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TAG DER DEUTSCHEN INDUSTRIE 2019 

 

4. Juni 2019, Funkhaus Berlin 

 

Dieter Kempf 

Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V. 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

 

Perspective Europe ist das Motto des diesjährigen TDI. Und natürlich haben 

wir dieses Motto im Jahr der Wahlen zum Europäischen Parlament ganz 

bewusst gewählt. 

 

Sicher nicht geplant haben wir die politischen Entwicklungen, die seit 

vorgestern die Große Koalition erschüttern. Europa braucht gerade jetzt 

angesichts wachsender Herausforderungen in der Weltwirtschaft und in der 

Konjunktur ein handlungsfähiges Deutschland mit einer 

entscheidungsstarken Regierung. Die To-Do-Liste der Bundesregierung ist 

groß, dazu später mehr. Jetzt erstmal zu unserem Kontinent – Europa, unser 

Heimatmarkt. 

 

Noch selten zuvor haben Vertreter der Wirtschaft, ob als Unternehmer oder 

Manager oder auf Ebene ihrer Branchen- und Spitzenverbände, national und 

europaweit so intensiv für eine hohe Wahlbeteiligung und für eine pro-

europäische Sicht geworben. Ihnen allen, die sich daran auch persönlich 

beteiligt haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt! 

 

Mit der Wahlbeteiligung hat es auch leidlich geklappt. Beim Wahlausgang 

können wir uns damit trösten, dass die deutliche Mehrheit im Europäischen 

Parlament pro-europäisch bleibt. Dennoch – wir sollten die Signale nicht 
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übersehen: In Frankreich, in Ungarn, in Italien, in Belgien und im 

Vereinigten Königreich, aber auch in einigen Bereichen unseres Landes 

siegte rechter Populismus. 

 

Diese Entwicklungen sorgen uns: Wer die richtigen Fragen stellt, mag 

populär sein. Um unsere Gesellschaft erfolgreich in die Zukunft zu führen, 

braucht es aber Antworten. Antworten, die auch von Verantwortung 

zeugen! Genau davon haben wir bisher von der rechten Seite zu wenig 

gesehen. 

 

Unsere Antwort als Repräsentanten von Wirtschaft und von Politik muss 

aber sein, dass wir uns noch mehr bemühen, um auch in Zukunft Gehör zu 

finden und verstanden zu werden! Ja, das ist mühsam, und in einer Zeit, in 

der man mit sachlichem Diskurs zwar die Bibliotheksräume von Thinktanks 

füllen kann, aber mit YouTube-Videos ein Millionenpublikum erreicht, mag 

sich mancher von uns auch vorkommen wie Sisyphos in der griechischen 

Sage. 

 

Und trotzdem: Uns in Wirtschaft und Politik muss es deutlich besser 

gelingen, Antworten auf die Fragen zu geben, die die Menschen bewegen. 

Auch und gerade jene aus nachfolgenden Generationen. Das sind nach 

meiner Meinung übrigens nicht immer die Fragen, die in dem 

Quadratkilometer in Berlin-Mitte besonders gern diskutiert werden. 

 

Die europäische Politik könnte ja schon mal mit einer zügigen, ehrlichen 

und nachvollziehbaren Entscheidung um die Besetzung des 

Kommissionspräsidenten oder der -präsidentin beginnen. Für ein neues 

Europa, das auch in einer künftigen Weltordnung auf Augenhöhe mit den 

Supermächten wahrgenommen und ernst genommen werden will, müssen 

wir alle unseren Beitrag leisten. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, 

dass die Menschen aus vollem Herzen Europa als Ihre Zukunft empfinden, 

egal welches der europäischen Länder ihr Heimatland ist. 

„Wir betreten nun eine faszinierende Zeit – wahrscheinlich vor allem für die 

junge Generation – eine Zeit, in der die Debatte über die Bedeutung des 

Aufbaus Europas ein wesentlicher politischer Faktor werden wird. Wenn es 
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uns nicht gelingt, Europa eine Seele zu geben, es mit einer Spiritualität und 

einer tieferen Bedeutung zu versehen, dann wird das Spiel zu Ende sein.“ 

 

Ja, Sie erinnern sich richtig! Dies war ein Zitat von Jacques Delors aus dem 

Jahr 1992 – und damit herzlich willkommen zu unserem Tag der Deutschen 

Industrie 2019. 

