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BDI-Präsident Ulrich Grillo hat Mitte No-
vember mit der »Süddeutschen Zeitung«
über Vertrauen als Maßstab für eine ge-
lungene Führungskultur gesprochen. Im
Zeitalter der Digitalisierung würden neue
Arbeitsformen eine vertrauensvolle Un-
ternehmenskultur als Schlüssel zum Er-
folg voraussetzen.
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Titelthema
Vertrauen und sich trauen
Titelthema
Vertrauen und sich trauen

BDI-Präsident Ulrich Grillo hat Mitte November mit der »Süd-
deutschen Zeitung« über Vertrauen als Maßstab für eine gelun-
gene Führungskultur gesprochen. Im Zeitalter der Digitalisie-
rung würden neue Arbeitsformen eine vertrauensvolle Unter-
nehmenskultur als Schlüssel zum Erfolg voraussetzen.

»Das Motto, an das ich mich halte, lautet: vertrauen und sich
trauen. Ich vertraue meinen Mitarbeitern, und die müssen mir
vertrauen. Die Mitarbeiter sollen sich trauen, Entscheidungen
zu treffen und unternehmerisch zu denken«, sagte Grillo im In-
terview. Bei Volkswagen hatten Mitarbeiter offenbar die Soft-
ware für Abgasmessungen manipuliert, um die Vorgaben ihrer
Vorgesetzten einzuhalten. Um solche Vorfälle künftig zu ver-
meiden, sei eine starke Vertrauenskultur von zentraler Bedeu-
tung, betonte der BDI-Präsident gegenüber der Zeitung. Angst
vor Vorgesetzten würde langfristig jedem Unternehmen enor-
men Schaden zufügen.

Auch die Digitalisierung und damit verbundene neue Arbeitsfor-
men hätten Folgen für den Führungsstil: »Wir werden den
Acht-Stunden-Tag nicht beerdigen. Aber die Vertrauensarbeits-
zeit wird sich noch stärker durchsetzen«, erklärte Grillo im Ge-
spräch. Durch schnellere Entscheidungsprozesse und flexiblere
Arbeitsstrukturen seien Mitarbeiter und Führungskräfte heute oft

mit einer größeren Entscheidungsmacht ausgestattet. Auf die
Nachfrage, wie sich die Vertrauensarbeitszeit auf die Erreich-
barkeit der Mitarbeiter in seinem Unternehmen auswirken wür-
de, antwortete der BDI-Präsident: »Wir haben hier keine Re-
geln, und wir brauchen auch keine gesetzlichen Vorschriften.
Wenn einer sagt, ich gehe Freitagnachmittag nach Hause und
mache mein Dienst-Handy aus, ist das völlig in Ordnung. Das
muss jeder selbst entscheiden.«

Um im Zeitalter der digitalen Transformation zu bestehen,
bräuchten Unternehmen außerdem eine neue Innovationskul-
tur. So rief Grillo zu mehr Vertrauen in junge Gründer und
einem Mentalitätswechsel im Falle eines Scheiterns auf. Länder
wie die USA könnten hier Vorbild sein: »Wenn Sie im Silicon
Valley mit einer Start-up-Bude eine Pleite hinlegen, kriegen Sie
bei der nächsten Bank trotzdem Geld. Wenn Sie in Deutschland
eine Pleite hinlegen, dann sind Sie etwa fünf Jahre verbrannt,
da kriegen Sie nichts mehr«, sagte er. Mit dieser Strategie wäre
es den Amerikanern gelungen, den Gründergeist in der Bevöl-
kerung nachhaltig zu fördern. Gerade in Zeiten einer zuneh-
menden Digitalisierung könne die Diskussion über den Umgang
mit der Kultur des Scheiterns deshalb ein wichtiger Denkanstoß
für Unternehmer sein.

          http://industrieprottip.tumblr.com/

http://industrieprottip.tumblr.com/
http://industrieprottip.tumblr.com/
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BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber

Meinung
Die Politik muss in eine Integrationsinfrastruktur investieren
Meinung
Die Politik muss in eine Integrationsinfrastruktur investieren

BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber sprach in einem Inter-
view mit der Zeitung »Die Welt« über die Flüchtlingskrise, ihre
Folgen für Deutschland und über Europas Verantwortung
außerhalb seiner Grenzen. Er fordert von der Politik einen Plan,
um in eine Integrationsinfrastruktur zu investieren. »Aus dem
Ereignis ist nun ein Zustand geworden«, sagte Kerber über die
Herausforderungen für Deutschland in der Flüchtlingskrise. 

