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Erfolg der Energiewende
ist in akuter Gefahr

Zum dritten Mal hat der BDI mit dem
Energiewende-Navigator eine umfas-
sende Untersuchung zur Energiewende
aus Industriesicht vorgestellt. In Form
von Ampelfarben liefert dieser eine Be-
schreibung entlang der fünf Dimensionen
Klima- und Umweltverträglichkeit, Wirt-
schaftlichkeit, Versorgungssicherheit, Ak-
zeptanz und Innovation.
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Meinung

 

»Seien Sie der Chef, für den
Sie gerne arbeiten würden«

BDI-Präsident Ulrich Grillo sprach vor
zukünftigen Führungskräften über die
besondere Rolle und die Herausforderun-
gen ihrer Generation.
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BDI-Verbände

 

In der Chemie geht es
moderat aufwärts

Der Verband der Chemischen Industrie
rechnet damit, dass sich die wirtschaftli-
che Stabilisierung in der Eurozone 2015
fortsetzt.
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BDI-Themen

 

Mittelstand schaut mit
Sorge nach Karlsruhe

Vor dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts zur Erbschaftsteuer sehen fast
zwei Drittel aller familiengeführten Unter-
nehmen ihren Bestand gefährdet.
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Experten diskutieren über
Ordnungspolitik

Bei einer Veranstaltung Anfang Dezem-
ber im Haus der Deutschen Wirtschaft 
kamen Fachleute aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik zusammen.
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Auf dem Weg zum Leitan
bieter bei Elektromobilität

Die Nationale Plattform Elektromobilität
empfiehlt, Forschung und Entwicklung
technologieoffen und kontinuierlicher zu
fördern.
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Solidaritätszuschlag
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Der BDI wünscht Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.
Die nächste BDI-Agenda erscheint am 19. Januar 2015.
Der BDI wünscht Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.
Die nächste BDI-Agenda erscheint am 19. Januar 2015.
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Titelthema
Energiewende-Navigator: Verschlechterung in drei von fünf Bewertungsfeldern
Titelthema
Energiewende-Navigator: Verschlechterung in drei von fünf Bewertungsfeldern

Zum dritten Mal hat der BDI mit dem Energiewende-Navigator
eine umfassende Untersuchung zur Energiewende aus Indus-
triesicht vorgestellt. »Der Erfolg der Energiewende ist in akuter
Gefahr. Der insgesamt negative Entwicklungstrend im Beob-
achtungszeitraum besorgt die deutsche Industrie. Der BDI for-
dert eine in den internationalen Kontext eingebettete europäi-
sche Klima- und Energiepolitik aus einem Guss.« Das sagte
BDI-Präsident Ulrich Grillo Anfang Dezember bei der Veröffent-
lichung in Berlin. 

Der Energiewende-Navigator bildet den Status quo anhand ver-
fügbarer, realer Daten des letzten vollständigen Kalenderjahres
ab. In Form von Ampelfarben liefert der Navigator eine Be-
schreibung entlang der fünf Dimensionen Klima- und Umwelt-
verträglichkeit, Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit, Ak-
zeptanz und Innovation.

In drei von fünf Dimensionen fällt die Bewertung schlechter aus
als im Vorjahr: in der Klima- und Umweltverträglichkeit (Grün
auf Gelb), in der Wirtschaftlichkeit (unverändert Rot mit wach-
sender negativer Tendenz) sowie in der Innovation (Gelb auf
Rot). Bei der Akzeptanz (unverändert Rot), die auf repräsentati-
ven Umfragen innerhalb von Industrie und Bevölkerung fußt,
blieb die Bewertung auf niedrigem Niveau konstant. Die Versor-

gungssicherheit wird im Beobachtungszeitraum etwas besser
bewertet als im Vorjahr, in den kommenden Jahren wachsen
die Herausforderungen aber erheblich.

Als Fazit sagte Grillo: »Wir befinden uns in einer äußerst fragi-
len Umsetzungsphase, in der sich nationale Eingriffe in den
Strommarkt ohne Einbindung in die bestehenden Strukturen
des europäischen Emissionshandels von selbst verbieten.«
Dazu zählten auch die geplanten Eingriffe in den Kraftwerks-
sektor, die europaweit kein Gramm CO2 reduzieren würden.
»Aber sie erhöhen unsere Einfuhren von Kohlestrom und verla-
gern Produktion wie Wertschöpfung ins Ausland.«

Im dritten Jahr der Energiewende drohe vor allem die Wirt-
schaftlichkeit aus dem Ruder zu laufen, warnte der BDI-Präsi-
dent. »Die Energiekosten dürfen nicht noch weiter steigen.« Die
nächsten Monate seien dafür entscheidend: »Im Rahmen des
Investitionspakets muss die Bundesregierung jetzt zusammen
mit der Kommission die Vollendung des EU-Energiebinnen-
marktes vorantreiben.« Durch einen funktionierenden Energie-
binnenmarkt ließen sich europaweit jährlich bis zu 50 Milliarden
Euro sparen.