 

Auch im Jahr 2019 (und das seit vielen Jahren) ist Deloitte unser 

verlässlicher Partner beim Tag der Deutschen Industrie mit weit über 1.000 

Gästen. Lieber Herr Prof. Plendl – herzlichen Dank dafür. 

 

I. Was jetzt in der Industriepolitik getan werden muss – und 

wir uns trauen müssen 

 

In der Europawahl, aber auch in den jüngsten Sonntagsfragen, waren die 

Ergebnisse für die beiden Volksparteien der Großen Koalition verheerend. 

Wir sind in Sorge. Um unser Land, unsere Gesellschaft und um unsere 

Unternehmerinnen und Unternehmer. Es fällt uns schwer, in der Arbeit der 

Bundesregierung einen klaren wirtschaftspolitischen Kurs zu erkennen.  

 

Die Bundesregierung verwaltet den Status quo und verweist auf die gute 

Lage im Land. Der Blick in den Rückspiegel war aber noch nie 

hinreichende Voraussetzung für die richtige Wahl der Bewegung nach 

vorne! Bürgerinnen und Bürger erwarten genauso wie Unternehmen klare 

politische Analyse und entschlossenes Handeln. Von der Großen Koalition 

erwarten wir Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit: Wie wollen wir 

leben? Wovon wollen wir leben? Wie schaffen wir den Wohlstand von 

morgen? 

 

Stattdessen erleben wir das mutlose Abarbeiten kleinteiliger Politikfelder 

und ein ungesundes Maß an Umverteilung, möglicherweise auch in der 

Hoffnung auf verbesserte Ergebnisse in der nächsten Sonntagsfrage.  

Mit vielen ihrer Themen erreicht die Koalition große Teile der Bevölkerung 

nicht. Die Koalition hat einen großen Teil des in sie gesetzten Vertrauens 

verspielt. Politik muss Investitionen und Innovationen ankurbeln. Und zwar 
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in allen Bereichen: vom Klimaschutz über den Verkehrsbereich bis hin zur 

Digitalisierung.  

 

Das Thema Klima hat den Ausgang der Europawahl in Deutschland, 

wohlgemerkt nur in Deutschland, geprägt. Insbesondere für die Generation 

der unter 30-Jährigen ist es das Zukunftsthema. Aber nicht nur die junge 

Generation, sondern die Bevölkerung insgesamt und natürlich auch unsere 

Unternehmen warten dringend auf Entscheidungen, auf Antworten der 

Bundesregierung. 

 

Mit dem Formulieren immer eindrucksvollerer Ziele kann man sich der 

medialen Aufmerksamkeit sicher sein. Gerade damit hat man bei vielen 

große Erwartungen geweckt, bei anderen auch große Sorgen erzeugt. Nun 

wäre es an der Zeit, Ideen zu entwickeln, wie diese Ziele politisch, 

ökonomisch und sozial ausgewogen erreicht werden. Und es wäre an der 

Zeit, sich ehrlich zu machen und auch deutlich zu machen, was die 

Lösungswege kosten werden – und wer sie wohl wird bezahlen müssen. 

Öffentlichkeitswirksam Ziele formulieren und sich dann nach dem Motto 

des großen Sportphilosophen Franz Beckenbauer verhalten: „jetzt schau’n 

wir mal, dann wart’n wir mal, dann sehen wir schon“, wird nur weiteren 

gefährlichen politischen Verdruss auf allen Seiten erzeugen. 

 

Der BDI und seine Mitglieder haben mit unserer Klimapfadestudie 

politische Räume eröffnet. Diese Debatte war im Übrigen auch bei uns 

nicht einfach. Aber wir haben einen Konsens gefunden, und wir haben 

Pfade identifiziert, mit denen es gelingen könnte, 80 Prozent plus x CO2-

Abbau bis 2050 zu erreichen. Und: Wir haben klar formuliert, welche 

Chancen, aber auch welche Risiken und vor allem welche Billionen-

Investitionen damit verbunden sind.  

 

Denn die Fakten sind erdrückend: Die Energiewende bleibt unbewältigt. 

Für weite Teile der Industrie ist die Höhe der Strompreise 

existenzbedrohend. Minister Altmaier hatte vor langer Zeit einen 

Strompreisgipfel angekündigt – wir erinnern uns sehr gut an den 

vergangenen TDI. Bis heute gibt es dazu nicht mal einen Termin! 

