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J
etzt kehren wir hoffentlich bald 
wieder zur Normalität zurück. 
Aber wird dann alles wieder 
gut? Ich fürchte, dass dies nicht 

so schnell der Fall sein wird. Denn die 
Corona-Pamdemie wurde als Vor-
wand für Staatseingriffe und für neue 
Schulden in Deutschland und Euro-
pa benutzt, die sich so schnell nicht 
 wieder zurückdrehen oder -zahlen 
lassen. Wir erhöhen so die Lasten für 
unsere Kinder, ohne die Vorausset-
zungen für ihren Wohlstand wirklich 
verbessert zu haben. 

Auch wenn in Berlin und Brüssel 
manche flankiert durch keynesia-
nische Ökonomen so tun, als müsse 
man jetzt Schulden für Investitionen 
machen, wollen sie doch eigentlich 

die Haushaltsdisziplin für alle Ausga-
ben abwerfen. Aus den vergangenen 
Jahren wissen wir, dass zu wenig Geld 
keineswegs der Hinderungsgrund für 
Investitionen war, weil die Haushalts-
mittel für Infrastrukturprojekte viel zu 
spärlich abflossen. Der Grund: Eine 
überbordende Bürokratie und ein 
langwieriges Planungsrecht. 

Wissen wir eigentlich noch, was 
uns als Land erfolgreich gemacht hat? 
Kürzlich hatte ich einmal wieder die 
beiden Bände „Wie wir reich wurden“ 
aus dem FAZ-Verlag von Rainer Hank 
und Werner Plumpe in der Hand. 
 Darin werden die wirtschafts- und 
sozial geschichtlichen Grundlagen 
unseres Wohlstands so klar und an-
schaulich beschrieben, dass sie zur 

Pflichtlektüre aller politisch Verant-
wortlichen gehören müssten. Gerade 
angesichts der aktuellen Herausfor-
derungen in der Klimapolitik sind 
marktwirtschaftliche Instrumente der 
einzig effiziente Weg. Und nur durch 
Innovation und Technologie wird dies 
einer Hightech-Industrienation wie 
Deutschland gelingen – nicht durch 
Verbote und Vorgaben. 

Mich treibt immer wieder um, was 
wir unseren Kindern in diesem Land 
hinterlassen. Welche Chancen hat die 
junge Generation im Vergleich zu uns, 
selbst Wohlstand aufzubauen? Was 
bleibt auch unseren Mitarbeitern von 
dem, was sie täglich erarbeiten? Der 
Wirtschaftsrat hat dazu im Frühjahr 
ein detailliertes Papier „Wohlstand 
für alle“ erarbeitet, das Sie über den 
QR-Code unten abrufen können. 
Darin wird herausgearbeitet, was wir 
insbesondere für die Mitte unserer 
Gesellschaft, die vielen Fleißigen in 
unserem Land an Hürden abbauen 
müssen. Wir werden am Wahltag da-
rüber mitentscheiden. Danach kommt 
es darauf an, wie die Weichen in ei-
nem neuen Regierungsprogramm für 
Nachhaltigkeit und Wohlstand gestellt 
werden. Der Wirtschaftsrat wird diese 
Verhandlungen intensiv begleiten und 
seine starke inhaltliche Expertise aus 
unseren vielfältigen Fachgremien und 
-kommissionen einbringen.

Astrid Hamker
Präsidentin des Wirtschaftsrates  
der CDU e.V.
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„Gerade angesichts der aktuellen  
Herausforderungen in der Klimapolitik  
sind marktwirtschaftliche Instrumente  
der einzig effiziente Weg.
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Rufen Sie hier das Positionspapier  
„Wohlstand für alle“ auf.
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AUSSENANSICHT 

D
er Kanzlerkandidat der   
Union Armin Laschet ver-
spricht ein „Moderni-
sierungsjahrzehnt“, Unions- 

Fraktionschef Ralph Brinkhaus will 
das Staatswesen umbauen und ist da-
für sogar zu einer  Revolution bereit. 
Die Bundeskanzlerin hält Deutsch-
land zwar für ein kraftvolles Land, 
doch Angela Merkel räumt auch ein, 
etwa bei der  Digitalisierung könne 
und solle man besser sein. Die Analy-
sen stimmen, doch ein Schönheitsfeh-
ler ist nicht wegzudiskutieren. CDU 
und CSU  stellen seit 16 Jahren die 

Kanzlerin. Zeit für Ver änderung wäre 
genug  gewesen. 