»Die Politik hat lange versäumt, die Bevölkerung auf absehbare
Entwicklungen vorzubereiten und Lösungen anzubieten. Es ist
bemerkenswert, dass uns hierzulande die Ertrinkenden im Mit-
telmeer viele Monate nicht so stark aktiviert haben wie später
die Ankommenden im Münchener Hauptbahnhof. In unserem
Land hat sich kaum jemand für die Probleme Italiens und Grie-
chenlands mit den Flüchtlingen interessiert. Können wir sicher
sein, dass wir im Moment in einer Krise leben? Oder sind wir in
einem neuen Normalzustand angekommen? Wir haben nun die
Probleme, die der größte Teil der Menschheit seit Jahrzehnten
tagtäglich hat. Und was jetzt normal ist, ist nicht die Schuld der
Flüchtlinge. In ganz Europa gibt es mittlerweile Kräfte, die die
These vertreten, das demokratische System mit den etablierten
Parteien sei nicht mehr in der Lage, Probleme richtig zu analy-
sieren und Lösungen zu erreichen. 

Vermeintlich einfache Lösungen sind
attraktiv

Auch in der Wirtschaft ist durch die Globalisierungsbeschleuni-
gung nach 1990 das Leben für viele Unternehmer schneller und
schwieriger geworden. Der Wettbewerbsdruck und die Komple-
xität haben zugenommen. Vermeintlich einfache Problemlösun-
gen werden auch für einige Unternehmer attraktiv. Erfolgver-
sprechend sind sie aber alle nicht. Für die Wirtschaft geht es
jetzt um ganz pragmatische Fragen. Aber Flüchtlingsbewegun-
gen dienen erst einmal nicht dazu, unsere heimischen Pro-
bleme zu lösen. Auch wenn es unumstritten ist, dass gesteuerte
Zuwanderung einen Beitrag leisten kann, die demografischen
Probleme unseres Landes zu bewerkstelligen. 

Kühler Verstand für nachhaltige Hilfe

Der Asylartikel unseres Grundgesetzes bietet Schutz vor Tod
und Verfolgung, nicht einen bestimmten Lebensstandard. Den-
noch: Wir Europäer haben nicht nur ein Interesse, sondern
auch eine Verantwortung für die Welt außerhalb europäischer
Grenzen. Die Politik muss mit kühlem Verstand überlegen, wie
Deutschland den Menschen, die gerade ein furchtbares Schick-
sal erleiden, am besten hilft. Die Unterbringung und Versorgung
eines Flüchtlings in einer Turnhalle in Deutschland kostet pro
Monat etwa 1.000 Euro. Die Unterbringung mit Hilfe des UN-
Flüchtlingswerks nahe der Heimat dagegen 40 oder 50 Dollar.

Da ist es naheliegend, dem UNHCR zu helfen, in der Region
die Flüchtlinge so unterzubringen, dass dort auch ihr Schutz ge-
währt ist. Mit vielen Milliarden Euro, die Deutschland in diesem
Jahr für Flüchtlinge aufwendet, könnte das UNHCR für viel
mehr Menschen mehr bewirken nahe ihrer Heimat, in die viele
sicherlich wieder zurückkehren wollen.

Das wird einiges kosten. Die Steuereinnahmen liegen auf Re-
kordniveau. Sie sind in den vergangenen Jahren um rund 40
Prozent gestiegen. Bei der Verwendung dieser Staatseinnah-
men erwarte ich von einer großen Koalition, mit großer Gestal-
tungsmacht, dass sie sich an solche schwierigen Themen her-
anmacht. Die Zeiten sind vorbei, in denen unsere westlichen
Wohlstandgesellschaften verdrängen konnten, dass es anderen
Leuten viel schlechter geht als uns. Wenn wir unseren Wohl-
stand wahren wollen, müssen wir dafür sorgen, dass Wohlstand
auch anderswo wächst. 