 



 

Seite 
5 von 10 

Zentrales Problem ist und bleibt der Netzausbau. Laut Bundesnetzagentur 

sind 

• 7700 Kilometer neue Stromleitungen in Deutschland geplant, 

• 4600 Kilometer in Planungsverfahren,  

• 1800 Kilometer genehmigt, 

• davon bisher lediglich 950 Kilometer gebaut.  

 

Muss man sich wirklich einen Pessimisten schelten lassen, wenn man nicht 

daran glaubt, dass wir damit rechtzeitig fertig werden? So schaffen wir das 

nicht! 

 

Die Bundesregierung ist auf dem besten Wege, mit ihrem Ziel, bis 2030 den 

Anteil der erneuerbaren Energien auf 65 Prozent zu erhöhen, grandios zu 

scheitern. Fragen wir doch mal unsere Windkraftunternehmen, wie viel 

Freude es macht, in Deutschland in Klimaschutz zu investieren.  

Denn die Menschen sind laut Meinungsforschung grundsätzlich für 

Klimaschutz, doch diese Zustimmung sinkt deutlich, wenn nach der 

Bereitschaft zu direkten Konsequenzen für das eigene Leben gefragt wird. 

Ein generelles Ja zu Klimaschutz und massenhafter Protest gegen Windkraft 

und Stromleitungen passen nicht zusammen. 

 

Die Bundesregierung muss in der Klimapolitik miteinander arbeiten. Sie 

darf sich nicht zu Schnellschüssen verleiten lassen, das gilt insbesondere 

auch beim hochkomplexen Thema der CO2-Bepreisung. Kein 

Bundesminister ist in der Lage, im Alleingang die Klimaziele zu erreichen. 

Das wird nur in enger Zusammenarbeit mit allen Ressorts und dem engen 

Zusammenspiel zwischen Bund, Ländern, Gemeinden, Wirtschaft und 

Bürgern gehen.  

 

Bundesministerin Schulzes kompromisslose Rhetorik mag in ihrer 

Community Beifall finden. Um in einer repräsentativen Demokratie Ziele 

zu erreichen, braucht es aber deutlich mehr als nur medienwirksames 

Campaigning!  

 

Apropos Campaigning: Vielleicht brauchen wir zur Beurteilung der Inhalte 

von Youtube-Videos die gleiche Gelassenheit, wie wir sie uns bei manchem 



 

Seite 
6 von 10 

Tweet schon längst angewöhnt haben – oder wie bei der Beurteilung der 

Inhalte von Wirtshausdiskursen. Mich sorgt, dass im Netz zunehmend 

Radikalität, Kompromisslosigkeit und Aggressivität den respektvollen 

Umgang miteinander und den Ausgleich von Interessen in Frage stellen. 

Vom ergebnisoffenen Austausch auf der Suche nach der bestmöglichen 

Lösung und vom gemeinsamen Ausgleich unserer Interessen lebt die 

Demokratie. 

 

Darüber müssen wir reden! Auch dann, wenn es zum nächsten Shitstorm 

führen könnte. Auch wenn es in der öffentlichen Debatte gegenwärtig 

anders wirkt: Deutschland hat noch weitere wichtige Aufgaben als die eben 

diskutierte. 

 

Wie eine richtige nationale und europäische Industriepolitik aussehen sollte, 

darüber hat Bundesminister Peter Altmaier mit seinen Vorschlägen eine 

Debatte angestoßen. Hierzu gab es viel Kritik. Auch von Seiten des BDI. 

Wir haben uns insbesondere zur Idee einer Beteiligungsfaszilität sowie zum 

Thema europäische Champions deutlich kritisch geäußert.  

 

Im Land der Hidden Champions brauchen wir keine mit staatlicher Hilfe 

geschaffene Unternehmen. Diese vermeintlichen europäischen Champions 

würden den europäischen Wettbewerb schwächen und Gefahr laufen, träge 

und ineffizient zu werden. Die „Planification“ in Frankreich hat in der 

Vergangenheit eindrucksvolle Beispiele hierfür geliefert. Offen sind wir 

jedoch für eine Neubewertung des juristischen Prüfungsrahmens im 

europäischen Wettbewerbsrecht, insbesondere hinsichtlich der zeitlichen 

und der geographischen Dimension. 

 

Wir haben auf die Industriestrategie aber vor allem mit Vorschlägen 

reagiert. In den vergangenen Wochen hat der BDI mit seinen 

Mitgliedsverbänden 136 konstruktive Positionen erarbeitet, wie aus unserer 

Sicht eine konsistente deutsche Industriepolitik aussehen soll.  