>> Zum Energiewende-Navigator

http://energiewende-richtig.de/#overlay=studie/energiewende-navigator-2014
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BDI-Präsident Ulrich Grillo

Meinung
»Seien Sie selbst der Chef, für den Sie gerne arbeiten würden«
Meinung
»Seien Sie selbst der Chef, für den Sie gerne arbeiten würden«

»Keiner Generation vor Ihnen standen derart viele Türen offen.
Keine Generation hatte jemals so viele Möglichkeiten, die ei-
gene Zukunft zu gestalten. Aber vor keiner Generation lag bis-
her ein solcher Dschungel von Optionen und Unwägbarkeiten,
bevor sie eine gute Entscheidung treffen konnte.

Es gibt heute mehr als 17.000 Studiengänge und etwa 350 Aus-
bildungsberufe. Es gibt Stipendien für Auslandssemester, für
Orientierungssemester, dazu Schnupperwochen, Bootcamps
und Trainee-Ships bei Konzernen und Kanzleien, von kreativen
und alternativen Lebensentwürfen ganz zu schweigen. Die digi-
tale Revolution hat die ganze Welt als Laptop auf Ihren Schreib-
tisch gestellt. Es ist Ihnen nicht zu verdenken, wenn Sie bei so
vielen Variablen nach den Konstanten suchen – auch auf die
Gefahr hin, von manchen als spießig bezeichnet zu werden.

Häufig spreche ich über die besondere Rolle, die die kom-
mende Generation für unsere Wirtschaft hat. Sie alle werden
einen Beitrag dazu leisten, dass unsere Gesellschaft auch mor-
gen noch eine Gesellschaft von Wachstum und Wohlstand ist.
Spannend finde ich dabei aber das Wie: Wie sieht dieser Bei-
trag aus? Wie geht der Nachwuchs diese Herausforderung an?
Wie prägt er unsere Wirtschaft? Wie verändert er unsere
Gesellschaft?

Diese Generation erwartet mehr
als ein ordentliches Gehalt 

Sie alle kennen Schumpeters ›Schöpferische Zerstörung‹.
Seine Kernaussage: ›Jede ökonomische Entwicklung baut auf
dem Prozess der schöpferischen bzw. kreativen Zerstörung
auf.‹ Auch Sie werden sicherlich ›die Produktionsfaktoren neu
kombinieren und alte Strukturen verdrängen‹, wie es dort heißt.
Einfach deshalb, weil diese Strukturen Ihren Anforderungen
nicht mehr genügen werden. Das ist gut. Denn man kann nicht
mit Rezepten von gestern Probleme von morgen lösen. Das gilt
in der Wirtschaft, und natürlich gilt das auch im Leben. Auch
deshalb bin ich kein Freund von leichtfertigen Ratschlägen für
die nächste Generation.

Was mich allerdings überrascht – und vielleicht rührt daher
auch der Vorwurf der Spießigkeit – ist die Zielstrebigkeit und
Rationalität junger Menschen, mit der sie heute ihre Ausbildung,
Berufswahl und Vermögensplanung angehen. Sie suchen nach
einem Lebensentwurf, bei dem Glück und beruflicher Erfolg mit-
einander kombiniert werden können. Sie sind sehr flexibel und
anpassungsfähig, so wie sich das Arbeitgeber eigentlich nur
wünschen können.

Andererseits ist dieser selbstbewusste Anspruch eine völlig
neue Erfahrung für uns Unternehmer. Es drängt eine Genera-
tion auf den Arbeitsmarkt, die mehr erwartet als ein ordentliches
Gehalt. Die auch nach dem Warum fragt; die Generation ›Y‹.
Sie verlangt Orientierung und Transparenz, selbstbestimmtes
Arbeiten und eine kreative Zeiteinteilung, größtmögliche Sicher-
heit im Job bei gleichzeitiger Hingabe für die Familie.

Dieser Wunsch nach geordneten Verhältnissen ist für viele Äl-
tere sicher befremdlich. Insbesondere, wenn man in einer eher
stürmisch-drängenden Zeit groß geworden ist. Es ist ein Zei-
chen von Wohlstand, dass Ihre Generation – wie eigentlich
auch schon meine – nicht mit existenzielleren Herausforderun-
gen zu kämpfen hat. Aber es ist auch ein Zeichen von Unsi-
cherheit. Denn wer die Suche nach Glück so offensiv betreibt,
hat nicht selten Angst davor, es nicht zu finden.

Immer weniger haben Furcht vor
finanziellen Rückschritten

Außerdem ist in einer Welt voller Möglichkeiten jede Entschei-
dung ein Abschied. Sie verzichten, wenn Sie sich für eine Op-
tion entscheiden, auf so viele andere. Auch das fühlt sich unbe-
haglich an und zeigt, auch die Entscheidung für einen Weg, die
Verringerung der vielen Möglichkeiten, bringt keine Sicherheit.
Das Leben bleibt riskant.