Integration darf nicht in der Turnhalle
enden

Neben der Bundesregierung sind auch die Wirtschaft und an-
dere Eliten in der Vermittlerrolle. Die Unternehmen tun bereits
viel, sie sorgen etwa für die Unterbringung von Flüchtlingen und
Praktikumsplätzen. Aber eins muss klar sein: Es ist nicht die
primäre Aufgabe der Wirtschaft. Die Unternehmen können mit
jemand, der weder lesen noch schreiben kann, der das lateini-
sche Alphabet nicht beherrscht, in einem Hochlohnland mit
hoch spezialisierten Arbeitsplätzen in aller Regel wenig anfan-
gen. Um diese Menschen einzubinden, bedarf es massiver und
anhaltender Integrationsbemühungen. Die Politik muss in eine
Integrationsinfrastruktur investieren. Dafür muss die Regierung
einen Plan entwickeln.«
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BDI-Verbände

Bitkom
IT-Gipfel gibt Digitalisierung starke Impulse
Bitkom
IT-Gipfel gibt Digitalisierung starke Impulse

 Der neunte nationale IT-Gipfel, der Mitte November in Berlin stattfand, hatte erstmals
die Aufgabe, die Umsetzung der Digitalen Agenda der Bundesregierung zu begleiten.
»Der IT-Gipfel gibt der Digitalisierung starke Impulse«, sagte Bitkom-Präsident Thors-
ten Dirks. »Das Ausland beneidet uns um diese einzigartige Plattform.« Aufgabe des
IT-Gipfels in den kommenden Jahren ist es nach Ansicht des Bitkom, die digitale
Transformation zu gestalten, die derzeit die gesamte Wirtschaft verändert. »Bei der
Digitalisierung müssen wir insbesondere den Mittelstand besser mitnehmen. Und wir
müssen aufzeigen, welche individuellen Chancen sich daraus für jeden Einzelnen er-
geben«, forderte Dirks. Daneben müssten verstärkt ganz konkret Innovationen und
Technologien gefördert werden, damit digitale Schlüsseltechnologien von Deutschland
aus erfolgreich entwickelt und vermarktet werden können.

www.bitkom.org

VDA
Deutsche Hersteller und Zulieferer bei Qualität führend
VDA
Deutsche Hersteller und Zulieferer bei Qualität führend

 »Die Qualität der Fahrzeuge deutscher Hersteller und Lieferanten ist nach wie vor
erstklassig. Die Ereignisse der vergangenen Monate haben daran nichts geändert.
Wie erfolgreich deutsche Qualitätsmanager tagtäglich arbeiten, lässt sich an den Qua-
litäts- und Zuverlässigkeitsrankings ablesen: So finden sich im aktuellen TÜV-Report
2016 auf den obersten drei Plätzen ausschließlich Modelle deutscher Premiumherstel-
ler, und das trotz teils sehr hoher Laufleistungen. Diese Erfolge stehen stellvertretend
für die gesamte Qualität der deutschen Automobilindustrie, sowohl der Fahrzeugher-
steller als auch der Lieferanten. Die gute Zusammenarbeit zwischen ihnen ist das ei-
gentliche Erfolgsgeheimnis der deutschen Automobilindustrie. Wir sind stolz, beide
Gruppen im VDA zu vertreten«, betonte Matthias Wissmann, Präsident des Verban-
des der Automobilindustrie zum Auftakt des zwölften Qualitäts-Gipfeltreffens der Auto-
mobilindustrie, das Mitte November im Porsche Werk Leipzig stattfand.

www.vda.de

ZIA
Verbesserung der Abschreibungsbedingungen wichtiger Schritt
ZIA
Verbesserung der Abschreibungsbedingungen wichtiger Schritt

 Der CSU-Parteivorsitzende und Ministerpräsident Horst Seehofer hat Mitte November
eine wichtige Entwicklung für die Immobilienbranche mitgeteilt. In seiner Rede auf
dem CSU-Parteitag teilte er mit, dass die Ministerpräsidenten und Parteivorsitzenden
im Grundsatz vereinbart hätten, Kapital für den freien Wohnungsmarkt durch eine Ver-
besserung der steuerlichen Abschreibungsbedingungen zu mobilisieren. Andreas
Mattner, Präsident des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e. V., meint dazu: »Die
Verbesserung der steuerlichen Abschreibungsbedingungen für Neubau-Projekte ist
ein wichtiger Schritt der Bundesregierung, den der ZIA ausdrücklich begrüßt und stets
gefordert hat. Jetzt wäre es zu schön um wahr zu sein, wenn dieser Durchbruch ein
Ergebnis zeigen würde. Die anstehenden Aufgaben zur Schaffung von Wohnraum und
zur Weiterentwicklung unserer Städte werden nur gelingen, wenn die Bundesregie-
rung die hierfür notwendigen Rahmenbedingungen schafft.«