 

Dazu gehören aber auch klassische Standortthemen. So muss im Bereich 

der Steuerpolitik endlich gehandelt werden: Deutschland ist gerade im 

jährlichen Ranking der wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften des IMD 
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World Competitive Centers (WCC) um zwei Plätze auf Rang 17 

zurückgefallen. Zitat des Chefökonomen des WCC: „Im Vergleich zu 

anderen Ländern sind die Unternehmenssteuern (in Deutschland) zu hoch. 

Deutschland darf nicht länger Höchststeuerland sein! Wir brauchen endlich 

ein international vergleichbares Niveau einer Steuerbelastung aller 

Unternehmen von maximal 25 Prozent.  

 

Der Solidaritätszuschlag ist mit der Verfassung nicht vereinbar, er muss 

abgeschafft werden! Und zwar für alle! 

 

Nach über 40 Jahren ist der Einstieg in die steuerliche Forschungsförderung 

gelungen. Ja, es ist ein richtiger Schritt, für den wir Danke sagen. Aber!   

Unser Mittelstand ist von den Ergebnissen tief enttäuscht. Wenn man 

nämlich als Bezugsgröße die Gehaltssummen der in der Forschung und 

Entwicklung beschäftigten Mitarbeiter wählt, kann man nicht anders, als die 

Förderung dem Auftragnehmer zuzugestehen.  

 

Wir wollten den Auftraggeber fördern. Genau deshalb hatte unser 

Vorschlag ja auch eine andere Bezugsgröße. Bei aller Dankbarkeit: Gut 

gemeint ist halt leider nicht gut gemacht! Ich hoffe nur, dass der Mittelstand 

das Instrument trotzdem nutzt. Allenfalls könnte das Finanzministerium in 

der Evaluation geneigt sein, dies als Beweis zu nehmen, dass es das 

Instrument nicht braucht. Auf die Einsicht, dass man die Parameter falsch 

gewählt hat, zähle ich jetzt weniger. 

 

Thema KI: Die Bundesregierung will drei Milliarden Euro bis 2025 in KI 

investieren. Im internationalen Vergleich ist diese Summe wenig 

ambitioniert. Alarmierend ist, dass im Haushaltsentwurf und der 

Finanzplanung nur eine Milliarde Euro „frisches“ Geld vorgesehen ist. 

Zahlreiche Industrieunternehmen sorgen sich, dass Mittel aus anderen 

Förderprogrammen abgezogen werden oder dass bereits bestehende 

Förderprogramme für verwandte Technologien (z. B. Halbleiter) lediglich 

umgewidmet werden.  
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KI braucht eine leistungsfähige digitale Infrastruktur – sie ist die Grundlage 

für erfolgreiches unternehmerisches Handeln. Ziel muss es sein, gemeinsam 

mit den Netzbetreibern und der Industrie zügig Netze bereitzustellen, die für 

Industrie 4.0 und Anwendungen künstlicher Intelligenz benötigt werden.  

 

Und dabei muss uns klar sein: Auf ausländische Anbieter beim Aufbau 

digitaler Infrastrukturen oder bei Endgeräten zu verzichten – das wäre 

weder technologisch noch wirtschaftlich sinnvoll. Wir sollten die legitime 

Forderung nach digitaler Souveränität nicht mit digitaler Autarkie 

verwechseln. Für Letzteres sind wir dann möglicherweise doch ein wenig 

klein und ein wenig spät dran! Wir sind nicht naiv. Bei unseren 

industriepolitischen Forderungen gehen wir auch auf die Verzerrungen des 

marktwirtschaftlichen Wettbewerbs durch ausländische Staaten und 

Staatsunternehmen ein. Auch wir sehen, dass sich ökonomische und globale 

Kraftzentren verschieben. 

 

 

II. Handelspolitik  

 

China ist unzweifelhaft der starke Player neben den USA.  

Unsere Ideen zu China haben wir Anfang des Jahres veröffentlicht und 

bewusst von einem Systemwettbewerb zwischen Europa und China 

gesprochen.  

 

Die Europäische Kommission hat sich angeschlossen und im März ein 

Strategiepapier zu China vorgelegt und China darin sogar als „systemischen 

Rivalen“ bezeichnet. Umso mehr sind wir zuversichtlich, wie der 

Maßnahmenkatalog aussehen wird, den die Kommission bis zum 

Jahresende erarbeiten wird.  

