektiven
hellen sich aus Sicht der Unternehmen
langsam auf. Das ist ein zentrales Ergeb-
nis des jüngsten BDI-Mittelstandspanels. 
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Deutsche Industrieunternehmen betrach-
ten das Image der Marke »Made in Ger-
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völkerrechtlich ächten«

BDI-Präsident Ulrich Grillo wünscht sich
für den Schutz der deutschen Industrie
eine bessere Zusammenarbeit zwischen
Unternehmen und Behörden.
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Öffentlich-private Partnerschaften
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Ländern und Kommunen.

>> Seite 4

BDI-Themen

 

Schwächen beim
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Deutschland muss mehr und effizienter in
Verkehrsinfrastruktur investieren. Das er-
gibt eine neue Studie im Auftrag des BDI.
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fen im Koalitionsvertrag durch zielgerich-
tete Politik auszufüllen.
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Titelthema

Industrieller Mittelstand beurteilt Wirtschaftslage positiv
Titelthema

Industrieller Mittelstand beurteilt Wirtschaftslage positiv

Der industrielle Mittelstand beurteilt aktuell seine Wirtschafts-
lage überwiegend positiv. Die konjunkturellen Perspektiven hel-
len sich aus Sicht der Unternehmen langsam auf. Das ist ein
zentrales Ergebnis des jüngsten BDI-Mittelstandspanels. 

Demnach erwarten knapp 47 Prozent der befragten Unterneh-
men für die nächsten sechs Monate eine »gute oder sehr gute«
Geschäftslage, 37 Prozent erwarten eine »befriedigende« Ge-
schäftslage. Dieser positive Eindruck verstärkt sich sogar noch
etwas für die kommenden zwölf Monate. Das Institut für Mittel-
standsforschung (IfM) Bonn erstellt seit 2005 regelmäßig das
BDI-Mittelstandspanel im Auftrag des BDI, Ernst & Young
GmbH und IKB Deutsche Industriebank AG.

Die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen beurteilen 52
Prozent der Unternehmen als gut bis sehr gut. Im Vergleich zur
Frühjahrsbefragung ist dieser Anteilswert deutlich – um fast 18
Prozentpunkte – gestiegen. Für die kommenden zwölf Monate
rechnen zwar weniger, aber immer noch gut 46 Prozent der Un-
ternehmen mit befriedigenden Rahmenbedingungen. Dabei
spielt nicht nur die immer noch ungelöste Staatsschuldenkrise
im Euroraum eine Rolle. Hier dürfte sich auch die Unsicherheit
im Hinblick auf die künftigen wirtschaftspolitischen Weichenstel-
lungen durch eine neue Bundesregierung widerspiegeln. Der In-
halt des Koalitionsvertrages stand zum Zeitpunkt der Befragung
noch nicht endgültig fest.

Den Koalitionsvertrag beurteilt Arndt G. Kirchhoff, Vorsitzender
des BDI/BDA-Mittelstandsausschusses, kritisch: »Die künftige
Koalition vertut die Chance, für Deutschlands Zukunft vorzusor-
gen. Sie stellt die Weichen nicht für mehr Wachstum und Be-
schäftigung. Stattdessen plant sie neue Stresstests für die Un-
ternehmen.« Zudem belasteten steigende Kosten durch die
Energiewende bereits jetzt zunehmend die Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Industrieunternehmen. »Der Koalitionsver-
trag bietet aber keine überzeugende Antwort auf die drängende
Frage nach einer wirksamen Kostenbremse«, so Kirchhoff.

Dabei stehen die Unternehmen gerade jetzt vor großen Heraus-
forderungen. Die Panel-Ergebnisse zeigen, dass auch der Mit-
telstand seine Wachstumsstrategien verstärkt auf außereu-
ropäische Märkte ausrichtet. Vor allem das China-Geschäft be-
sitzt nach Einschätzung von IKB-Chefvolkswirt Kurt Demmer
noch ungenutzte Potenziale für den Mittelstand. »Das zeigt sich
nicht nur an den stark wachsenden Exporten, sondern auch
daran, dass in den letzten zehn Jahren deutsche Firmen in
China mehr Unternehmenseinheiten als in den USA aufgebaut
haben. Allerdings liegt der Bestand an deutschen Standorten in
diesem großen Markt erst in der Größenordnung der deutschen
Präsenz in Polen oder Österreich«, so Demmer.