Es stimmt aber auch. Deutschland 
ist ein starkes Land. Nur lebt es inzwi-
schen in großen Teilen von der Subs-
tanz. Die Corona-Pandemie hat gna-
denlos aufgedeckt, wie schwach wir 
bei der Digitalisierung aufgestellt sind. 
Beim Homeschooling war am Anfang 
viel Improvisation und Kreativität ge-
fragt. Digitale Formate von der Stange, 
auf die man zugreifen hätte können, 
gab es nicht. Dabei mahnen die Fort-
schrittlichen im Bildungssystem das 
Ende der Kreidezeit schon lange an. 

In der öffentlichen Verwaltung, 
das bilanzierte die Kanzlerin in ihrer 
Sommerpressekonferenz ebenfalls, ist 
das Papier immer noch des Beamten 
liebster Freund. 

Dass es anders geht, zeigen die 
skandinavischen Länder rund um 
das Baltikum. Ein wirklich mutiger 
Schritt, der natürlich in den Amtsstu-

Thomas Sigmund
Ressortleiter Politik und  
Leiter Hauptstadtbüro 
Handelsblatt
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Nur nicht  
in den alten 
Trott verfallen 

„Wer keine De-Industrialisierung in Deutschland möchte,  
muss den Unternehmen realistische Übergangszeiten einräumen, 
um in das Wasserstoffzeitalter zu kommen.“

ben nie kommen wird, wäre ein kom-
plettes Papierverbot. Man wird noch 
träumen dürfen. Es ist aber auch ei-
niges geschehen. In der Pandemie war 
auch in der Bundesverwaltung Home-
office angesagt und die Mitarbeiter 
erhielten in vielen Fällen Laptops und 
es gelang, stabile Server und Netzwer-
ke zu etablieren. Es geht also. Umso 
wichtiger wäre es, dass eine neue Bun-
desregierung nicht wieder in den alten 
Trott verfällt und vor allem beschrie-
benes Papier produziert. 

Übrigens würde ein solches Papier-
verbot wunderbar zum alles domi-
nierenden Thema Klimaschutz pas-
sen. Durch die Digitalisierung lassen 
sich Ressourcen einsparen und sogar 
noch Abläufe effizienter organisieren. 
Allein über Verbote für Inlandsflüge 
und Kostensteigerungen etwa bei den 
Benzinpreisen wird die Akzeptanz in 
der Bevölkerung nicht steigen. Die 
neue Regierung muss den Wandel 
als Chance begreifen und die Bürger 
mitnehmen. Eine angedachte Pflicht 
für Solardächer ist genau das Gegen-
teil davon, was den Klimaschutz vor-
anbringt. Die jungen Familien wissen 
heute ohnehin schon nicht, wie sie an-

Deutschland ist ein kraftvolles Land, lebt aber von seinen Reserven.  
Das hat die Corona-Pandemie offengelegt. Die Politik muss in der nächsten  
Legislaturperiode wenigstens bei den Themen Digitalisierung, Bürokratieabbau, 
dem Verbinden von Ökologie und Ökonomie im Klimaschutz und dem 
 Föderalismus überzeugen.
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gesichts der steigenden Baukosten ein 
Einfamilienhaus finanzieren sollen. 
Das erhöht den Frust genau bei denen, 
die Deutschland zusammenhalten. 

Bei der Sozialverträglichkeit zur 
Abminderung des steigenden CO2- 
Preises denken viele dann nur an die 
Geringverdiener. Doch es trifft zuneh-
mend auch die Mittelschicht. Diese 
Leistungsträger pendeln oft zur Ar-
beit, wollen einmal im Jahr mit der 
Familie in den Urlaub fliegen und 
träumen von einem Eigenheim. Zu-
mal die Mietpreise in den Metropolen 
steigen und für viele schon unbezahl-
bar sind. Unions-Kanzlerkandidat 
Laschet hat Recht wenn er sagt, dass 
Ökonomie und Ökologie zusammen-
gedacht werden müssen. Angesichts 
der Flut mag dieser Satz nicht populär 
sein. Doch vor allem die energieinten-
sive Wirtschaft kann mit so innova-
tiven Energiequellen wie Wasserstoff 
derzeit nicht industriell produzieren. 
Wer keine De-Industrialisierung in 
Deutschland möchte, muss den Un-
ternehmen realistische Übergangszei-
ten einräumen, um in das Wasserstoff-
zeitalter zu kommen. Man kann nicht 
aus Atom, Kohle aussteigen und dann 

auch gegen Nordstream 2 sein, ohne 
in irgendetwas wirklich einzusteigen. 

