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WIRTSCHAFTSTAG 2012
Die Nationen Europas
brauchen einen
Paradigmenwechsel weg
von sozialen Leistungen,
die auf immer höheren
Schulden beruhen. Politik
und Wirtschaft sind
gefordert, dem
europäischen Projekt
wieder Herz und Seele zu
geben. Nur mit einer
geeinten Stimme wird
Europa Einfluss auf die
Weichenstellungen der
Zukunft behalten.
Bundeskanzlerin Angela
Merkel und weitere
Top-Entscheider werden zu
diesen Fragen Stellung
beziehen, die für jeden
Bürger relevant sind.

Krise mit geeinter europäischer Stimme beilegen

So kann die Energiewende gelingen

Wachstum – ohne
neue Schulden

Innovationen
vorantreiben

Kurt Lauk

V

iel zu lange haben die
Versprechungen für
neue soziale Wohltaten
in den Ländern Europas auf
immer höheren staatlichen
Neuverschuldungen beruht.
Die Schuldenkrise deckt die
massive Schwäche im institutionellen und vertraglichen Gefüge der EU schonungslos auf. In den Krisenländern führt sie zu harten
Sparzwängen und wachsender Arbeitslosigkeit. Für Länder wie Deutschland bringt sie
milliardenschwere Transferbelastungen mit sich. Die
EU steht vor einer echten
Zerreißprobe.
In dieser dramatischen
Situation sind gerade Wirtschaft und Politik gefordert,
von Europa nicht nur als Baustelle zu sprechen. Sie müssen dem europäischen Projekt
in Deutschland und Europa
wieder Herz und Seele geben.
Nur mit einer geeinten europäischen Stimme werden
wir die aktuelle Krise in der EU
erfolgreich bewältigen und
auch künftig unseren Einfluss
auf die globalen Weichenstellungen erhalten können.

Umso beunruhigender ist,
dass die Befürworter harter
Konsolidierungsmaßnahmen
und Strukturreformen zunehmend in die Minderheit geraten. Der Wirtschaftsrat ist für
ein europäisches Wachstumsprogramm – aber ohne neue
Schulden! Es ist ein Irrweg,
Schulden mit neuen Schulden
bekämpfen zu wollen. Noch
dramatischer ist die Forderung nach gemeinsamen
Eurobonds. Es kann nicht
sein, dass Schuldenstaaten
dauerhaft gestützt werden
sollen, ohne auf deren Ausgaben Einfluss nehmen zu
können. Das Auseinanderbrechen Europas können wir
nur durch einen neuen Integrationsschub verhindern.
Mit den strikten Schuldenregeln des Fiskalpaktes hat
die Bundesregierung einen
ganz wichtigen Baustein in der
neuen Euro-Architektur
durchgesetzt. Wenn wir Freiheit und Wohlstand in Europa
jedoch dauerhaft sichern
wollen, reicht der Fiskalpakt
allein nicht aus. Vielmehr
muss er um einen Pakt für den
europäischen Zusammenhalt
ergänzt werden. Das schließt
Mindeststandards in der Sozi-

alpolitik ebenso ein wie in der
Steuerpolitik. Überfällig ist
auch ein größerer Gleichklang
der nationalen Wirtschaftsund Finanzpolitiken. Wir müssen die Potenziale der europäischen Arbeitsmärkte
besser nutzen und verhindern,
dass in Südeuropa eine „verlorene Generation“ entsteht.
Vor allem brauchen wir in
Europa die Möglichkeit, für
grobes Foulspiel die Rote
Karte zeigen zu können: Wer
sich nicht an gemeinsame
Schuldenregeln hält, darf
künftig keinen Platz mehr in
der Gemeinschaft haben.
Bei dem notwendigen Dreiklang aus Strukturreformen,
Konsolidierung der Staatsfinanzen und der Weiterentwicklung der EU zu einer
Stabilitätsunion muss Europa
jetzt Tempo machen. Die
Europäische Zentralbank hat
uns Zeit gekauft, wird ihre
massiven Hilfs-Interventionen
an den Finanzmärkten aber
nicht ewig leisten können –
und dürfen.
Gleichzeitig ist Deutschland
gefordert, dass Jahrhundertprojekt der Energiewende auf
Kurs zu bringen. Denn
Deutschlands Gewicht in

Europa und der Welt steht und
fällt mit der Stärke des Industriestandorts. Viele Versprechungen, die Energieversorgung auch künftig sicher
und bezahlbar zu halten,
müssen erst noch eingehalten
werden. Energieintensive
Unternehmen stoppen aufgrund der drastisch gestiegenen Energiepreise aber bereits jetzt ihre Investitionen in
Deutschland oder wandern
gleich aus. Deshalb begrüßt
der Wirtschaftsrat, dass die
Bundeskanzlerin die Energiewende zur Chefsache erklärt hat. Deutschland hat
eine Wirtschaft der Weltklasse
und Fachkräfte der Weltklasse. Für die Energiewende
brauchen wir dringend auch
ein Weltklasse-Projektmanagement. Auch hier gilt:
Ohne Europa kann die Energiewende nicht gelingen.
Für die erfolgreiche Umsetzung dieser Herkulesaufgaben
in Deutschland und Europa
braucht es Mut und Entschlossenheit. Die Zeit zu handeln ist
längst gekommen.
Professor Kurt J. Lauk ist
Präsident des Wirtschaftsrates der CDU e.V.