>> Zu den Ergebnissen des BDI-Mittelstandspanels

Trends

»Made in Germany« wichtigster Standortfaktor
Trends

»Made in Germany« wichtigster Standortfaktor

Deutsche Industrieunternehmen betrachten das
Image der Marke »Made in Germany« als wich-
tigsten Standortfaktor Deutschlands. Das geht
aus dem aktuellen BDI-Mittelstandspanel her-
vor. Der gute Ruf der deutschen Produkte
spricht aus Sicht einer großen Mehrheit von 84
Prozent der deutschen Industrieunternehmen für
den heimischen Standort – insbesondere gilt
dies für größere Unternehmen (100 und mehr
Beschäftigte), die sich auch deutlich häufiger mit
ihren Produkten auf internationalen Märkten be-
haupten müssen. Auch die Infrastruktur erweise
sich als Standortvorteil. Jeweils rund zwei Drittel
bewerten die Transport- und die Telekommuni-
kationsinfrastruktur in Deutschland als »gut«
oder »sehr gut«.

>> Zu den Ergebnissen des BDI-
Mittelstandspanels

Ansprechpartner:
Josef Düren
j.dueren@bdi.eu

http://bdi.eu/163_18280.htm
http://bdi.eu/163_18280.htm
http://bdi.eu/163_18280.htm
mailto:j.dueren@bdi.eu
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BDI-Präsident Ulrich Grillo

Meinung

»Wirtschaftsspionage völkerrechtlich ächten«
Meinung

»Wirtschaftsspionage völkerrechtlich ächten«

BDI-Präsident Ulrich Grillo wünscht sich für den Schutz der
deutschen Industrie vor Wirtschaftsspionage eine bessere Zu-
sammenarbeit zwischen Unternehmen und Behörden:

»Unsere Unternehmen haben einen guten Ruf, gelten als inno-
vativ und wettbewerbsfähig – gerade auch im Hochtechnologie-
bereich. Das weckt bei Wettbewerbern und Geheimdiensten
Begehrlichkeiten. Die deutsche Industrie steht vermutlich im
Fokus internationaler Wirtschaftsspionage. Daran lassen die
Berichte der Bundesregierung kaum Zweifel.

Die Dimension von Wirtschaftsspionage können wir allerdings
nur erahnen. Viele Angriffe – gerade über den Cyberraum oder
über Innentäter – bleiben unbemerkt. Sicherheitsexperten aus
der Industrie gehen davon aus, dass in den vergangenen Jah-
ren jedes dritte deutsche Unternehmen bereits Opfer von Wirt-
schaftsspionage geworden ist. Das ist ein erschreckendes Aus-
maß.  Den finanziellen Schaden zu errechnen, ist wegen der
hohen Dunkelziffer bei den Vorkommnissen fast unmöglich. Die
Bundesregierung spricht von einem jährlichen Gesamtschaden
von rund 50 Milliarden Euro, mit steigender Tendenz.

Die US-Geheimdienste haben wie kein anderes Land sehr hohe
organisatorische, finanzielle und technische Ressourcen für
Ihre Spionageaktivitäten. Ob und inwieweit sich diese auch
gegen deutsche Unternehmen richten, wissen wir im Einzelnen
nicht. 

Es ist gut, dass die Bundesregierung nach ihrer anfänglichen
Zurückhaltung jetzt Aufklärung fordert und sich um den Ab-
schluss eines Anti-Spionage-Abkommens bemüht. In dieser
heiklen Frage – der Spionage unter Verbündeten – diplomati-
sche Grenzen aufzuzeigen ist richtig und wichtig. Gleichwohl
sollte uns klar sein, dass sich der Schutz gegen Wirtschaftss-
pionage nicht allein auf Grundlage eines solchen Abkommens
stärken lässt. 