Eine neue Bundesregierung müss-
te auch eine Reform des Föderalis-
mus anpacken. Dafür muss nicht das 
Grundgesetz geändert werden. Das 
ist unrealistisch. Aber die Abläufe in 
der Pandemie und bei der Bekämp-
fung der Flut haben doch gezeigt, dass 
Bund, Länder und Kommunen eine 
effizientere Abstimmung brauchen. 
Wenn die Warnung vor Hochwasser 
in diesem Dickicht an Zuständigkei-
ten untergeht, dann ist Reformbedarf 
da. Ein Dauerthema ist auch der Bü-
rokratieabbau. Unzählige Bundesre-
gierungen haben sich daran versucht 
und sind daran mehr oder weniger 
gescheitert. Der Bürokratie-TÜV im 
Kanzleramt namens Normenkontroll-
rat mag die eine oder andere unsinni-
ge Vorschrift verhindert haben. Auch 
die One-In und One-Out Regelung 
hat dazu geführt haben, dass der Ge-
setzesdschungel nicht noch dichter 
geworden ist. Trotzdem kommt Jahr 
für Jahr neuer Unsinn auf die geplag-
ten Bürger und Unternehmen zu. 
Die Bon-Pflicht haben wir über die 
 Corona-Pandemie alle schon verges-

sen. Aber dass wir für jedes Brötchen 
heute einen Papierzettel mitnehmen, 
ist nicht tragbar. 

Damit nicht genug. Auf eine nor-
male Baugenehmigung wartet der Bür-
ger oft ein halbes Jahr. Und es ist schön 
und gut, dass die deutschen Autobauer 
jetzt auf Elektromobilität setzen. Die 
notwendige Ladeinfrastruktur ist aber 
nicht vorhanden. Das liegt in den we-
nigsten Fällen an der Technik, sondern 
oft auch den komplizierten Genehmi-
gungen. Über die undurchdringliche 
Steuerklärung regt sich schon keiner 
mehr auf. Langsam in Vergessenheit 
gerät jedoch, dass die Novemberhilfen 
für Teile der Wirtschaft erst im Feb-
ruar flossen. Selbst die Steuerberater, 
deren Geschäft die Paragrafen sind, 
streckten die Waffen und sagten sie 
würden nicht mehr durchblicken. 

Digitalisierung, sichere Energie-
versorgung, Reform des Staatswesens 
und Bürokratieabbau. Niemand er-
wartet von einer neuen Bundesregie-
rung, dass sie das Rad neu erfindet. 
Wenn man aber in diesen Bereichen 
endlich nach vorne kommen würde, 
wären Bürger und Wirtschaft schon 
zufrieden.  l
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 – Herr Laschet, wie ist Ihre Stimmung  
mit Blick auf die Bundestagswahl? 
So kurz nach der Flutkatastrophe steht das Krisenmanage-
ment im Vordergrund, nicht der Wahlkampf. Die Betrof-
fenen brauchen Unterstützung. Das ist eine Aufgabe von 
nationaler Tragweite, und es ist gut, wenn Bundes- und 
Landesregierungen schnelle Hilfe organisieren. Demo-
kratischen Wettstreit wird und muss es dennoch geben, 
denn es geht darum, wer unser Land künftig führt, wer 
eine neue deutsche Erfolgsgeschichte schreibt. Denn ge-
rade jetzt, wo Deutschland nach der Pandemie zu neuer 
Stärke finden muss, wo wir die Flutfolgen bewältigen und 
klimafest werden müssen, braucht es eine krisen- und füh-
rungserfahrene Regierungspartei.