Wer als Kind das World-Trade-Center einstürzen und die welt-
weiten Märkte kollabieren sah, wer mit dem drohenden Zusam-
menbruch des Euros aufwuchs und heute sieht, wie im Osten
ein Krisenherd nach dem anderen angefacht wird, der hat viel-
leicht wenig Lust, die Welt aus den Angeln zu heben. Der ver-
sucht vermutlich eher, sein Leben zu ordnen, seine Träume zu
verwirklichen und in der eigenen Familie Glück und Geborgen-
heit zu finden. Und eben einen Job, der das alles finanziert.

Wenn ich mit jungen Menschen spreche, taucht immer wieder
diese Frage auf: Wie findet man den richtigen Weg, wenn es
hundert Wege gibt – aber keinen Wegweiser? Als angehende
Führungskräfte stellt sich Ihnen diese Herausforderung doppelt:
Sie müssen Ihren eigenen Weg finden. Sie müssen diesen Weg
aber auch anderen zeigen – Ihren Mitarbeitern, die auf Ihre
Führung vertrauen.

Vertrauen ist das Stichwort. Führung funktioniert heute durch
Vertrauen, durch freiwillige Gefolgschaft, durch Loyalität. Heu-
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tige High Potentials und Nachwuchskräfte, alle Beschäftigten,
lassen sich nicht mehr knechten. Wenn sie ihr Glück und ihren
Lebensentwurf bedroht sehen, verlassen sie das Unternehmen.
Der Trend zum sogenannten Downsizing zeigt, dass immer we-
niger Furcht vor finanziellen Rückschritten haben.

Nehmen Sie sich in Acht vor der
Arroganz der Macht

Als moderne Führungspersönlichkeit muss man sich genau mit
den Bedürfnissen der Arbeitnehmer auseinandersetzen. Je
größer der Unterschied zwischen der eigenen und der anderen
Lebensrealität ist, desto aufgeschlossener sollte man sein. Vor
allem aber sollte man sich in Acht nehmen: vor der Arroganz
der Macht, vor Hochmut und vor dem Irrglauben, man sei nicht
denselben sozialen Regeln unterworfen wie alle anderen
Menschen.

Je mehr Entscheidungsgewalt man hat, je mehr Leute man ein-
stellt, je erfolgreicher das Geschäft läuft, desto leichter kann
man die Bodenhaftung verlieren. Es gibt immer weniger Men-
schen, die Widerspruch anmelden. Der Erfolg gibt einem ja ver-
meintlich Recht. Aber niemand ist unfehlbar. Und so werden
Fehler gemacht, nur dass niemand mehr darauf hinweist.
Als Chef oder Chefin ist es in solchen Situationen gut, wenn
loyale Angestellte, die sich nicht fürchten, auch unbequeme
Wahrheiten aussprechen. Wenn man die konstruktiven Kritiker
um sich sammelt, nicht die Ja-Sager und Duckmäuser. Eine
loyale Gemeinschaft ist mindestens so wichtig wie ein funktio-
nierender Businessplan. Solches Vertrauen bildet sich Stück für
Stück.

Wenn alle im Unternehmen das Gefühl haben, für das gleiche
Ziel zu arbeiten, wenn das Unternehmen eine Solidargemein-
schaft ist, in der nicht nur die Angestellten für den Chef arbei-
ten – sondern auch umgekehrt. Wenn Mitarbeiter sehen, dass
Inhaber für bestimmte Werte einstehen, diese vorleben und
man sich darauf verlassen kann. Vor allem in einer Krise ist
Loyalität unbezahlbar.

Wirtschaft heute braucht keine 
egoistischen Einzelkämpfer

Wenn das Unternehmen seinen Angestellten zeigt: Wir lassen
dich nicht hängen, dann lassen die Angestellten auch die Ge-
schäftsführung nicht hängen. Das konnte man in den vergange-
nen Jahren in Deutschland beobachten. Nicht zuletzt deshalb
ist die deutsche Industrie so sicher durch die Krise gegangen.
Weil man zusammen gehalten hat, als es schwierig wurde.
Nicht  jeder für sich, sondern alle füreinander.

Machen wir uns nichts vor: Wirtschaft sieht sich im 21. Jahrhun-
dert Herausforderungen gegenüber, die nicht von egoistischen
Einzelkämpfern gemeistert werden können. Denken Sie an die
Endlichkeit unserer Ressourcen und die Grenzen der Umwelt-
belastbarkeit. Auch hier geht es um Verantwortung gegenüber
der Natur, aber auch gegenüber den Generationen, die nach
uns kommen.

Aber was auf Dauer funktionieren soll, muss nicht nur ökolo-
gisch Sinn ergeben. Es muss auch in sozialer und ökonomi-
scher Hinsicht sinnvoll sein. Wir brauchen neben der Ökologie
auch ein nachhaltiges Sozialwesen und aus Sicht der Wirtschaft
eine nachhaltige Ökonomie.

Wohlstand ist nicht nur das Gehalt von heute, sondern auch
das Vermögen, morgen noch alle Rechnungen begleichen zu
können. Profit und Umsatz sind wichtig, aber eben nicht das-
selbe wie Erfolg. Unternehmen sind nur dann tatsächlich erfolg-
reich, wenn sie auch in Zukunft noch Profit erwirtschaften; wenn
die heutige Manager-Riege abgetreten ist.