www.zia-deutschland.de

http://www.bitkom.org
http://www.vda.de
http://www.zia-deutschland.de/
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VDMA
Selbstverpflichtung der Hochschulen zu kooperativen Promotionen notwendig
VDMA
Selbstverpflichtung der Hochschulen zu kooperativen Promotionen notwendig

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau fordert Universitäten und Fach-
hochschulen zu mehr kooperativen Promotionsverfahren auf. »Der Maschinenbau ist
der größte Ingenieurarbeitgeber in Deutschland und wichtiger Kooperationspartner der
Hochschulen in der Forschung. Die Art und Weise, wie die Promovierenden in den In-
genieurwissenschaften ihren Doktortitel erlangen, ist daher für unsere Industrie von
hoher Bedeutung«, erklärte Hartmut Rauen, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer
des VDMA, die Motivation für das Positionspapier. »Wir schätzen, dass über 90 Pro-
zent der Doktor-Ingenieure nach Erlangung ihres Titels die Hochschule verlassen.
Eine Promotion muss also auch für eine Industriekarriere qualifizieren und – neben
den ingenieurwissenschaftlichen Kenntnissen und Methoden – auch Kompetenzen
wie beispielsweise Projektmanagement, Personalführung und Budgetverantwortung
vermitteln.«

www.vdma.org

WVM
Klimaschutz kann nur global funktionieren
WVM
Klimaschutz kann nur global funktionieren

Der UN-Klimagipfel muss nach Ansicht von Franziska Erdle, Hauptgeschäftsführerin
der WirtschaftsVereinigung Metalle (WVM), eine verbindliche, gemeinsame und ver-
gleichbare Lösung zum Ziel haben. »Ein Abkommen muss Industrie- und Entwick-
lungsländer gleichermaßen mit einschließen. Und die Kriterien müssen für alle ver-
gleichbar sein«, forderte Erdle Mitte November vor dem Beginn der UN-Klimaschutz-
konferenz in Paris. Erdle wies darauf hin, dass die CO2-Emissionen seit dem Jahr
1990 weltweit um über 50 Prozent gestiegen seien. »Nur in der EU gab es einen
Rückgang von 14 Prozent. Damit allein ist dem globalen Klima aber nicht geholfen. Es
hat lediglich den Wettbewerb in eine globale Schieflage gebracht. Die Unternehmen in
der EU tragen höhere Klimaschutzkosten als die Wettbewerber in anderen Regionen
der Welt«, sagte Erdle.

www.wvmetalle.de

Verband Beratender Ingenieure
Volker Cornelius bleibt VBI-Präsident
Verband Beratender Ingenieure
Volker Cornelius bleibt VBI-Präsident

Volker Cornelius ist Mitte November erneut einstimmig zum Präsidenten des Ver-
bands Beratender Ingenieure (VBI) gewählt worden. Die VBI-Mitgliederversammlung
sprach dem Darmstädter Bauingenieur und Unternehmer für weitere drei Jahre das
Vertrauen aus. Auch die beiden bisherigen Vizepräsidenten wurden von den VBI-Mit-
gliedern wiedergewählt. Danach bleibt Joachim Knüpfer erster Vizepräsident des VBI
und Jörg Thiele zweiter Vizepräsident. Für die neue Amtszeit kündigte Cornelius an,
dass er sich insbesondere für die weitere Profilierung des VBI als wirtschaftliche Inter-
essenvertretung der unabhängig planenden und beratenden Ingenieure als Freiberuf-
ler im europäischen Binnenmarkt einsetzen wolle. Neu in den VBI-Vorstand wurden
Mark Husmann, Peter Warnecke und Stephan Weber gewählt. Neben den drei »Neu-
en« erhielten Sascha Ratayski und Michael Fastabend erneut das Vertrauen des Ver-
bandstags und gehören weiterhin dem Vorstand an.