 – Sie regieren in Nordrhein-Westfalen sehr  
erfolgreich mit der FDP. Ein Modell für den Bund? 
Erst einmal gilt: Umso stärker die Union ist, umso sta-
biler ist Deutschland. Wir wollen klar stärkste Kraft 
werden,  gegen die Union darf keine Regierung gebildet 
werden können. Wer also sicher sein will, dass aus dem 
 Kanzleramt heraus eine Politik mit Maß und Mitte ge-
staltet wird, muss mit beiden Stimmen CDU und CSU 
 wählen. Für taktisches Wählen und Experimente ist jetzt 
nicht die Zeit, sonst kann man in einer ungewollten Ko-
alition aufwachen. Richtig ist aber auch, dass CDU und 
FDP in Nordrhein-Westfalen sehr erfolgreich regieren. 
Wir haben bewiesen, dass wir es mit neuer Dynamik, mit 
Büro  kra tieabbau und Freiraum für Gründerinnen und 
Gründer ernst meinen. Das will ich auch für den Bund 
erreichen. 

 – Im CDU-Programm steht: Keine Steuererhöhungen, 
baldige Rückkehr zur Schuldenbremse und  
Entlastung von Haushalten und Unternehmen.  
Ist das nicht eine Quadratur des Kreises?
Es ist vor allem eins: die logische Antwort, um unser Land 
stark aus der Krise zu führen. Wirtschaftliche Erholung 
ist kein Selbstläufer. Unsere Politik folgt deshalb einem 
Dreiklang: Investieren statt Blockieren, Solidität statt 
Schulden, Entlasten statt Belasten. Wir brauchen gerade 
nach der Krise Wachstum für mehr finanziellen Spielraum. 
Deshalb wollen wir Entfesselungspakete für die Wirtschaft 
schnüren: schnellere Planungs- und Genehmigungsver-
fahren, Bürokratieabbau, stabile Lohnzusatzkosten, keine 
Steuererhöhungen, ein modernes Vergaberecht und noch 

mehr. Zudem werden wir stärker in Forschung und Inno-
vationen investieren. Das eröffnet Spielräume, um schritt-
weise steuerlich zu entlasten. Nicht sofort, aber wenn sich 
die Staatsfinanzen durch Wachstum gut entwickeln. 

 – In Europa wollen einige Länder – wie auch Olaf Scholz –  
der EU-Kommission weiterhin einräumen, sich zu 
verschulden. Wie verhindern Sie, dass der einmalig  
mit der Corona-Pandemie begründete Ausnahmefall 
verstetigt wird? 
Die EU hatte mit dem Aufbauprogramm „Next Gene-
ration EU“ solidarisch auf die Corona-Krise reagiert. In 
dieser pandemischen Notsituation war es wichtig, dass 
Europa zusammenhält und den Binnenmarkt stabilisiert. 
Deutschland ist nur stark, wenn auch der Süden Europas 
stark ist. Aber klar ist auch, dass die damit verbundenen 

 sprach exklusiv mit dem Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten 
der CDU Deutschlands sowie amtierenden Ministerpräsidenten in Nordrhein- 
Westfalen, Armin Laschet MdL,  über die Bundestagswahl, das Parteiprogramm und Europa.

Das Interview führte Armin Peter.

„ Wirtschaftliche  
Erholung ist  
kein Selbstläufer“

Prof. Dr.

Max von Musterhausen
Nr. 12345 WirtschaftsratExklusiv 2021
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europäischen Anleihen befristet und einmalig sind. Dies 
ist kein Einstieg in eine Schuldenunion, und darf es nie 
werden. Verantwortliche Haushaltspolitik in den Mit-
gliedsstaaten gelingt nur, wenn Haftung und Verantwor-
tung in einer Hand sind. Deshalb lehnen wir eine Schul-
denunion ab. Die CDU steht für eine Stabilitätsunion. 

 – Gerade kleine und mittelständische Unternehmen hatten 
an der Corona-Politik schwer zu tragen.  
Müssen sich die Betriebe ab Herbst auf neue  
Lockdowns einstellen, oder ist die Politik diesmal 
besser vorbereitet?  
Wir tun alles, um auf eine mögliche vierte Welle vorbe-
reitet zu sein. Im Vordergrund steht, die Impfquote weiter 
zu steigern. Wir müssen werben, damit sich noch mehr 

Menschen impfen lassen. Das ist der beste Schutz gegen 
die Delta-Variante. Zugleich müssen wir weiterhin inten-
siv testen. Wir brauchen so viel Vorsicht wie nötig und so 
viel Normalität wie möglich. Immer wieder Lockdown 
kann auf Dauer nicht die Antwort sein.