Norbert Winkeljohann

D

er Industriestandort
Deutschland ist ein
Innovationsstandort.
Mehr denn je braucht unser
Land auch Innovationen im
Energiesektor. Denn durch die
Abkehr von der Kernkraft hat
die Bundesregierung einen
Paradigmenwechsel eingeleitet, der Energieerzeuger und
ihre Kunden – vor allem in der
Industrie – vor gewaltige Herausforderungen stellt.
Als Beratungsgesellschaft
ist PwC Deutschland täglich
mit der Planungsunsicherheit
konfrontiert, die aus diesem
Paradigmenwechsel für unsere Mandanten erwächst. Freilich bietet die Energiewende
eine gewaltige Innovationschance. Diese Chance ist nicht
allein technisch getrieben.
Ziel muss es sein, die politisch gewollte Veränderung
umzusetzen und gleichzeitig
bezahlbare Energiepreise zu
gewährleisten. Andernfalls ist
die Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Industrie gefährdet. Hierzu bedarf es der
Investitionen in Erzeugung
und Netze gleichermaßen. Mit
Blick auf die Erzeugung müs-

sen wir jedoch feststellen,
dass die Investitionen in diesem Bereich derzeit weitgehend subventionsgeleitet
sind. Der Streit um die Förderung von Solarenergie zeigt:
Eine Strategie, die sich weitgehend an der Größe von
Fördertöpfen orientiert, führt
beinahe zwangsläufig zu einer
Fehlallokation von Ressourcen. Diese Entwicklung ist
nicht nachhaltig und bedarf
dringend der Veränderung.
Was wir brauchen, ist eine
Vereinfachung und Vereinheitlichung der Fördersystematik. Das gleiche gilt für
steuerliche Privilegien, deren
Vielzahl derzeit für eine unnötige Komplexität sorgt.
Unabhängig davon bedarf
es einer deutlich erhöhten
Rechtssicherheit. Die ist dringend geboten, um den Weg zu
ebnen für Investitionen in
Reservekraftwerke, Speicherkapazitäten und Lastensteuerung. Nur dann können wir die
Volatilität regenerativer Energie nachhaltig ausgleichen.
Eben diese regenerative
Energie verlangt zudem einen
weitreichenden Ausbau der
Netzinfrastruktur. Nach Berechnungen der Netzbetreiber

bedarf es des Neubaus von
rund 3800 Kilometer neuer
Stromtrassen. Rund 4000
Kilometer vorhandener Trassen müssen aufgerüstet werden. Dabei sollte der Innovationsfokus vor allem auf der
Verteilnetzebene liegen.
Beim Ausbau der Netze sind
sowohl Politik als auch Unternehmen gefordert, den Ausgleich eines offensichtlichen
Widerspruchs zu schaffen.
Dieser erwächst aus der Tatsache, dass dem Ziel des zügigen
Netzausbaus immer häufiger
Bürgerproteste entgegenstehen. In diesem Zusammenhang nützt es wenig, über die
partizipativen Elemente bei
Genehmigungsverfahren in
Deutschland zu klagen. Diesen
müssen Leitungsbauer
zwangsläufig durch transparente Planungsprozesse und
frühzeitige Bürgerbeteiligung
begegnen. Gleichzeitig ist es
an der Politik, die entsprechenden Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren zu
vereinfachen und ungeeignete
Haftungsregelungen zu beseitigen. Darüber hinaus ist es
dringend geboten, die Regulierung der Netze europaweit zu harmonisieren sowie

einheitliche Marktrollen und
Datenkommunikationsstandards zu schaffen. Auch die
Standards bei Netztechnik,
Koppelstellen zwischen den
Staaten und Messeinrichtungen sollten auf europäischer
Ebene vereinheitlicht werden.
Anfang Februar 2012 wäre
es in Teilen Deutschlands
beinahe zu einem Blackout
gekommen. Das zeigt: Bis zur
endgültigen Abschaltung der
Kernkraftwerke 2022 sind
noch erhebliche Anstrengungen notwendig. Wir müssen
durch innovative Lösungen die
Chancen intelligenter Stromnetze nutzen und deutschen
Unternehmen auch in Zukunft
Energie zu einem wettbewerbsfähigen Preis zur Verfügung stellen – ansonsten
gehen in mancher Branche
auch im übertragenen Sinne
demnächst die Lichter aus.
Professor Norbert Winkeljohann ist Vorstandssprecher
der Wirtschaftsprüfungsund Beratungsgesellschaft
PwC Deutschland und Vorsitzender der Bundesfachkommission Wachstum und
Innovation des Wirtschaftsrates der CDU e.V.
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Sorgfalt
geht vor
Geschwindigkeit

A

n Kritikern
Europas
mangelt es
nicht, denn die Europäische Währungsunion hat eine
Reihe konzeptioneller Schwächen:
fehlende Konvergenz
zwischen den EuroLändern, kein wirksames Instrumentarium in der Fiskal- und Wirtschaftspolitik, eine Politik des
kleinsten gemeinsamen Nenners.
Gerade für die Banken Europas
haben sich diese und andere Geburtsfehler des Euro längst zu
mächtigen Herausforderungen
entwickelt. Die Finanzmarktkrise
ist zu einer veritablen Schuldenkrise geworden – und zwar in ganz
Europa, nicht nur im Süden.
Neben hausgemachten Schwierigkeiten hängen die Banken nun
auch in der Haftung für die Schuldenprobleme „ihrer“ Länder. Denn
die Refinanzierungskosten der
Institute sind im hohen Maße von
dem Land ihres Hauptsitzes abhängig. Das gilt für die eigene Refinanzierung am Kapitalmarkt
ebenso wie für die Bedingungen, zu
denen die Kreditinstitute Geld an
Unternehmen verleihen.
So muss ein Mittelständler in
Portugal heute für die Kreditlinie
seiner Hausbank um bis zu 3,5
Prozentpunkte mehr zahlen als ein
deutscher. Ein Europa mit gleichen
Wettbewerbsbedingungen für alle
Teilnehmer erweist sich als Illusion. Auf Dauer darf und kann die
Europäische Zentralbank dieses
Defizit nicht ausgleichen.
Wie kann ein Ausstieg aus dem
Dilemma aussehen?
Die Radikallösung bestünde in
der Einführung einer Fiskalunion,
an deren Ende auch ein einheitlicher Zinssatz für den gesamten
Währungsraum stünde. Dafür allerdings wäre zuerst eine Stärkung
der politischen Union vonnöten.
Die zeichnet sich jedoch angesichts aktueller Entwicklungen
nicht einmal am Horizont ab.
Realistischer ist daher der Weg
der kleinen Schritte, gerade für
Banken. Europa benötigt eine ein-