Es ist Aufgabe der Politik, für verlässliche und sichere Rahmen-
bedingungen national wie international zu sorgen. Unterneh-
men, die in Deutschland und Europa agieren, müssen sich an
hier geltende Datenschutzstandards halten. Unsere hohen Da-
tenschutzstandards sind ein wichtiger Wettbewerbsfaktor, den
wir erhalten müssen.

Sicherheit kann nur in einem engen Zusammenspiel von Unter-
nehmen und Sicherheitsbehörden erreicht werden. Die deut-
schen Unternehmen übernehmen bereits eine hohe Verantwor-
tung für Ihre eigene Sicherheit. So verfügen gerade global agie-
rende Unternehmen oder größere Mittelständler über eigene Si-
cherheitsabteilungen. Die arbeiten rund um die Uhr und schüt-
zen weltweit ihre Mitarbeiter, Daten und Strukturen gegen
Angriffe.

Bei kleineren Unternehmen sieht dies anders aus. Sie sind bei
ihrem Eigenschutz dringend auf die Unterstützung der deut-
schen Sicherheitsbehörden angewiesen. Den Behörden fehlen
jedoch oftmals ausreichende Mittel, um bestehende, inhaltlich
gute Ansätze flächendeckend und bedarfsgerecht umzusetzen.
Das muss sich ändern. Die Politik sollte bereit sein, in solche
Maßnahmen auf Bundes- wie Landesebene verstärkt zu inves-
tieren. Diese Bereitschaft sehe ich gerade in den Ländern nicht.

Gerade unter dem Eindruck der beinahe tagtäglichen Berichter-
stattung über Cyberspionage und die NSA-Affäre gibt es eine
verstärke Sensibilisierung für Sicherheitsfragen auch auf Vor-
standsebene.  Wir müssen unterscheiden zwischen Global
Playern und kleineren Unternehmen, die nur sehr begrenzte
Ressourcen haben, um in Sicherheit zu investieren. Hier bedarf
es einer weiteren Unterstützung und Sensibilisierung. Die deut-
sche Industrie engagiert sich stark in gemeinsamen Initiativen
mit der Bundesregierung, die genau dies zum Ziel haben.

Gemeinsam mit den Spitzen des Bundesinnenministeriums und
dem DIHK habe ich im August eine Erklärung zur Ausarbeitung
einer nationalen Wirtschaftsschutzstrategie  unterzeichnet.
Diese wird bis zum Jahr 2015 umgesetzt. Der Fokus wird dar-
auf liegen, die bereits bestehenden Sicherheitsinitiativen unse-
rer Behörden und Unternehmen besser aufeinander abzustim-
men und bedarfsgerechter auszugestalten. Zum Beispiel bei
der Frage, wie Informationen zur Vorsorge und Krisenreaktion
schneller und effektiver ausgetauscht werden können. Da geht
Sorgfalt vor Tempo.

In vielen Ländern dieser Welt ist Wirtschaftsspionage eine zen-
trale Aufgabenstellung staatlicher Geheimdienste. Eine völker-
rechtliche Ächtung ist ein erster Schritt, um dieser wettbewerbs-
verzerrenden Praxis den rechtlichen Boden zu entziehen.«
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BDI-VerbändeBDI-Verbände

 

Bauindustrie: 200. ÖPP-Projekt im öffentlichen HochbauBauindustrie: 200. ÖPP-Projekt im öffentlichen Hochbau

 
»Mit dem besiegelten 200. ÖPP-Projekt ist ein weiterer wichtiger Meilenstein erreicht
worden. Einmal mehr wurde dadurch sichtbar, dass öffentlich-private Partnerschaften
längst ein fester Bestandteil einer zukunftsorientierten Infrastrukturpolitik von Bund,
Ländern und Kommunen geworden sind. Dies bestätigt auch die neue Bundesregie-
rung in ihrem Koalitionsvertrag.« Mit diesen Worten kommentierte der neue Vorsit-
zende des Arbeitskreises ÖPP im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und Mit-
glied im Vorstand der HOCHTIEF Solutions AG Nikolaus Graf von Matuschka die Ver-
tragsunterzeichnung des 200. ÖPP-Hochbauprojekts.