Die Wirtschaft hat in diesem Sinne eine dienende Aufgabe. Sie
soll für den einzelnen und für die Gesellschaft einen Beitrag
zum Gelingen leisten – zum Gelingen eines guten Lebens. Sie
soll das Allgemeinwohl steigern, Wohlstand und Wachstum der
Gesellschaft mehren. Mit den Mitteln des persönlichen Profits,
aber mit dem Ziel der allgemeinen Prosperität.

Angehende Führungskräfte sind in
einer komfortablen Position 

Wenn Sie sich mit den Grundlagen unserer abendländischen
Wirtschaft auseinander setzen, mit Adam Smith und seinem
›Wohlstand der Nationen‹, dann kennen Sie auch die Hinter-
gründe: Dass diese Schrift ein umfassendes Werk zur Wirt-
schaftsethik voraussetzt, indem unmissverständlich klar ge-
macht wird, dass prosperierende Gesellschaften auf bestimm-
ten Tugenden aufbauen. Dazu gehört der Eigennutz – aber
eben nur als eine Zutat. Damit die Gesellschaft nicht zerfällt,
müssen Mäßigung, Solidarität und ein Sinn für Gerechtigkeit
den Eigennutz ausbalancieren. Damit Innovationen entstehen,
müssen Mut und Hoffnung hinzukommen.

Trotz aller Herausforderungen sind Sie als angehende
Führungskräfte und Verantwortungsträger der Wirtschaft in
einer sehr komfortablen Position: Deutschland ist heute die
viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir tragen große Verant-
wortung in Europa und große Verantwortung in der internationa-
len Staatengemeinschaft. Unsere Stimme hat politisches Ge-
wicht, und die Innovationen unserer Wirtschaft gestalten die Zu-
kunft der globalen Märkte mit. Sie werden bald an der Spitze
dieser Entwicklung stehen.

Wenn ich Ihnen zum Schluss doch einen Rat geben darf, dann
diesen: Seien Sie selbst der Chef, für den Sie gerne arbeiten
würden. Seien Sie selbst die Zukunft, die Sie sich für die Welt
wünschen. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern die Sicherheit bieten,
die Sie heute noch suchen, dann verdienen Sie sich Loyalität,
die kein Gehalt dieser Welt bezahlen kann.«

 

Diese in Auszügen wiedergegebene Rede hielt der BDI-Präsi-
dent Ende September bei der Urkundenübergabe an Studie-
rende des Abschlussjahrgangs 2014 der Otto Beisheim School
of Management Vallendar. 
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BDI-Verbände

VCI
In der Chemie geht es moderat aufwärts
VCI
In der Chemie geht es moderat aufwärts

 Die deutsche chemische Industrie ist 2014 nach wechselhaftem Geschäftsverlauf
letztlich unter ihren Erwartungen geblieben: Bei insgesamt verhalten steigender Nach-
frage nach chemischen Erzeugnissen legten Produktion und Umsatz um 1,5 Prozent
zu. Das Geschäft mit Kunden im Ausland verlief enttäuschend. Im Inland hingegen
setzte Deutschlands drittgrößte Branche deutlich mehr Produkte ab als im Vorjahr.
Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) rechnet damit, dass sich die wirtschaftli-
che Stabilisierung in der Eurozone 2015 fortsetzt. Auch in den Märkten außerhalb
Europas identifiziert der VCI positive Signale.

www.vci.de

WSM
Umkehr der Umsatzsteuerschuldnerschaft: Rückkehr zum alten System
WSM
Umkehr der Umsatzsteuerschuldnerschaft: Rückkehr zum alten System

 Bei der Lieferung von vielen Eisen- und Stahlerzeugnissen muss seit dem 1. Oktober
der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen. Die Rechnun-
gen mussten dafür auf Netto-Rechnungen umgestellt werden. Jetzt rudert der Bundes-
tag bei den meisten Eisen- und Stahlerzeugnissen wieder zurück. Am 4. Dezember
hat der Bundestag dem Entwurf des Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung
an den Zollkodex der Union und zur Anpassung weiterer steuerlicher Vorschriften zu-
gestimmt. Der Bundesrat soll am 19. Dezember zustimmen. Damit werden weitrei-
chende Änderungen, die erst seit dem 1. Oktober gelten, zum großen Teil wieder
zurückgenommen.

www.wsm-net.de

BITKOM
Internetnutzer gegen das Leistungsschutzrecht
BITKOM
Internetnutzer gegen das Leistungsschutzrecht

 Im Streit um das so genannte Leistungsschutzrecht für Presseverleger nehmen die In-
ternetnutzer eine klare Position ein. 85 Prozent der Internetnutzer in Deutschland leh-
nen es ab, dass die Betreiber von Suchmaschinen für die Anzeige kurzer Textaus-
schnitte in ihren Suchergebnissen an die Verlage bezahlen sollten. Gleichzeitig sollten
aber auch die Verlage als Betreiber von Nachrichtenseiten nicht dafür zahlen, dass
ihnen die Suchmaschinen über die entsprechenden Links Nutzer zuführen. Das hat
eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbands BITKOM ergeben. Da-
nach suchen 42 Prozent der Internetznutzer ausschließlich oder häufig in Suchma-
schinen nach aktuellen News.