heitliche, europäische Aufsicht für
grenzüberschreitend tätige Kreditinstitute. Die Einführung der European
Banking Authority
(EBA) war wichtig,
reicht aber nicht.
Die EBA integriert
nicht die nationalen
Aufseher, sondern
arbeitet – wenn überhaupt – nur
mit ihnen zusammen. Bisher ist
lediglich eine weitere Behörde
hinzugekommen.
Eng mit einer europäischen
Aufsicht verknüpft ist die Einrichtung eines kontinentalen Restrukturierungsregimes. Ein solches
Konstrukt muss in der Lage sein,
bedrohte supra-nationale Banken
im gesamten Wirtschaftsraum zu
unterstützen und – wo erforderlich
– mit Hilfe eines gut kapitalisierten
europäischen Bankenrettungsfonds zu versorgen, oder – als
ultima ratio – zu schließen. Ergänzen lässt sich beides mit einer
harmonisierten europäischen
Einlagensicherung, die Kundeneinlagen von Banken in der gesamten Europäischen Union bis zu
einem feststehenden Betrag sichert. Um ein Festlegen der Lastenteilung im Vorhinein kommt man
dabei nicht herum.
Kurz gesagt: Europas Finanzdienstleister sind auf ein Zusammenwachsen des EU-Binnenmarkts
angewiesen, gekennzeichnet durch
die vier Freiheiten (Arbeit, Güter,
Dienstleistungen und Kapital) der
Römischen Verträge.
Das Gegenteil passiert zur Zeit
und führt zu einem de facto-ringfencing: Ein „Zaunziehen“ der nationalen Regulatoren um die jeweiligen Grenzen mit dem Rational, „es
müsse ja auch national gerettet
werden“. Eine unvollendete Finanzmarktaufsicht fördert ReNationalisierung und gefährdet
damit den Euro und die Weiterentwicklung Europas.
Daher gilt: Niemand sollte Anstrengungen zur Beseitigung der
Schwierigkeiten scheuen. Ohne
europäische Integration sind
Wachstum und Wohlstand auf dem
Kontinent nicht zu gewährleisten.
Wenn Europa diese Krise bewältigt,
gehen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft deutlich stärker daraus
hervor.
Dr. Theodor Weimer ist
Sprecher des Vorstands der UniCredit Bank AG (Hypo–Vereinsbank) und Country Chairman Germany der UniCredit

Johannes Lambertz

E

s ist sinnlos zu sagen: Wir
tun unser Bestes. Es muss
dir gelingen, das zu tun, was
erforderlich ist.“ Die Aussage von
Winston Churchill hat Bestand,
auch und gerade mit Blick auf die
Energiewende. Was aber ist das
Beste? Und was das Erforderliche
für das Gemeinschaftsvorhaben?
Die Antwort auf Frage eins lautet
unstrittig: Ausbau erneuerbarer
Energien. Deshalb will ich mich auf
die ungleich kompliziertere Frage
zwei konzentrieren. Was ist erforderlich?
Die Bilanz von Jahr 1 der Energiewende zeigt in aller Kürze: Die
Einspeisung der Regenerativen
Energien ist deutlich gestiegen; zu
Pfingsten wurde ein Einspeise-

rekord der Solarenergie vermeldet.
In einem relativ
milden Winter hat es
auch ohne acht
Kernkraftwerke
keine gravierenden
Ausfälle gegeben.
Alles gut? Nein,
denn es knarrt
mächtig im Stromgebälk: Beim Netzausbau hapert es nach wie vor;
Eingriffe der Netzbetreiber in den
Kraftwerksbetrieb sind zur Regel
geworden. Das offenbart der Winterbericht der Bundesnetzagentur
mehr als deutlich. Speicher, die
einspringen sollen, wenn die Erneuerbaren nicht produzieren, gibt
es nicht in ausreichender Menge,
und die dringend notwendigen

konventionellen
Kraftwerke – egal ob
Gas oder Kohle –
bekommen wirtschaftliche Schwierigkeiten, weil sie in
manchen Monaten
nur noch wenige
Stunden gebraucht
werden – bei gleichbleibend hohen
Fixkosten.
„Gut gemeint“ ist eben lange
noch nicht „gut gemacht“.
Es gibt die große Zielstellung,
was bis 2050 geschafft sein soll.
Guten Willen, das zu erreichen,
gibt es auch. Die Realität zeigt:
Wind und Sonne werden derzeit
unkoordiniert ausgebaut, der
Netzausbau hält nicht Schritt.
Gleichzeitig gefährden wir die

Dr. Johannes Lambertz ist
Vorstandsvorsitzender der
RWE Power AG und Vorsitzender
der Bundesfachkommission
Energiepolitik des
Wirtschaftsrates der CDU e.V.