www.bauindustrie.de

VDA: Deutsche Automobilindustrie investiert Rekordsumme in Forschung und EntwicklungVDA: Deutsche Automobilindustrie investiert Rekordsumme in Forschung und Entwicklung

 
Die deutsche Automobilindustrie hat mit ihren Ausgaben für Forschung und Entwick-
lung zum vierten Mal in Folge einen neuen Rekordwert erreicht. Insgesamt gaben Her-
steller und Zulieferer 23,5 Milliarden Euro im Jahr 2012 aus. Matthias Wissmann, Prä-
sident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), sagte: »Keine andere Branche
investiert so viel in Forschung und Entwicklung. Unsere Hersteller und Zulieferer sind
Innovationstreiber Nummer eins. Auch für das laufende Jahr erwarten wir eine Steige-
rung der Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen, da unsere Unternehmen erhebli-
che Mittel für die Elektromobilität und die Vernetzung aufwenden.«

www.vda.de

BITKOM: Großes Interesse an selbstfahrenden AutosBITKOM: Großes Interesse an selbstfahrenden Autos

 
Selbstfahrende Autos stoßen auch in Deutschland auf großes Interesse. Obwohl die
entsprechenden Technologien noch in einem frühen und oft experimentellen Stadium
sind, kann sich bereits mehr als jeder dritte Deutsche vorstellen, ein solches Fahrzeug
künftig selbst zu nutzen. Das entspricht rund 26 Millionen Bundesbürgern. So lautet
das Ergebnis einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage im Auftrag von BITKOM.
Insbesondere die Jüngeren sind den selbstfahrenden Autos gegenüber aufgeschlos-
sen: 41 Prozent der unter 30-Jährigen können sich vorstellen, ein solches Fahrzeug
künftig selbst zu nutzen. Bei den über 65-Jährigen sind es immer noch 36 Prozent.

www.bitkom.org

ZVEI: Aufwärtsentwicklung bei Aufträgen für Elektroindustrie setzt sich fortZVEI: Aufwärtsentwicklung bei Aufträgen für Elektroindustrie setzt sich fort

 
Die Konjunktur für die deutsche Elektroindustrie hellt sich auf. Im November 2013
haben die Unternehmen der mehr als 840.000 Inlandsbeschäftigte zählenden Branche
2,4 Prozent mehr Bestellungen registriert als im Jahr davor. »Getrieben wurde das
Wachstum von Aufträgen aus dem nicht zum Euroraum gehörenden Ausland, die um
zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegten«, sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas
Gontermann. »Die Inlandsbestellungen blieben auf Vorjahresniveau. Kunden aus der
Eurozone orderten viereinhalb Prozent weniger. Insgesamt setzt sich die Aufwärtsent-
wicklung bei den Auftragseingängen weiter fort.«

www.zvei.org

http://www.vda.de/
http://www.bitkom.org
http://www.zvei.org/
http://www.zvei.org/
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Der BDI fordert mehr Wettbewerb und gute Rahmenbedingungen auf
der Schiene.

Verkehrsprojekte: Schwächen bei Finanzierung, Legitimation und Verfahren in
Deutschland
Verkehrsprojekte: Schwächen bei Finanzierung, Legitimation und Verfahren in
Deutschland

Die Ursachen für die Schwäche der deutschen Verkehrsinfra-
struktur liegen in unzureichender und ineffizienter Finanzierung,
zu später Bürgerbeteiligung und unnötig langwierigen Pla-
nungsverfahren. Eine Studie der Unternehmensberatung Ro-
land Berger im Auftrag des Bundesverbands der Deutschen In-
dustrie (BDI) und anderer Verbände hat nun erstmals Lösungs-
vorschläge anhand von Best-Practice-Beispielen in EU-Nach-
barländern vorgelegt.