www.vbi.de

http://www.vdma.org
http://www.wvmetalle.de
http://www.vbi.de
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UN-Klimakonferenz in Paris
Zehn Empfehlungen 
UN-Klimakonferenz in Paris
Zehn Empfehlungen 

Im Vorfeld der 21. UN-Klimakonferenz, die Ende November in
Paris begann, hat der BDI zusammen mit dem europäischen In-
dustriedachverband Businesseurope zehn Empfehlungen für
ein erfolgreiches Abkommen formuliert:

1. Entwicklung einer gemeinsamen Vision für langfristige welt-
weite Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels
2. Globale und rechtsverbindliche Klimaschutzregelungen für
die Zeit nach 2020
3. Verpflichtende Reduktionsmaßnahmen auch in
Schwellenländern
4. Schaffung von Anreizen für die Errichtung vernetzbarer
Kohlenstoffmärkte
5. Gleiche Pflichten zur Überwachung, Mitteilung und Überprü-
fung (Monitoring, Reporting and Verification) für alle Beteiligten
6. Institutionalisierung von Unternehmensengagement im Rah-
men der UN-Klimarahmenkonvention

7. Mobilisierung von Finanzmitteln für Klimaschutzmaßnahmen
8. Schutz geistiger Eigentumsrechte
9. Aufnahme klarer Maßnahmen für den Bereich Forstwirtschaft
10. Globale Lösungen zur Kontrolle von Emissionen aus dem
Flug- und Schiffsverkehr

»Die Weltklimakonferenz in Paris entscheidet darüber, ob un-
sere Industrie konkurrenzfähig bleibt. Ehrgeizige Klimapolitik
darf für Unternehmen kein Wettbewerbsnachteil sein«, sagte
BDI-Präsident Ulrich Grillo dazu in Berlin anlässlich des Auf-
takts der Konferenz.

>> Detaillierte Informationen zu den zehn Empfehlungen

Ansprechpartnerin:
Anne Feldhusen
a.feldhusen@bdi.eu

Ulrich Grillo im Interview mit »Jung&Naiv«
Wirtschaft vertreten und erklären
Ulrich Grillo im Interview mit »Jung&Naiv«
Wirtschaft vertreten und erklären

Mitte November traf BDI-Präsident Ulrich Grillo auf den freien
Journalisten Tilo Jung. Mit Grillo führte der »Youtuber« erstmals
ein Gespräch mit einem Wirtschaftsvertreter.

Mit Jung, der durch seinen Youtube-Kanal »Jung&Naiv« be-
kannt wurde, sprach der BDI-Präsident über die Rolle der deut-
schen Rüstungsindustrie und die Herausforderungen für den In-
dustriestandort Deutschland durch die Energiewende. Auf
Nachfrage, ob die deutsche Rüstungsindustrie durch Waffenex-
porte für aktuelle internationale Konfliktherde mitverantwortlich
gemacht werden könne, antwortete Grillo: »Die Entscheidung,
wohin deutsche Rüstungsgüter exportiert werden, liegt allein im
Ermessen der Bundesregierung. Es gilt stets das Primat der
Politik.« Deutschland verfüge über eine der weltweit restriktivs-
ten Exportkontrollverfahren. Dabei solle es bleiben.

Wie sich die Energiewende auf die deutsche Industrie auswirkt,
war ein weiterer Gesprächspunkt. Die steigende EEG-Umlage
sei im internationalen Vergleich ein gravierender Wettbewerbs-
nachteil für deutsche Unternehmen. »Statt permanente Unsi-
cherheit zu erzeugen, muss die vollständige Entlastung für in-
dustrielle Eigenstromstromerzeugung von der EEG-Umlage
auch über das Jahr 2017 hinaus erhalten bleiben«, sagte Grillo.
So könne die deutsche Industrie weiterhin ihren Beitrag zu einer
robusten Volkswirtschaft leisten. Weitere Themen des Inter-
views waren die Position des BDI zur Pariser Klimaschutzkonfe-
renz und zum Freihandelsabkommen TTIP.