Deutschland ist nicht so rohstoffarm, wie viele glauben

Jäger des verlorenen
Schatzes
Herwart Wilms

K

napp 1,4 Milliarden Tonnen
unterschiedlichster Rohstoffe benötigt die deutsche
Industrie jährlich. Um diesen Bedarf zu decken, muss Deutschland
laut einem Bericht der Bundesanstalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe (BGR) in Hannover in
zunehmendem Maße Rohstoffe aus
aller Welt importieren. Bei den
Rohstoffen für die Metallherstellung betrug der Importzuwachs im
Jahr 2010 knapp 67 Prozent. Auch
wenn dieser Effekt durch den Rückgang während der Krise des Jahres
2009 verstärkt wurde, hat sich der
Trend im vergangenen Jahr eindeutig fortgesetzt.
Dem immer höheren Rohstoffbedarf der Industrie stehen immer
knappere Ressourcen bei gleichzeitig steigenden Weltmarktpreisen gegenüber. Für Industriemetalle und -mineralien musste die
deutsche Wirtschaft im Vergleich
zum Vorjahr ein Drittel, für Ener-

gierohstoffe rund 15 Prozent mehr
ausgeben. Doch es gibt Hoffnung.
Jede siebte Tonne Rohstoffe
kommt bereits heute aus der Kreislaufwirtschaft.
Der zunehmende Rohstoffhunger der Industrienationen und
aufstrebenden Schwellenländer
und die daraus resultierende Verknappung von Primärrohstoffen ist
eine besorgniserregende Tendenz.
Beispielsweise ist Deutschland bei
den für die Stahlherstellung unerlässlichen Metallerzen vollständig auf Importe angewiesen. Mangels eigener natürlicher Ressourcen kann nur das Recycling von
Schrott und Abfällen diese Abhängigkeit verringern.
Unternehmen wie Remondis
betreiben hochmoderne Anlagen
für das Recycling von Elektro- und
Elektronikaltgeräten, um die Industrie mit bezahlbaren Rohstoffen zu
versorgen. Das ist auch dringend
erforderlich, denn die Begehrlichkeiten wachsen. Weltweit gibt es
derzeit 400 Exportbeschränkun-

Frank
Riemensperger

W

Wissenschaft und Technik

as passiert, wenn
Griechenland nach den bevorstehenden Parlamentswahlen aus
dem Euro aussteigen will – oder auch
muss? Wird sich die
Währungskrise dann wie ein Flächenbrand auf Spanien, Portugal
und Italien ausweiten?
Welche Auswirkungen hätte dies
für Deutschland?
Wären in erster Linie Unternehmen betroffen, die ihre Produkte
vor allem nach Südeuropa exportieren? Oder würde eine verschärfte Euro-Krise die gesamte deutsche, wenn nicht gar europäische
Wirtschaft mit einem Schlag in eine
tiefe Rezession stürzen?

Ein offener Dialog schafft
Vertrauen
Wolfgang Große Entrup

M

gen auf bestimmte Rohstoffe –
Tendenz steigend.
Gleichzeitig versiegen in absehbarer Zeit wichtige Primärrohstoffquellen. Bleierz geht in 20 Jahren
aus, natürliches Kupfer reicht
gerade mal noch für 31 Jahre. Es ist
an der Zeit, alternative Rohstoffquellen anzuzapfen.
Im heimischen Abfall steckt
ungeheures Potenzial für die Rohstoffversorgung und den Umweltund Klimaschutz.

© Sport Moments/Fotolia.com

Theodor Weimer

Chancen für
Wachstum

zu denken und nicht mit immer
neuen Markteingriffen das System
ins Wanken zu bringen. Erst wenn
festgelegt ist, wie das Marktdesign
der Zukunft aussehen soll, kann
geordnet dort hin gesteuert werden. Dabei gilt vor allem: Sorgfalt
vor Geschwindigkeit!
Der Lösungsraum ist abgesteckt: mit einer länderübergreifenden Netzausbauplanung, mit
einem koordinierten Ausbau von
Wind und Sonne, mit Markt- und
Anreizmechanismen, die den
Strompreis bezahlbar halten,
unter Einbeziehung heimischer
Energieträger wie der Braunkohle,
die Planungs- und Versorgungssicherheit gewährleistet.
Die Energiewende, das sollte
spätestes jetzt jedem klar sein, ist
kein Selbstläufer. Sie bedeutet
große Herausforderungen für alle
Beteiligten: Politik, Wirtschaft,
Energieversorger. Für jeden einzelnen Bürger. Gerade deshalb muss
es uns – siehe Churchill – gelingen,
das zu tun, was erforderlich ist!

Beispiel Kupfer: um eine Tonne
hochreines Kupfer zu produzieren,
müssen 500 Tonnen Geröll ausgehoben und energieintensiv raffiniert werden. Die gleiche Menge
erhält man alternativ aus rund 10
Tonnen Elektroschrott – mit einem
Bruchteil der Energie und ohne
nennenswerten Landschaftsverbrauch. Bei anderen Rohstoffen
sieht es ähnlich aus. Deshalb können die Recyclingquoten deutlich
höher angesetzt werden, als dies
der Gesetzgeber bisher vorgibt.
Statt ideologischer Grabenkämpfe
muss das gemeinsame Streben
nach einer möglichst hohen Rohstoffausbeute aus dem Abfall die
Zukunft bestimmen. Viele Experten
favorisieren deshalb einen Ansatz,
bei dem zukünftig nicht mehr das
lizenzierte Verpackungsaufkommen, sondern die zu erfassende
und zu verwertende Wertstoffmenge pro Einwohner vorgegeben
werden soll. Das unabhängige
Ökopol-Institut sieht den Startwert
bei mindestens 22 Kilogramm pro