»Wir müssen den Substanzverlust stoppen und endlich mehr in
unsere Verkehrsinfrastruktur investieren«, sagte BDI-Präsident
Ulrich Grillo. »Die Renovierung unserer Infrastruktur und die

Beseitigung von Engpässen sind Voraussetzung dafür, dass
das Industrieland Deutschland wettbewerbsfähig bleibt. Allein
für die Bundesverkehrswege brauchen wir mindestens 14 Milli-
arden Euro pro Jahr.«

Die Studie präsentiert Lösungsansätze anhand von Best-Practi-
ce-Beispielen in europäischen Nachbarländern mit vergleichba-
ren Strukturen und Rahmenbedingungen. Die untersuchten
Länder Frankreich, Österreich, Dänemark und die Niederlande
messen ihren Verkehrswegen deutlich höhere Priorität zu als
Deutschland.

»Wir können unsere Infrastrukturkrise nur lösen, wenn wir über
den Tellerrand schauen und analysieren, was andere besser
machen«, sagte Grillo. »Wir liefern mit der Studie einen wesent-
lichen Beitrag für die kommende Bundesregierung, um mit
neuen Ansätzen die Verkehrswege in unserem Land zu
stärken.«

>> Zur Studie

Die BDI-Mobilitätsagenda gibt Antworten auf die Fragen zur
Mobilität der Zukunft.

>> Zur aktuellen Ausgabe der Mobilitätsagenda »Mehr Wettbe-
werb im Schienenverkehr«

Ansprechpartnerin:
Sarah Seidemann
s.seidemann@bdi.eu

Die neue Bundesregierung hat ihre Arbeit aufgenommen.

BDI zur Unterzeichnung des KoalitionsvertragesBDI zur Unterzeichnung des Koalitionsvertrages

»Der Zuschnitt des Kabinetts mit der Mischung aus erfahrenen
und frischen Kräften sowie die Zuständigkeitsbereiche zeigen:
Die Regierung ist gewillt, Unschärfen im Koalitionsvertrag durch
zielgerichtete Politik auszufüllen.« 

Das sagte Ulrich Grillo, Präsident des Bundesverbands der
Deutschen Industrie (BDI), anlässlich der Unterzeichnung des
Koalitionsvertrags im Dezember in Berlin. In der nächsten Le-
gislaturperiode dürfe Deutschland wirtschaftlich nicht unter sei-
nen Möglichkeiten bleiben. Die Koalition müsse in ihrer tatsäch-
lichen Regierungsarbeit das richtige Maß finden.

»Nicht der einseitige Ausbau von sozialen Wohltaten, sondern
die balancierte Stärkung von Markt und Sozialstaat sollte Leit-
bild der neuen Bundesregierung sein«, betonte Grillo. »Die
deutsche Industrie wird die Arbeit der Bundeskanzlerin und
ihrer Minister umso mehr messen an ihren eigenen positiven
Worten zur Bedeutung von Industrie für die Zukunft des Lan-
des.«

http://bdi.eu/Publikationen-Flyer_18352.htm
http://www.bdi.eu/mobilitaetsagenda.htm
http://www.bdi.eu/mobilitaetsagenda.htm
mailto:s.seidemann@bdi.eu
mailto:s.seidemann@bdi.eu
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EEG-Härtefallregelungen sind gerechtfertigt.

Ökostromförderung: »Wegfall der Entlastungen wäre für viele Unternehmen das Aus«Ökostromförderung: »Wegfall der Entlastungen wäre für viele Unternehmen das Aus«

Die deutsche Industrie sieht die Eröffnung des EU-Beihilfever-
fahrens gegen die deutsche Ökostrom-Förderung extrem kri-
tisch. »Der Ausgang des Prüfverfahrens hat erheblichen Ein-
fluss auf die Zukunft des Industriestandorts Deutschland. Ein
Wegfall der Entlastungen für energieintensive Unternehmen
wäre für viele Unternehmen und Tausende Arbeitsplätze das
sofortige Aus«, sagte BDI-Präsident Ulrich Grillo.

Die Härtefallregelungen seien gerechtfertigt und notwendig, um
international faire Wettbewerbsbedingungen für die Industrie zu
erhalten. Die Entscheidung der Kommission, das Prüfverfahren
zu eröffnen, beruhe nur auf einer vorläufigen Einschätzung. Ob

die Regelungen gegen europäisches Recht verstoßen, erweise
sich erst noch im Laufe des Verfahrens.