www.bitkom.org

http://www.vci.de/
http://www.wsm-net.de/
http://www.bitkom.org
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VDMA
Bekenntnis zu Klimazielen und NAPE ist ein Schritt in die richtige Richtung
VDMA
Bekenntnis zu Klimazielen und NAPE ist ein Schritt in die richtige Richtung

 
Das Bundeskabinett hat Anfang Dezember zwei für die Investitionsgüterindustrie rele-
vante Vorhaben verabschiedet: den Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE)
und das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020. »Beide beschreiben einen konkreten
Weg zum Ziel Energiewende. Wenn wir bedenken, dass für den Erzeugungsbereich
das künftige Strommarktdesign noch unklar ist, ist insbesondere der NAPE ein Schritt
zu mehr Verlässlichkeit. Denn die Energieeffizienz bekommt nun endlich den Stellen-
wert, der ihr zusteht und die Klimaziele bleiben gesetzt. Das wird Vertrauen schaffen
und die Investition in innovative klimafreundliche Technologien begünstigen«, sagte 
der Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA),
Reinhold Festge.

www.vdma.org

ZIA
Forderung nach degressiver AfA für Gebiete mit Mietpreisbremse
ZIA
Forderung nach degressiver AfA für Gebiete mit Mietpreisbremse

Zur Anhörung zum Mietrechtsnovellierungsgesetz im Rechtsausschuss des Deut-
schen Bundestages erklärt Andreas Mattner, Präsident Zentraler Immobilien Aus-
schuss (ZIA): »Es bleibt dabei: Die Mietpreisbremse hilft nicht gegen Wohnungsman-
gel. Daher ist die Einführung einer degressiven AfA für Wohnungsneubau in den von
der Mietpreisbremse betroffenen Gebieten unabdingbar. Hier hoffen wir schnell auf
den nächsten Schritt. Dennoch begrüßen wir, dass die Bundesregierung wesentliche
Schwächen des Gesetzentwurfs beseitigt hat und appellieren an den Bundestag,
diese Linie gegen anderslautende Vorstellungen des Bundesrats beizubehalten.«

www.zia-deutschland.de

BDLI
Ergebnisse der ESA-Ministerratskonferenz werden begrüßt
BDLI
Ergebnisse der ESA-Ministerratskonferenz werden begrüßt

 
Der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) wertet die Er-
gebnisse der Konferenz auf Ministerebene des Rates der Europäischen Weltraumor-
ganisation ESA als vollen Erfolg. Zu den wichtigsten Entscheidungen dieser Tagung
zählten Europas neue Trägerrakete Ariane 6, Betrieb und Nutzung der Internationalen
Raumstation (ISS) sowie die Beziehungen zwischen ESA und EU. Deutschland und
Europa gehören in der Raumfahrt zur Weltspitze. Die deutsche Raumfahrtindustrie
verfügt gemeinsam mit Forschung und Wissenschaft über weltweit anerkannte Kom-
petenzen und Technologien. Wichtige Programme der Europäischen Weltraumorgani-
sation ESA stehen unter deutscher Systemführung. Auch für internationale Kooperati-
onsvorhaben ist die deutsche Raumfahrtindustrie ein gefragter Partner. Deutschland
ist größter Beitragszahler der ESA.

www.bdli.de

http://www.vdma.org/
http://www.zia-deutschland.de
http://www.bdli.de
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Industrielle Familienunternehmen fürchten Änderungen im
Erbschaftsteuergesetz.

Wirtschaftspolitik
Mittelstand schaut mit Sorge nach Karlsruhe
Wirtschaftspolitik
Mittelstand schaut mit Sorge nach Karlsruhe

Fast zwei Drittel (64 Prozent) aller familiengeführten Industrie-
unternehmen sehen bei einem Wegfall der Verschonungsregeln
in der Erbschaftsteuer den Bestand ihres Unternehmens ge-
fährdet. Dies ergibt das BDI/PwC-Mittelstandspanel, das Mitte
Dezember in Berlin vorgestellt wurde, und für das das Institut
für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn gemeinsam mit TNS
Emnid 1.424 Unternehmen des industriellen Mittelstandes be-
fragt hat. 

Die Richter des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe urtei-
len über die geltenden gesetzlichen Regeln zur Verschonung
von Betriebsvermögen bei der Erbschaftsteuer am 17. Dezem-
ber. Rund zwei Drittel (64 Prozent) der befragten Familienunter-
nehmen, in denen bis 2019 ein Generationenwechsel ansteht,
wären bei einer Neuregelung des geltenden Gesetzes gezwun-
gen, ihre Investitionen zu senken. Fast die Hälfte (48 Prozent)
geht in einem solchen Fall davon aus, Beschäftigung abbauen
zu müssen.