Jahr und Recyclingquoten bei
einzelnen Stofffraktionen von bis
zu 95 Prozent.
Rund 14 Prozent der benötigten
Rohstoffe kommen bereits heute
aus der Recyclingbranche, die der
Industrie Material im Wert von
zehn Milliarden Euro liefert. Mit
entsprechender politischer Unterstützung durch geeignete ordnungspolitische Rahmenbedingungen ließe sich dieser Wert bis zum
Jahr 2020 leicht verdoppeln. Die
Kreislaufwirtschaft ist mit jährlichen Wachstumsraten von 14
Prozent darüber hinaus zu einer
der dynamischsten Branchen
geworden. Und auch das ist eine
gute Nachricht für die deutsche
Wirtschaft.
Herwart Wilms ist
Geschäftsführer der Remondis
Assets & Service GmbH & Co. KG
und Vorsitzender der
Arbeitsgruppe „Mehr Privat für
einen starken Staat“ im
Wirtschaftsrat der CDU e.V.

ichael Porter, eine ausgewiesene Kapazität auf
dem Gebiet der Management-Lehre, sieht die Innovationskraft von Regionen oder Ländern
als eine der zentralen Voraussetzungen, damit sich Unternehmen
im wettbewerblichen Umfeld erfolgreich behaupten können. Die
sogenannte Heimbasis spielt nach
seiner Überzeugung eine viel größere Rolle, als bisher anzunehmen
war. Faktoren wie die Einbettung in
Wertschöpfungsketten, exzellente
Forschungsbedingungen, eine sich
weiterentwickelnde Infrastruktur,
umfassende Netzwerke sowie
befähigte Mitarbeiter bilden den
Nährboden für erfolgreiche Unternehmen.
Eine innovative Heimbasis ist ein
klarer Vorteil im internationalen
Wettbewerb und von Konkurrenten
viel schwieriger zu „kopieren“ als
die Ausrichtung an Kostenvorteilen,
die sich verflüchtigen können.
Anders ausgedrückt, die Wahl, wie
sich ein Standort aufstellt, ist mit
Auswirkungen auf Wachstum,
Arbeitsplätze, Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit verbunden.
Wer wählt, setzt Präferenzen.
Das gilt auch für den Standort

Deutschland. Und hier hängt das
Bild schief. Es sind zwar wesentliche Voraussetzungen für ein starkes Innovationswachstum gegeben,
dieses trifft aber verstärkt auf ein
kritisches bis ablehnendes Umfeld,
das sein Unwohlsein gegenüber
Innovationen deutlich artikuliert.
Im Extremfall diskutieren wir
lieber weiter über die Risiken von
Technologien, auch wenn deren
Nutzung in Deutschland wie im Falle
der grünen Pflanzenbiotechnologie
so gut wie ausgeschlossen ist.
Stattdessen überlassen wir bereitwillig die strategischen Innovationsvorteile anderen Ländern und
Regionen.
Ähnliches droht der Nanotechnologie zu widerfahren, die gegen
eine Bugwelle an Misstrauen und
Skepsis anzukämpfen hat. Wer auf
der Seekarte nur Gefahren ver-

mutet, wird nicht auslaufen, sondern die Erkundung den Wagemutigen überlassen. Natürlich bedeutet dies nicht, sich kopfüber in
Abenteuer zu stürzen. Die Beobachtung zielt auf den Bruch, der
zwischen Risikoergründung und
Innovationsentwicklung zu beobachten ist. Die Mischung aus
Risikobewertung, Risikowahrnehmung und Risikovorsorge
bildet ein schwer zu bewältigendes
Dickicht, um erste Schritte in Erprobung und Entwicklung neuer
Technologien, Infrastrukturen oder
Produkte zu setzen. Warum sollten
Unternehmen auf Investitionen
setzen, wenn die Spielregeln für
einen einigermaßen planbaren und
vernünftigen Risikodialog fehlen
und sie in einen Strudel unüberbrückbarer Wertekonflikte gezogen werden?

Dabei schließen sich Risikoanalysen und Innovationsprozesse
nicht aus und sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden. Es
geht nicht um Technologieentwicklung um jeden Preis. Es geht
auch nicht um einen Wettbewerb
zu den griffigsten Bedenken. Von
vielen wird die Einschätzung geteilt, dass wir neue Technologien
brauchen, um die Herausforderungen, vor denen wir stehen, zu
bewältigen. Man denke nur an die
Ressourcenknappheit und globale
Umweltprobleme, die neue Techniken und veränderte Lebensstile
erfordern, um den gefährlichen
Druck auf die Ökosysteme der
Erde zu verringern.
Wir wollen und können uns an
den globalen Lösungen beteiligen,
dürfen uns jedoch durch Misstrauen in Wissenschaft und Technologie nicht selbst blockieren. Es
ist die Tendenz zu beobachten,
vorsorglich schon das zu regulieren, was ein mögliches und nicht
was ein wahrscheinliches Risiko
darstellen könnte.
Das Vorsorgeprinzip will erst alle
nur denkbaren Risiken ausräumen,
bevor überhaupt die Frage nach
dem Nutzen gestellt werden darf.
Aber geht es wirklich um Prinzipien oder vielmehr um Prioritäten?

Müssen wir nicht doch neue Entwicklungen und technologischen
Fortschritt in Gang setzen, um eine
nachhaltige wirtschaftliche Entwicklungen zu initiieren?
Auf der politischen Agenda sollte
ganz oben stehen, wie wir Freiräume und ein breites Spektrum für
Innovationen eröffnen und erhalten. Es muss auch darum gehen,
wie die gesellschaftliche Akzeptanz für die Nutzung neuer Technologien entwickelt werden kann.
Dies ist eine große Herausforderung, die wir nicht ignorieren
können, wenn am Standort
Deutschland Innovationen stimuliert und Investitionen angezogen
werden sollen. Akzeptanz ist ein
„nachhaltiger Treiber“ von Innovationen und ein wichtiges Kriterium für Standortentscheidungen.
Kurz gesagt: Neues zulassen, in
Sicherheit investieren, einen offenen Dialog führen, Sorgen ernst
nehmen und Vertrauen schaffen.
Das ist die licence-to-operate.
Dr. Wolfgang Große Entrup ist
Leiter des Konzernbereich
Environment & Sustainability
der Bayer AG und Vorsitzender
der Bundesfachkommission
Umweltpolitik des
Wirtschaftsrates der CDU e.V.