>> Mehr lesen

Südafrika
Deutsche Wirtschaft trifft Präsident Zuma
Südafrika
Deutsche Wirtschaft trifft Präsident Zuma

Die Subsahara-Afrika Initiative der Deutschen Wirtschaft
(SAFRI) begrüßte Südafrikas Präsident Jacob Zuma im Novem-
ber zu einem Empfang in Berlin. Acht Minister und eine rund
30-köpfige hochrangige Wirtschaftsdelegation begleiteten Zuma
bei seinem Deutschlandbesuch. 

Die Veranstaltung mit rund 200 Teilnehmern bot deutschen Un-
ternehmen die Möglichkeit, mit südafrikanischen Entscheidern
aus Politik und Wirtschaft in Kontakt zu kommen und konkrete
Geschäftschancen zu diskutieren.»Südafrika ist Deutschlands
wichtigster Wirtschaftspartner auf dem afrikanischen Kontinent.
Auf dieser erfolgreichen Partnerschaft wollen wir aufbauen und
die Wirtschaftsbeziehungen weiter stärken«, sagte der SAFRI-
Vorsitzende Heinz-Walter Große.

Südafrika biete deutschen Unternehmen große Potenzia-
le. »Das Land ist reich an Rohstoffen, hat eine große und über-
wiegend junge Bevölkerung und im regionalen Vergleich eine
relativ gute Infrastruktur«, betonte Große. Deutsch-südafrikani-
sche Partnerschaften könnten sich positiv auf Herausforderun-
gen wie die unzureichende Energieversorgung und die hohe Ju-
gendarbeitslosigkeit auswirken.

>> Informationen zu SAFRI

Ansprechpartnerin:
Eva Gauß
e.gauss@bdi.eu

http://bdi.eu/media/themenfelder/energie_klima/downloads/20151112_Positionspapier_COP21.pdf
http://bdi.eu/media/themenfelder/energie_klima/downloads/20151112_Positionspapier_COP21.pdf
mailto:a.feldhusen@bdi.eu
http://bdi.eu/#/artikel/news/ulrich-grillo-trifft-jungnaiv/
http://www.safri.de/
http://www.safri.de/
mailto:e.gauss@bdi.eu


BDI Agenda 30. November 2015 07

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (Mitte) und BDI-
Hauptgeschäftsführer Markus Kerber (r.)

TTIP
Bundesfinanzminister Schäuble wirbt für TTIP
TTIP
Bundesfinanzminister Schäuble wirbt für TTIP

Auf dem von BDI und Handelsblatt organisierten TTIP-Transpa-
renzforum hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) für eine starke Transatlantische Handels- und Investiti-
onspartnerschaft geworben: »TTIP stärkt die Handlungsfähig-
keit Europas. Gemeinsam mit den USA können wir unsere In-
teressen besser durchsetzen.« 

Trotz aller Unterschiede hätten Europa und die USA immer
noch die größten Gemeinsamkeiten. Er sei überzeugt, dass der
Bundestag dem Abkommen zustimmen werde. Zuvor hatte
auch BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber die Bedeutung
von TTIP als europäisches Projekt betont: »TTIP hat eine wich-
tige strategische Komponente. Auch in der Frage, ob wir die
Globalisierung mitgestalten wollen und mitgestalten können,
zeigt sich, ob Europa funktioniert«, sagte Kerber.

Das große Potenzial von TTIP für den industriellen Mittelstand
verdeutlichte Christian Diemer, CEO der Heitkamp & Thumann
Group: »Gerade für mittelständische Unternehmen sind die
transatlantischen Lieferketten von großer Bedeutung. Ohne
TTIP werden diese Wertschöpfungsketten gegenüber anderen
zollfreien Wertschöpfungsketten klar belastet. Einen solchen
Wettbewerbsverlust durch höhere Produktivität wett zu machen,
wäre ein schweres Unterfangen.« Burkhard Schwenker, Vize-
Präsident der Atlantik-Brücke, betonte: »Mit TTIP kommt keiner
bei der Entwicklung von Standards an uns vorbei.« Die rund
200 Teilnehmer hatten zudem Gelegenheit, sich über den aktu-
ellen Verhandlungsstand zu informieren. Lutz Güllner bekräf-

tigte als Vertreter der EU-Kommission, dass TTIP nicht im Ge-
heimen verhandelt werde: »Die Mitgliedstaaten und das EU-
Parlament haben Zugang zu allen Verhandlungstexten.« Darü-
ber hinaus veröffentliche die EU-Kommission relevante Ver-
handlungspositionen und -texte.