Generell gibt im Herbst 2014 der deutsche Mittelstand der Wirt-
schaftspolitik der Bundesregierung deutlich schlechtere Noten
als vor einem halben Jahr. Waren im Frühjahr 45 Prozent der
Unternehmer der Meinung, die wirtschaftspolitischen Rahmen-
bedingungen verdienten die Note »(sehr) gut«, sind es jetzt nur
37 Prozent, ergibt das Mittelstandspanel. Dass das Vertrauen
weiter schwindet, belegt der Anteil von rund 21 Prozent an Un-
ternehmen, die für die kommenden zwölf Monate mit schlechten

bis sehr schlechten Rahmenbedingungen rechnen. Damit
sehen fast doppelt so viele negativ in die Zukunft wie im Herbst
2013. Sorge bereiten den Unternehmen neben möglichen Ver-
änderungen bei der Erbschaftsteuer die Entwicklung der Ener-
gie- und Rohstoffpreise sowie die Schuldenkrise in Europa.
Auch den Fachkräftemangel bekommen sie deutlich zu spüren.

>> Zu den Ergebnissen des BDI/PwC-Mittelstandspanels

Mit BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber (l.) diskutierte u. a.
DIW-Präsident Marcel Fratzscher auf dem Podium.

Europa
Experten diskutieren über Ordnungspolitik
Europa
Experten diskutieren über Ordnungspolitik

Fachleute aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik haben An-
fang Dezember im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin
über »Ordnungspolitik in und für Europa« diskutiert. 

Bei der gemeinsamen Veranstaltung des BDI und der unabhän-
gigen Geschichtskommission des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie stellte BDI-Präsident Ulrich Grillo in seiner
Ansprache fest: »Die Reformanstrengungen in Europa zeigen
allmählich Wirkung. Von einem starken und leistungsfähigen
Europa sind wir aber noch weit entfernt. Um wieder zu nachhal-
tigem Wachstum und einer stabilen Währung zu kommen, brau-
chen wir strukturelle Reformen in den Mitgliedsländern. Solide
Staatshaushalte sind dafür die wesentliche Voraussetzung.«

Für Europa sei angesichts der unterschiedlichen wirtschaftskul-
turellen, historischen und institutionellen Rahmenbedingungen
die Kernfrage, ob Heterogenität und Arbeitsteilung zugelassen
und gefördert werden müssten, argumentierte BDI-Hauptge-
schäftsführer Markus Kerber auf der anschließenden Podiums-
diskussion. »In den industriellen Kernzonen – zu denen
Deutschland gehört – wird weiterhin angestrebt, industriell wett-
bewerbsfähig zu bleiben. In den anderen industriell nicht so
starken Regionen müssen wir dazu komplementäre Dienstleis-
tungsökonomien schaffen.«

>> Informationen zur Veranstaltung

Ansprechpartner:
Kenneth Frisse
k.frisse@bdi.eu

http://www.bdi-panel.emnid.de/pdf/BDI-Ergebnisse-Herbst-2014.pdf
http://www.bdi-panel.emnid.de/pdf/BDI-Ergebnisse-Herbst-2014.pdf
http://bdi.eu/Termine_19828.htm
mailto:k.frisse@bdi.eu
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Energiewende
Versorgungssicherheit gewährleisten – umsichtig, umfassend und europäisch
Energiewende
Versorgungssicherheit gewährleisten – umsichtig, umfassend und europäisch

Die Politik steht bei der Umsetzung der Energiewende in
Deutschland und in Europa vor einer weitreichenden Entschei-
dung: Wie ist bei steigendem Erzeugungsanteil volatiler erneu-
erbarer Energien die Versorgungssicherheit zu jedem Zeitpunkt
zu gewährleisten? 

Der BDI sieht dafür eine Anpassung des Strommarktdesigns als
unbedingt erforderlich an. Das zukünftige Marktdesign muss die
Sicherheit der Stromversorgung nachhaltig gewährleisten und
darf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie nicht be-
einträchtigen. Hierfür müssen der bestehende Strommarkt wei-
terentwickelt und eine Versorgungssicherheits-Reserve einge-
führt werden. Diese sollte den Strommarkt in Form einer Versi-
cherung ergänzen. Die Einführung eines dezentralen Leistungs-
marktes, wie ihn die Energiewirtschaft vorschlägt, sollte dann

intensiv geprüft werden, wenn die Kosten der Versorgungs-
sicherheits-Reserve die Kosten eines alternativen Mechanis-
mus übersteigen. Gleichzeitig sind die zusätzlichen regulatori-
schen Risiken zu betrachten.

Damit sich die wirtschaftlich effizientesten Flexibilitätsoptionen
am Markt durchsetzen, muss außerdem ein faires Wettbe-
werbsumfeld ermöglicht werden. Potenziale für Flexibilisierung
sollten durch wirtschaftliche Anreize gehoben werden.