© Gina Sanders/Fotolia.com

Integration
voranbringen

Stressfest durch Stresstest
Versorgungssicherheit, weil bei
Speichern keine oder kaum Fortschritte zu erkennen sind und bei
konventionellen Kraftwerken Stillstand, wenn nicht gar Rückschritt
herrscht. In vielen Ländern und
Kommunen werden regionale
CO2-Ziele ausgerufen. Kaum jemand plant aber die notwendigen
Backup-Kapazitäten. Stellen sich
Fehlentwicklungen ein, werden
schnell Forderungen nach Sonderlösungen laut, deren Folgen wiederum Sonderlösungen benötigen.
Das passt nicht zusammen, und
das verkraftet kein noch so gut
arbeitendes System.
Es ist höchste Zeit, dass „gut
gemeint“ zu „gut gemacht“ wird.
Deutschland hat eine immer noch
funktionierende Stromversorgung.
Das Gleichgewicht aus Ökonomie,
Ökologie und Versorgungssicherheit ist die Basis.
Die Energiewende braucht einen
Masterplan. Dazu bedarf es zum
einen einer Koordination auf Bundesebene, der sich Einzelmaßnahmen auch auf Länderebene
unterordnen müssen. Dieser Prozess muss stringent und konsequent geführt werden. Es ist
positiv, dass Bund und Länder sich
hierüber verständigt haben. Zum
Anderen wäre es gut, vom Ende her

© Bayer CropSciences AG

Energiewende – Gut gemeint heißt noch lange nicht gut gemacht

© GiZGRAPHICS/Fotolia.com

Was Europa jetzt dringend braucht
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Fragen über Fragen, auf die nicht
nur Politiker, sondern auch Manager Antworten finden müssen. Und
dies wird immer schwieriger, denn
die jüngere Vergangenheit hat
gezeigt, dass sich die Ereignisse
mitunter überschlagen.
Finanz- und Bankenkrise, darauf
folgende Wirtschaftskrise, Rohstoff-Spekulationen und Börsencrashs. Und nun die Euro- und
Staatsschuldenkrise.Die Zeiten
halbwegs kalkulierbarer Konjunkturverläufe scheinen vorüber, die
Weltwirtschaft ist heute vielmehr
geprägt durch kurzfristige, meist
schwer vorhersehbare Schwankungen mit heftigen Ausschlägen.
Nicht alle deutschen Unternehmen können mit diesen so genannten Volatilitäten schon gut
umgehen, selbst viele größere
nicht. Wie die aktuelle AccentureStudie „Deutschlands Top 500“
zeigt, hat es rund ein Viertel der
Wachstumsweltmeister der vergangenen Jahre nicht geschafft,
auch in Zeiten der Euro-Krise Um-

satz und Gewinn
weiter zu steigern.
Es gibt also keinen
Bestandschutz
mehr für große,
leistungsstarke
Konzerne.
Aber es gibt auch
positive Beispiele,
hier nur eines: So
hat der Unternehmensbereich Halbleitertechnik der Carl Zeiss SMT
die vergangene Rezession dazu
genutzt, sich vorausschauend auf
den nächsten Aufschwung vorzubereiten. Er hat Produktionsverfahren, Prozesse und Kostenstrukturen optimiert und in zukunftsträchtige F&E-Projekte investiert. Als die Nachfrage wieder
rasant anzog, konnte Carl Zeiss
SMT mit einer noch flexibleren und
schlagfertigeren Produktion aufwarten. Und kräftig Marktanteile
dazu gewinnen.
Was ist das Erfolgsgeheimnis
solcher Unternehmen? Ganz einfach: Die „Besten der Besten“ unterziehen sich kontinuierlich einer
Art Stresstest – und zwar keinem
staatlich verordneten wie die Banken, sondern einem freiwilligen, als
integraler Bestandteil der eigenen
Strategie.
Ziel ist es dabei, auf Volatilitäten
schneller und flexibler reagieren zu
können, kurz: agiler zu werden.
Konkret bedeutet dies, dass sich
das Risikomanagement nicht nur
auf die Finanzen beschränkt, wie
dies bei vielen deutschen Unternehmen noch der Fall ist, sondern
sich über die gesamte Lieferkette
erstreckt – von den Kunden bis zu
den externen Zulieferern und Rohstofflieferanten.
Dazu ist ein Höchstmaß an
Transparenz im Unternehmen als
auch der gesamten Lieferkette
notwendig. Für den entsprechenden Durchblick sorgt eine ausgeklügelte Analytik, die es zugleich
ermöglicht, komplexe wirtschaftliche Szenarien durchzuspielen
und damit auch größere Schwankungen in jede Richtung vorausdenken zu können. Dies ist das
Handwerkszeug der heutigen Vorstände. Die Top-Unternehmen
agieren dabei in globalen Teams
mit weltweit aufgestellten Transformationspartnern, die die gesamte Wertschöpfungskette auf
Flexibilität trimmen. Die eigene
Verwaltung und das eigene Management eingeschlossen.
Frank Riemensperger ist Vorsitzender der Geschäftsführung
von Accenture Deutschland