Ansprechpartner:
Fabian Wendenburg
f.wendenburg@bdi.eu

CETA
Ein gutes Abkommen für die deutsche Industrie
CETA
Ein gutes Abkommen für die deutsche Industrie

Der BDI und seine Mitgliedsverbände haben das Freihandels-
abkommen CETA (Comprehensive Economic Trade Agree-
ment) zwischen der EU und Kanada umfassend analysiert und
bewertet. CETA wird für europäische Unternehmen zu wichti-
gen Erleichterungen beim Zugang zum kanadischen Markt
führen.

• Industriezölle werden zu 100 Prozent abgebaut, 99 Prozent
bereits mit Inkrafttreten des Abkommens.

• Der Zugang zum kanadischen Vergabemarkt wird auf födera-
ler und sub-föderaler Ebene erheblich verbessert.

• Der Schwellenwert für genehmigungspflichtige Auslandsin-
vestitionen wurde auf umgerechnet ca. eine Milliarde Euro
erhöht. 

• Die Einreise für Geschäftszwecke und die Entsendung von
Mitarbeitern in Tochterunternehmen wird erleichtert. 

• CETA enthält zudem ein modernes Investitionsschutzkapitel,
in dem viele der von der Industrie geforderten Reformen auf-
gegriffen wurden.

Allerdings ist CETA in einigen Punkten hinter den Erwartungen
zurückgeblieben. So wurde die Chance vertan, liberale und ein-
fachere Ursprungsregeln zu entwickeln. Sie bestimmen, ob und
unter welchen Voraussetzungen einer Ware der Ursprung in
einem bestimmten Land zuzuerkennen ist. Auch in der regulato-
rischen Zusammenarbeit muss der in CETA vereinbarte Rah-
men in der Praxis erst noch mit Leben erfüllt werden, um zu
spürbaren Ergebnissen zu gelangen.

CETA wird derzeit rechtlich geprüft und muss anschließend
vom Rat der EU, vom EU-Parlament und vermutlich auch von
den EU-Mitgliedsstaaten ratifiziert werden. Die neue kanadi-
sche Regierung hat sich bereits klar für eine schnelle Ratifizie-
rung ausgesprochen.

>> Mehr lesen

Ansprechpartner:
Eckart v. Unger
e.unger@bdi.eu
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Die Preisträger und Jurymitglieder des Deutschen Kulturförderpreises

Kulturkreis der deutschen Wirtschaft
Deutscher Kulturförderpreis 2015 verliehen
Kulturkreis der deutschen Wirtschaft
Deutscher Kulturförderpreis 2015 verliehen

Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V. vergab
Mitte November den Deutschen Kulturförderpreis an Unterneh-
men für innovative und nachhaltige Kulturförderkonzepte ge-
meinsam mit der  Süddeutschen Zeitung und dem Handelsblatt.
In der Jury saßen unter anderem ZDF-Intendant Thomas Bellut
und die Schauspielerin Veronica Ferres. 

Die heristo ag erhielt den Preis in der Kategorie große Unter-
nehmen für die »lichtsicht – Projektions-Biennale«, bei der Vi-
deo- und Lichtkunst auf Wände der Gradierwerke in Bad Ro-
thenfelde projiziert wird. Als mittleres Unternehmen wurde die
Carl Bechstein Stiftung für »Klaviere für Grundschulen« geehrt.
Bei dem Projekt werden Klaviere für Schulen kostenlos zur Ver-
fügung gestellt. Die PSD Bank Hannover eG wurde in der Kate-
gorie kleine Unternehmen für »Kestnerkids machen Kunst |
PSD FreiTag« ausgezeichnet.

>> Mehr Informationen

Ansprechpartnerin:
Dorothea Lemme
d.lemme@bdi.eu
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30.11.2015 BDI-Streitgespräch – Christian Lindner & Ralf Stegner Berlin

04.12.2015 6. Deutscher Energiesteuertag Berlin

18.12.2015 BDI-Seminar: Neue Vorschriften beim Umgang mit Gefahrstoffen –
Gefahrstoffverordnung, Betriebssicherheitsverordnung, EU-Richtlinien

Berlin
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