>> Zum BDI-Papier »Versorgungssicherheit gewährleisten«

Ansprechpartner:
Dennis Rendschmidt
d.rendschmidt@bdi.eu

Energieeffizienz-Netzwerke
Bundesregierung und Wirtschaft unterzeichnen Vereinbarung
Energieeffizienz-Netzwerke
Bundesregierung und Wirtschaft unterzeichnen Vereinbarung

Der BDI zeigt im Bereich Energieeffizienz Verantwortung und
unterstützt die Etablierung von rund 500 Energieeffizienz-Netz-
werken von Unternehmen bis Ende 2020. Gemeinsam mit wei-
teren Wirtschaftsverbänden hat der BDI Anfang Dezember in
Berlin eine entsprechende Vereinbarung mit der Bundesregie-
rung unterzeichnet. 

In die Vereinbarung aufgenommen wurde die Erwartung der
Wirtschaft, dass Hemmnisse für die Netzwerkidee durch neue
ordnungsrechtliche Vorgaben vermieden werden sollen. Statt
auf Ordnungsrecht, Bürokratie und Meldepflichten setzen die
Netzwerke auf das technische Know-how der Energie-Experten
der Unternehmen. Grundgedanke ist der freiwillige, systemati-
sche und zielgerichtete Erfahrungsaustausch von Unterneh-

mensfachleuten einer Region oder Branche. Die Netzwerke
sind also ein Instrument der Wirtschaft für die Wirtschaft. Die
gesetzliche Verpflichtung zu Energie-Audits, wie demnächst im
Energiedienstleistungsgesetz vorgesehen, kann in diesen Netz-
werken erfüllt werden, ebenso wie auch ein bestehende Ener-
gie-Managementsystem dafür verwendet werden kann.

>> Zum Vereinbarungstext »Initiative Energieeffizienz-
Netzwerke«

Ansprechpartner:
Dr. Eberhard von Rottenburg
e.rottenburg@bdi.eu

Europäischer Umweltpreis
Daimler AG gewinnt in der Kategorie Prozessinnovation
Europäischer Umweltpreis
Daimler AG gewinnt in der Kategorie Prozessinnovation

Die Daimler AG hat Anfang Dezember im französischen Lyon
den Europäischen Umweltpreis in der Kategorie Prozessinnova-
tion erhalten. Die Auszeichnung wurde überreicht durch den
neuen Kommissar für Umwelt, maritime Angelegenheiten und
Fischerei der Europäischen Union, Karmenu Vella. 

Mit ihrer Nanoslide-Technologie, bei der es um eine neuartige
Beschichtungstechnologie für Zylinderlaufflächen in Personen-
kraftwagen mit erheblichen Einspareffekten geht, hatte die
Daimler AG im Jahre 2013 bereits den Innovationspreis für
Klima und Umwelt (IKU) erhalten. Der IKU wird alle zwei Jahre
vom BDI gemeinsam mit dem Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vergeben.

Nanoslide verringert die Reibung im Zylinder um etwa 50 Pro-
zent und ermöglicht zusätzlich den Bau deutlich leichterer und
kompakterer Motoren. Die IKU-Jury unter Leitung  des ehemali-
gen Bundesumweltministers Klaus Töpfer hatte die Daimler AG
daher auch als Kandidat für den Europäischen Umweltpreis vor-
geschlagen.

>> Mehr Informationen zum Europäischen Umweltpreis
>> Mehr Informationen zum IKU

Ansprechpartner:
Franz-Josef von Kempis
v.kempis@bdi.eu

http://bdi.eu/download_content/2014_11_27_Marktdesign_Versorgungssicherheit_gewaehrleisten.pdf
mailto:d.rendschmidt@bdi.eu
http://www.energiewende-richtig.de/#overlay=perspektive/vereinbarung-zu-energieeffizienz-netzwerken-unterzeichnet
http://www.energiewende-richtig.de/#overlay=perspektive/vereinbarung-zu-energieeffizienz-netzwerken-unterzeichnet
mailto:e.rottenburg@bdi.eu
http://ec.europa.eu/environment/awards/index.html
http://www.iku-innovationspreis.de/
mailto:v.kempis@bdi.eu
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Tagesspiegel-Politikgipfel
Kerber: »Deutschland muss wirtschaftlich und politisch investieren«
Tagesspiegel-Politikgipfel
Kerber: »Deutschland muss wirtschaftlich und politisch investieren«

BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber verlangt eine Strate-
giedebatte in Deutschland. »Auch eine Politik der kleinen
Schritte braucht große Ziele«, sagte Kerber zum Auftakt des
Tagesspiegel-Politikgipfels »Agenda 2015«. 

Deutschland müsse mehr Gestaltungsverantwortung überneh-
men, forderte Kerber. Investitionen in Forschung und Bildung
seien erforderlich – und in Europas Wachstum sowie die glo-
bale Sicherheit. Leidenschaftlich warb der BDI-Hauptgeschäfts-
führer für eine Politik der Industrieförderung und Wachstumsbe-
jahung: »Die post-industrielle Gesellschaft ist ein Märchen. Die
Industriegesellschaft hat uns zu dem gemacht, was wir sind.
Darum beneidet uns die Welt.«

Deutschland neige zum »Klein-Klein des Biedermeiers«, kriti-
sierte Kerber. Nun seien große Entscheidungen gefragt – bei-
spielsweise für das transatlantische Freihandelsabkommen
TTIP und eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende.
Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) sagte: »Die Energie-
wende wird nur dann ein Erfolg, wenn sie ein Business Case
wird. Dafür brauchen wir die Wirtschaft.«