WIRTSCHAFTSTAG 2012
Industrie und Produktion sind Zukunftsgaranten

Krankenversicherungslandschaft demografiefest gestalten

Wohlstand
und Stabilität

Nachhaltig und
generationengerecht

S

teht das Industrieland
Bundesrepublik
Deutschland vor dem
Abriss? Genau die gleiche
Frage stellten sich Autoren
einer deutschen Wochenzeitung schon vor über 40
Jahren. Damals veröffentlichte
die Zeitung eine Serie, die sich
mit der Perspektive Deutschlands als Industriestandort
beschäftigte.
Eines der Ergebnisse lautete:
Deutschland wird sich um die
Jahrtausendwende nur noch im
Mittelfeld aller Industriestaaten
wiederfinden.
Heute wissen wir: Die Prognosen haben sich nicht bewahrheitet. Denn trotz eines
enormen Wandels in Wirtschaft
und Industrie, trotz umfassender Umwälzungen aus globaler
Sicht und trotz vieler weiterer
Herausforderungen hat
Deutschland seine starke Stellung als Industriestandort bis
heute behauptet. Dies ver-

danken wir der enormen Innovationskraft der deutschen
Forschungslandschaft und der
deutschen Industrie.
Deutschland ist nach wie vor
der viertgrößte Industriestandort der Welt. Die deutsche
Industrie ist der wichtigste
Wachstumsmotor unseres
Landes. Industrie und Produktion sind notwendige Zukunftsgaranten. Nicht zuletzt
hat gerade die jüngste Weltwirtschaftskrise gezeigt: Unsere
Industrie ist und bleibt die
Grundlage für Wohlstand und
Stabilität. Diese Position haben
wir uns in Deutschland hart

erarbeitet. So verfügen wir
beispielsweise über einzigartige
Wertschöpfungsketten. Vor
allem die Kombination von
hoher Innovationskraft im
Lande und der starken Stellung
in den Wachstumsmärkten der
Zukunft ist ein Vorteil, den wir
auf keinen Fall einbüßen dürfen.
Deutschland steht vor einer
fundamentalen Entscheidung.
Die Neugewichtung der
Weltregionen ist in vollem
Gange. Der Erfolg der deutschen Industrie hängt daher
auch in Zukunft von unserer
globalen Wettbewerbsfähigkeit
ab. Diese zu erhalten, ist eine
der wichtigsten Aufgaben, die
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gemeinsam bewältigen
müssen.
Damit das gelingt, müssen
die Rahmenbedingungen
stimmen. Die Politik hat bereits wichtige industriepolitische Maßnahmen benannt:
Ausbau der Infrastruktur,
bessere Forschungsbedingungen, eine bessere Bildung
und Ausbildung sowie der
Abbau von Bürokratie und
Handelshemmnissen. Die
größte Herausforderung –
auch industriepolitisch – ist
jedoch die „Energiewende“
mit der Zielsetzung einer
sicheren, sauberen und bezahlbaren Energieversorgung. Jetzt geht es um die
klare und zügige Umsetzung.

Wettbewerbsfähige Unternehmen der Zukunft müssen
vor allem „Technologie-Institutionen“ sein. Denn Innovationen und neue Technologien sind der Schlüssel für
eine nachhaltige Entwicklung
und den Erhalt unseres Wohlstands. Innovationen, wie sie
auch aus der Chemie kommen.
Beispiel „Grüne Reifen“: Lanxess liefert den Hochleistungskautschuk, der weltweit zu
einer nachhaltigeren Mobilität
beiträgt.
Ob Klimaschutz, nachhaltige Mobilität, Energieversorgung oder demografischer
Wandel – diese Herausforderungen lassen sich nur
lösen, wenn wir neue Ideen
und Technologien entwickeln.
Was wir daher jetzt brauchen,
ist ein Paradigmenwechsel –
weg vom schuldenfinanzierten Wachstum, hin zu einem
nachhaltigeren Wachstum,
das auf Innovationen und
neuen Technologien basiert.
Ich bin überzeugt: Für
Deutschland und die deutsche
Industrie ist das eine große
Chance. Wir können zum
Vorreiter einer Entwicklung
werden, die neue Perspektiven
aufzeigt für unsere globalisierte Welt.
Dr. Axel C. Heitmann ist Vorsitzender des Vorstandes der
Lanxess Deutschland GmbH

Reinhold Schulte

E

ine der weltweit führenden Wirtschaftsnationen verbessert gerade
konsequent die Rahmenbedingungen für privaten Krankenversicherungsschutz. Ziel
der in Reformen ist es, immer
mehr Menschen eine hochwertige medizinische Versorgung anbieten zu können:
alternativ zum staatlichen
Grundschutz und unabhängig
von staatlichen Subventionen.
Leider ist die Nation, die dies
kraftvoll vorantreibt, nicht
Deutschland, sondern China.
Und doch hat dies sein
Gutes auch für uns: Denn dass
China mit dem Auf- und Ausbau einer starken zweiten
Säule im Krankenversicherungssystem letztlich
Deutschland nacheifert, belegt, dass unser duales Gesundheitswesen keineswegs,
wie von manchen behauptet,
international ein Unikum und
quasi historisch vom Aussterben bedroht ist.
Und zum Glück hält die
Strahlkraft ja auch hierzulande
an: Mit neun Millionen gibt es
heute so viele privat Krankenvollversicherte wie nie zuvor.
Zusätzlich bestehen – auch
das ein Rekordwert – 22 Millionen Zusatzversicherungen.
Dass diese Zahlen seit Jahren
steigen, ist gut für das ge-

samte Gesundheitswesen in
Deutschland.
Denn unser im internationalen Vergleich hoher Versorgungsstandard geht auch
auf das traditionell erfolgreiche Nebeneinander von
Gesetzlicher (GKV) und Privater Krankenversicherung
(PKV) zurück. So existieren
bei uns zwar zwei Versicherungs-, nicht jedoch zwei
Versorgungssysteme. Im Gegenteil: Bisher steht gesetzlich
wie privat Versicherten gemeinsam ein flächendeckendes Netz von Krankenhäusern,
Haus- und Fachärzten offen.
Ganz anders sieht es in
jenen Ländern aus, in denen
die Menschen zwar auf dem
Papier einheitlich abgesichert