Jetzt geht es laut BDI darum, die Entlastungen der energiein-
tensiven Unternehmen in Deutschland langfristig rechtssicher
zu machen. »Die neue Bundesregierung muss mit der bis Os-
tern 2014 geplanten grundlegenden Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes dazu beitragen, beihilferechtliche Bedenken
möglichst rasch auszuräumen«, betonte Grillo.
 
Generell müsse die Politik sich als erstes darum bemühen, die
Kosteneffizienz der Energiewende insgesamt zu verbessern,
bevor beim Erneuerbare-Energien-Gesetz über Fragen der Ver-
teilung von Kosten nachgedacht werde, ergänzte BDI-Hauptge-
schäftsführer Markus Kerber. »Andernfalls wird das Pferd von
hinten aufgezäumt. Die Entwicklung der Energiewende hat sich
im vergangenen Jahr insgesamt verschlechtert, wie unser BDI-
Energiewende-Navigator zeigt.«

Dringend nötig sei eine kurzfristig wirksame Kostenbremse und
Eckpunkte für eine nachhaltige Reform der Energiewende. »Die
Energiewende gehört in die Generalrevision, beherzte und um-
fassende Reformen sind nötiger denn je. Die ausufernden Kos-
ten lassen sich nur auf europäischer Ebene und mit mehr Ei-
genverantwortung der Betreiber von Erneuerbaren-Anlagen in
den Griff kriegen«, sagte Kerber.

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

Industrie ist auf eine verlässliche Infrastruktur angewiesen.

Flughafen: Keine weiteren Betriebseinschränkungen in FrankfurtFlughafen: Keine weiteren Betriebseinschränkungen in Frankfurt

Die deutsche Industrie ist auf eine verlässliche Infrastruktur im
Luftverkehr angewiesen. 

»Der wichtigste Flughafen Deutschlands darf daher nicht zur
Kompromissmasse der Landespolitik werden«, sagte  Dieter
Schweer, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, anlässlich
der Pläne für den Frankfurter Flughafen im hessischen Koaliti-
onsvertrag, Betriebszeiten am Frankfurter Flughafen einzu-
schränken. Weitere Betriebszeiten- oder Kapazitätsbeschrän-
kungen seien aus Industriesicht absolut inakzeptabel. »Der ak-
tuelle Planfeststellungbeschluss ist das einvernehmliche Ergeb-
nis eines jahrelangen Diskussionsprozesses und sollte Bestand
haben«, betonte Schweer.

mailto:c.rolle@bdi.eu
mailto:c.rolle@bdi.eu
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Eine Vereinbarung bei Handelserleichterungen liegt im Interesse von
Produzenten und Verbrauchern.

Welthandel: Industrie zufrieden mit Ergebnissen von Bali Welthandel: Industrie zufrieden mit Ergebnissen von Bali 

Der BDI bewertet das Ergebnis der 9. WTO-Ministerkonferenz
in Bali insgesamt als zufriedenstellend. »Wir sind froh, dass
auch die letzten Blockierer einer Einigung zugestimmt haben,
die nicht nur im Gesamtinteresse liegt, sondern ebenso ihren ei-
genen Ländern viel Nutzen bringt. Es ist ein gutes Zeichen für
den Welthandel und bestätigt, wie wichtig die Welthandelsorga-
nisation für das globale Handelssystem ist«, äußert sich Stefan
Mair, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung.

Die Teilnehmer der Konferenz verabschiedeten Anfang Dezem-
ber ein »Bali-Paket« mit einem Abkommen zu Handelserleichte-
rungen. Das von den WTO-Mitgliedern bestätigte Vertragswerk
sieht vor allem den Abbau von Agrarsubventionen, Handelser-
leichterungen im Bereich der Zollabfertigung und Unterstüt-
zungsmaßnahmen für die ärmsten Länder vor. Bis zuletzt hat-
ten sich einige Länder gegen eine Vereinbarung ausgespro-
chen. Das Abkommen zu weltweiten Handelserleichterungen
führt aus Industriesicht  zu Kostenersparnissen für Unterneh-
men, da bürokratische Hürden abgebaut werden. Zollprozesse
können zukünftig schneller und transparenter gestaltet werden.
Zudem ist es ein wichtiges Zeichen für die
Welthandelsorganisation.
 