Ansprechpartner:
Dr. Jobst-Hinrich Wiskow
j.wiskow@bdi.eu

Elektromobilität
Deutschland auf dem Weg zum Leitanbieter
Elektromobilität
Deutschland auf dem Weg zum Leitanbieter

17 Fahrzeugmodelle deutscher Hersteller, rund 17 Milliarden
Euro an Investitionen der Industrie, 24.000 zugelassene Elek-
trofahrzeuge, 4.800 öffentlich zugängliche Ladepunkte und 100
Schnellladepunkte: Deutschland ist auf einem guten Weg, Leit-
anbieter für Elektromobilität bis 2020 zu werden. 

Doch beim Ziel, Leitmarkt zu werden, liegt  Deutschland nur im
Mittelfeld. Das ist die Bilanz der Marktvorbereitungsphase bis
2014. BDI-Präsident Ulrich Grillo forderte anlässlich der Über-
gabe des vierten Berichts der Nationalen Plattform Elektromobi-
lität (NPE) an Bundeskanzlerin Angela Merkel Anfang Dezem-
ber in Berlin: »Jetzt muss es weiter gehen, indem Deutschland
technologieoffen Forschung und Entwicklung fördert und Rah-
menbedingungen verbessert.«

Die NPE hat die Entwicklung seit 2010 eng begleitet und ihren
neuen Bericht vorgelegt. Nachholbedarf besteht demnach vor

allem beim gemeinsamen Ziel von Politik und NPE, eine Million
Elektrofahrzeuge bis 2020 auf deutsche Straßen zu bringen.

Deshalb empfiehlt die NPE insbesondere, eine Sonderabschrei-
bung für Abnutzung für gewerbliche Nutzer einzuführen, Investi-
tionspartnerschaften zum Aufbau öffentlich zugänglicher Lade-
Infrastrukturen zu stärken sowie private und öffentliche Be-
schaffungsinitiativen umzusetzen. Gleichzeitig müsse For-
schung und Entwicklung kontinuierlich weitergefördert werden,
um die Leitanbieterschaft bis 2020 zu erreichen.

>> Zum 4. NPE-Bericht 
>> Zu den Forderungen der Wirtschaft 

Ansprechpartnerin:
Petra Richter
p.richter@bdi.eu

Steuern
Solidaritätszuschlag für Investitionen nutzen
Steuern
Solidaritätszuschlag für Investitionen nutzen

Deutschland wird 2014 einen strukturell ausgeglichenen Staats-
haushalt erzielen. Die »schwarze Null« ist allerdings weniger
auf politische Reformen auf der Ausgabenseite zurückzuführen.
Vielmehr profitiert der Bund von der dreifachen Dividende aus
konjunkturbedingt hohen Steuereinnahmen, geringeren Sozial-
ausgaben infolge der Rekordbeschäftigung und historisch nied-
rigen Zinsen. 

Der Verzicht auf neue Schulden ist der erste Schritt. Nach An-
sicht des BDI müssen die Mehreinnahmen nun genutzt werden,
um den künftigen fiskalischen Herausforderungen zu begegnen:
2020 greift für die Länder die Schuldenbremse. Länderfinanz-

ausgleich sowie Solidarpakt II und Solidaritätszuschlag laufen
Ende 2019 aus. Die bis dahin erwarteten 84 Milliarden Euro aus
dem Solidaritätszuschlag sind längst fester Bestandteil künftiger
Finanzplanungen und Mittelpunkt der aktuellen Verteilungsdis-
kussion. Mit Blick auf die sich verändernde Einnahmekulisse
dürfe der Soli aber nicht in Budgetlöchern versickern, sondern 
sollte bis 2019 als Investitions-Solidaritätszuschlag genutzt
werden.

Ansprechpartner:
Cedric von der Hellen
c.hellen@bdi.eu

mailto:j.wiskow@bdi.eu
http://www.bdi.eu/download_content/InfrastrukturUndLogistik/NPE_Fortschrittsbericht_2014_(4._Bericht).pdf
http://www.bdi.eu/download_content/InfrastrukturUndLogistik/Forderungen_der_Wirtschaft_zur_Elektromobilitaet.pdf
http://www.bdi.eu/download_content/InfrastrukturUndLogistik/Forderungen_der_Wirtschaft_zur_Elektromobilitaet.pdf
mailto:p.richter@bdi.eu
mailto:c.hellen@bdi.eu
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06.02.2015 51. Münchner Sicherheitskonferenz (3 Tage) München

26.02.2015 3. Forum Wirtschaft und Verbraucher Berlin

26.02.2015 Arab-German Health Forum (2 Tage) Berlin

27.02.2015 3. BDI-Workshop: SDS Communication via XKL (Konferenzsprache Englisch) Berlin

16.03.2015 CeBIT 2015 (5 Tage) Hannover

13.04.2015 Hannover Messe 2015 (5 Tage) Hannover
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