 

Es wäre aber zu einfach, China nur an den Pranger zu stellen: Die deutsch-

chinesische Wirtschaftspartnerschaft hat in den vergangenen vier 

Jahrzehnten enorme Wohlstandsgewinne für alle Beteiligten gebracht. 

Familienunternehmen, Mittelstand und börsennotierte Konzerne haben stark 

von Chinas eindrucksvollem wirtschaftlichen Aufstieg profitiert – und tun 

dies noch heute. Der Bestand deutscher Direktinvestitionen in China betrug 
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2016 rund 76 Mrd. Euro, das entspricht 6,8 Prozent der gesamten deutschen 

Auslandsinvestitionen.  

 

Leider ist von der angekündigten Marktöffnung Chinas noch viel zu wenig 

zu sehen. Wir erleben vielmehr, dass die Kommunistische Partei den 

Anspruch auf umfassende Kontrolle aller Gesellschafts- und 

Wirtschaftsbereiche erhebt. Der Staatssektor wird weiter gestärkt, Ideologie 

spielt abermals eine herausgehobene Rolle.  

 

Bei allem Respekt vor den ökonomischen und technologischen Leistungen 

Chinas: Kapitalismus mit sozialistischer Planung und Steuerung zu 

verbinden, das unterdrückt langfristig die enormen Wohlfahrtseffekte einer 

marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung. Europa ist mehr denn je gefragt, 

seine liberale und soziale, marktwirtschaftliche Ordnung gegenüber Chinas 

staatlich gelenkter Wirtschaft zu verteidigen. 

 

Wir setzen auf eine qualitative Weiterentwicklung der europäisch-

chinesischen Beziehungen, wenn in der zweiten Jahreshälfte des nächsten 

Jahres unter deutscher Führung der nächste EU-China-Gipfel stattfindet. 

Lassen Sie uns auch auf dem weiteren Weg in das 21. Jahrhundert 

Freiheitsoptimisten bleiben! 

 

Auch im Umgang mit den USA müssen wir systematische, aber besonnene 

Antworten finden. Dies gilt auch dann, wenn der raue Ton, die 

Sprunghaftigkeit in den Aussagen, der systematische Aufbau von 

Drohkulissen, die Hinhaltetaktiken z. B. beim Thema Autozölle, das 

Infragestellen von lange aufgebauten Beziehungen bis hin zum Entzug von 

Geschäftsgrundlagen, das permanente verbale Zündeln, vieles 

kaputtmachen, viel Vertrauen zerstören. 

 

Trotz einer eher enttäuschenden Bestandsanalyse: Die EU muss mit den 

USA im Gespräch bleiben, auch über formelle Verhandlungen, auch wenn 

die Umstände nicht optimal sind. Wirtschaft und Politik müssen eine 

Sprache sprechen und gemeinsam erklären, warum transatlantische 

Kooperationen auf politischer und auf wirtschaftlicher Ebene wichtig sind.  
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Es hilft keinem, wenn immer wieder die Differenzen betont und 

Ressentiments gegen Washington und EU-Handelspolitik geschürt werden. 

Kurzum: Nicht-Reden ist keine Option, und Abschottung bleibt immer ein 

Irrweg. 

 

Dieser internationale Wettbewerb ist für uns in der deutschen Industrie 

Ansporn und eine Herausforderung die wir gerne annehmen. Die 

Bundesregierung muss uns dabei mit den richtigen Rahmenbedingungen in 

Deutschland helfen. Die deutsche Industrie braucht sich nicht zu 

verstecken!  

 

Beispielsweise ist Deutschland bei Patentanmeldungen in Europa 

Spitzenreiter und zugleich Wachstumstreiber. Bei den Patenten im Bereich 

„Autonomes Fahren“ können wir selbstbewusst auftreten: Deutsche 

Autohersteller und -zulieferer halten fast die Hälfte aller weltweiten Patente 

zum autonomen Fahren. Die Branche hat damit im vergangenen Jahr ihre 

neue Führungsrolle im Wettbewerb mit ausländischen Konkurrenten, vor 

allem aber mit Technologiekonzernen aus den USA, behauptet. 

 

Wie immer nur ein Beispiel von sehr vielen Positivbeispielen, die wir in 

Deutschland haben. Wir bewältigen Komplexität nicht dadurch, dass wir sie 

beklagen. Wir als Industrie liefern viele Antworten und Lösungen – und 

sehen das als unsere Verantwortung. Aber wir schaffen das nur gemeinsam, 

in Deutschland, in Europa und in der Welt.  