Die B20-Coalition internationaler Wirtschaftsverbände, der der
BDI angehört, zeigte sich ebenfalls zufrieden mit dem Durch-
bruch auf der Bali-Konferenz. Dass die Unterhändler nicht nur
im Interesse der Weltgemeinschaft, sondern jedes einzelnen
WTO-Mitgliedslandes erfolgreich die letzten Blockaden beseitigt
hätten, sei ein positives Signal für den Welthandel. Es zeige die
Bereitschaft der Politik, Meinungsverschiedenheiten zu über-
winden und sich für mehr Wohlstand in der Welt einzusetzen.
 
Eine Einigung wurde bis zum Schluss durch Indien erschwert.
Das Land forderte eine unbefristete Ausnahmegenehmigung für

ein staatliches Programm zur Nahrungsmittelversorgung. Das
Programm sieht den Aufkauf und die Weitergabe von Lebens-
mitteln zu staatlich festgesetzten Preisen vor. Am letzten Ver-
handlungstag wurde hierzu ein Kompromiss gefunden, der an
Bedingungen geknüpft ist. Innerhalb der nächsten vier Jahre
sind Ausnahmen von WTO-Regeln erlaubt, wenn das nationale
Programm zu keiner Handelsverzerrung auf den Märkten führt.
Bis zur 11. Ministerkonferenz in vier Jahren soll zudem eine
dauerhafte Regelung gefunden werden.

Ansprechpartnerin:
Jessica Göres
j.goeres@bdi.eu

Energie: Stand der Versorgungssicherheit leicht verbessertEnergie: Stand der Versorgungssicherheit leicht verbessert

Die Sicherheit bei der Energieversorgung in Deutschland hat
sich leicht verbessert. Laut dem Bericht der Bundesnetzagentur
zum Zustand der leitungsgebundenen Energieversorgung ver-
lief der Winter 2012/2013 weniger angespannt als der Winter
2011/2012. Dennoch kam es an einigen Tagen zu Belastungs-
situationen, die nur durch teilweise umfangreiche Eingriffe der
Übertragungsnetzbetreiber beherrscht werden konnten. 

Die Bundesnetzagentur bezeichnet die Versorgungssicherheit
mit den sog. SAIDI-Werten. Der SAIDI-Wert gibt die Dauer von
ungeplanten Unterbrechungen von mehr als drei Minuten an. Im
Berichtsjahr 2010 und 2009 lag der Wert bei gut 14 Minuten; im
Jahr 2011 bei 15,31 Minuten. Folglich ist eine Steigerung fest-
zustellen. 

Entscheidend ist aber vielmehr, dass für industrielle Stromver-
braucher bereits kürzere und kürzeste Unterbrechungen oder

Spannungseinbrüche zu Produktionsausfällen und damit ver-
bundenen erheblichen Schäden führen. Folglich geht die Erhe-
bung der Bundesnetzagentur bereits aus diesem Grunde an
den Bedürfnissen der industriellen Stromverbraucher vorbei.
Der BDI fordert deshalb, dass der SAIDI-Wert auch Versor-
gungsunterbrechungen von unterhalb 3 Minuten berücksichtigt
und damit die Datengrundlage für eine präzisere Beschreibung
der Versorgungssicherheit verbessert wird. 

>> Zu den BDI-Stellungnahmen
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14.01.2014 Euroguss 2014 und 14. Internationaler Deutscher Druckgusstag Nürnberg

03.02.2014 Übergabe des Vorsitzes des Asien-Pazifik-Ausschusses der Dt. Wirtschaft
(APA)

Berlin

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

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

Berlin

17.03.2014 6. VdTÜV Forum Kerntechnik Berlin

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

26.04.2014 2. Berliner Strategiekonferenz (Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und
Verteidigungsindustrie)

Berlin

20.05.2014 ILA Berlin Air Show 2014 Berlin

22.05.2014 Tag der Deutschen Bauindustrie 2014 Berlin
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