© macroart/Fotolia.com

Axel C. Heitmann
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sind, die Praxis aber von offenen Rationierungen sowie
parallelen Versorgungsstrukturen für Arm und Reich geprägt ist. Wer hierzulande mit
Einheitslösungen und einer
Schwächung der PKV liebäugelt, verkennt, dass finanziell bessergestellte Menschen Gesundheitsleistungen
zukaufen, sobald ihnen die
staatlich zugebilligte Versorgung nicht mehr ausreicht.
Deshalb kommt, ganz umgekehrt, der PKV in Zukunft eine
immer wichtigere Rolle in der
Krankenversicherungslandschaft zu.
Dies liegt maßgeblich auch
an den Herausforderungen
unserer alternden Gesellschaft. Während im Umlagesystem der GKV die kleiner
werdenden künftigen Generationen für die steigenden
Ausgaben von immer mehr
älteren Menschen aufkommen
müssen, trifft die PKV sinnvolle Vorkehrungen für den

demografischen Wandel. Hier
sorgen die Versicherten selbst
für ihre im Alter steigenden
Gesundheitsausgaben vor:
kapitalgedeckt, nachhaltig
und generationengerecht.
Dadurch gewinnt ihr solider
Finanzierungsbeitrag zukünftig weiter an Bedeutung
für das gesamte Gesundheitssystem.
Bei sinkenden Zahlen erwerbstätiger Beitrags- und
Steuerzahler und gleichzeitig
steigenden Ausgaben für
immer mehr und immer ältere
Versicherte bleibt das medizinisch Notwendige nur dann für
alle bezahlbar, wenn mehr
Menschen und Leistungen
rechtzeitig kapitalgedeckt
abgesichert werden.
Die Private Krankenversicherung bietet ihre Mitwirkung an, um das Gesundheitssystem demografiefest zu
machen. Mit dem Ausbau der
Kapitaldeckung, gerade auch
in der Pflege, kann sich eine
neue Balance zwischen Gesetzlicher und Privater Krankenversicherung entwickeln:
zum Nutzen für die Versicherten und als wesentlicher Beitrag zur Stabilisierung des
Systems.
Reinhold Schulte ist Verbandsvorsitzender des PKV,
Verband der privaten
Krankenversicherung e.V.

Wirtschaftsrat befragt mit TNS-Emnid seine Mitglieder

Effizienz der Unternehmen stärkt den Standort
F

ast 1900 Mitglieder des
Wirtschaftsrates haben
sich an der bundesweiten Umfrage des Wirtschaftsrates mit dem Medienund Sozialforschungsinstitut
TNS-Emnid beteiligt. Besondere Stärken werden der
CDU/CSU in der Europapolitik
(84 Prozent) und der Haushaltspolitik (69 %) zugesprochen. Als Schwächen sehen
die Mitglieder die Netz- und
Medienpolitik, die Gesundheitspolitik sowie die Energieund Umweltpolitik.
Als Hauptgrund für die gute
wirtschaftliche Lage in
Deutschland werden mit 95 %
die Stärke und Effizienz von

WAS GEFÄHRDET DIE POSITIVE ENTWICKLUNG
DES INDUSTRIESTANDORTES DEUTSCHLAND?

Mittelstand und Industrie
genannt. Als größte Gefahr für
eine weitere positive Entwicklung des Industriestandortes
Deutschland schätzen die
Teilnehmer mit 89 % die Auswirkungen der EU-Schuldenkrise ein. 74 % halten den
Anstieg der Schulden von
Bund, Ländern und Kommunen für bedenklich. Zudem
werden die Auswirkungen des
demografischen Wandels und
zunehmenden Fachkräftemangels sowie der Anstieg der

Energiepreise für gefährlich
gehalten. Weitere Gefahren
drohen durch den Anstieg der
Steuerbelastung, steigende
Lohn- und Sozialausgaben und
dem fehlenden Zugang zu
Rohstoffen. Den mangelnden
flächendeckenden Breitbandausbau sehen 19 % als kritisch.
Bei der Bewältigung der
Schuldenkrise gehen die Meinung klar in eine Richtung.
91 % stimmen der Aussage zu,
dass der verhandelte Fiskalpakt mit den verbindlichen

Schuldenbremsen zu einem
wesentlichen Stabilitätspfeiler
der EU werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass es nicht
zu einer nachträglichen Aufweichung der Schuldenregeln
kommen darf. 85 % der Befragten sind der Meinung, dass die
Möglichkeit geschaffen werden
muss, EU-Länder bei wiederholter Nichteinhaltung von
zugesagten Konsolidierungsmaßnahmen aus der Eurozone
auszuschließen. Zugleich
sprechen sich 85 % gegen die

Einführung von Eurobonds aus,
wenn dies bei soliden Ländern
wie Deutschland die Schuldenaufnahme verteuern würde.
Fast genauso viele (84 %) sind
gegen Dauersubventionen der
EU-Gemeinschaft, um andere
EU-Länder im Euro zu halten.
Dies zeigt, dass die Regierungspolitik bei den Mitgliedern des Wirtschaftsrates auf
starke Zustimmung trifft.
Die detaillierten Umfrageergebnisse finden Sie unter
www.wirtschaftsrat.de
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