 – Deutschland hat die höchsten Strompreise Europas, 
auch andere Energieformen sind sehr teuer.  
Welche Auswirkungen hat eine ambitionierte  
Klimapolitik für den Wirtschaftsstandort? 
Wir brauchen beim Klimaschutz mehr Tempo. Die CDU 
steht dafür, dass Deutschland bis 2045 ein klimafestes und 
klimaneutrales Industrieland wird. Das ist eine Mam-
mut-Aufgabe. Denn wir wollen, dass Arbeitsplätze gesi-
chert und Verbraucherinnen und Verbraucher nicht über-
fordert werden. Deshalb setzen wir auf Innovation, neue 
Technologien und marktwirtschaftliche Instrumente wie 
den Emissionshandel im Instrumentenmix. Und wir ent-
lasten: wir geben die Einnahmen aus dem CO2-Preis über 
eine Reduzierung beim Strompreis zurück, indem wir die 
EEG-Umlage abschaffen. Dadurch wird der Strom günsti-
ger. Das kommt Bürgerinnen und Bürgern und auch der 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe zugute. l
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„Unsere Politik folgt deshalb einem Dreiklang: 
Investieren statt Blockieren, Solidität  
statt Schulden, Entlasten statt Belasten.“

Prof. Dr.

Max von Musterhausen
Nr. 12345 WirtschaftsratExklusiv 2021

Unser Service für Sie: 
E Mindspace

E   Business-Clubs: 
– Airport Club Frankfurt
– Industrie-Club Düsseldorf
– ROTONDA Business Club Köln

Alle Informationen erhalten Sie unter www.wirtschaftsrat.de/wirtschaftsrat-exklusiv. 

WirtschaftsratExklusiv  
ist mehr als nur ein Mitgliederausweis.

Prof. Dr.

Max von Musterhausen
Nr. 12345 WirtschaftsratExklusiv 2018http://unternehmer-mehrwert.de
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In der Flutkatastrophe stehen alle zusammen.

D
ie Hilfsbereitschaft war riesig: 
Nach den Überschwemmun-
gen im Ahrtal unterstützten 
Nachbarn, Feuerwehr, Bun-

deswehr und Hilfsorganisationen die 
Menschen in den Flutgebieten mit 
aller Kraft. Auch zahlreiche Unterneh-
men zählten zu den Helfern der ersten 
Stunde und nahmen ihre gesellschaft-
liche Verantwortung war. Sie waren 
vor dem Staat schnell und unbürokra-
tisch mit Geld- und Sachspenden zur 
Stelle. Die Würth-Gruppe unterstütze 
die Menschen Flutgebiet mit insge-
samt fünf Millionen Euro und stellte 

zudem Schutzbekleidung und andere 
Materialien bereit. Ein starkes Zeichen 
der Solidarität. Die Schwarz Gruppe 
(Lidl, Kaufland) spendete zehn Millio-
nen Euro an die „Aktion Deutschland 
Hilft“. BASF steuerte eine Million Euro 
bei, ebenso RWE, die Deutsche Bank 
500.000 Euro. Vonovia bot Menschen 
ohne Unterkunft mietfrei Wohnungen 
an. Unternehmer und Konzerne sind 
ein wichtiger Teil der Gesellschaft, 
soziale Verantwortung gehört für die 
meisten zum Geschäftsmodell. Der 
sozial verantwortlich handelnde Un-
ternehmer steht im Zentrum der So-

zialen Marktwirtschaft. „Trotzdem 
haben Unternehmer in der Öffentlich-
keit ein schlechtes Image”, kritisiert 
Wolfgang Steiger, Generalsekretär 
des Wirtschaftsrats. Im „Tatort“ als 
Mörder karikiert, in der Talkshow als 
Steuerhinterzieher verunglimpft und 
stets als latent kriminell verdächtigt: 
„Das öffentliche Zerrbild des Unter-
nehmers hat mit der Realität nichts 
zu tun”, rückt Steiger gerade. „Ich bin 
sehr stolz darauf, dass viele Unterneh-
mer aus dem Wirtschaftsrat mit groß-
zügigen Spenden beteiligt oder selbst 
mit angepackt haben.”
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Held wider Willen
Hubert Schilles war der Mann der 
Stunde. Als nach dem Starkregen die 
Steinbachtalsperre im Kreis Euskir-
chen zu bersten drohte, zögerte der 
mittelständische Unternehmer nicht 
lange. Der Anruf mit der Bitte um Hil-
fe kam, und der Chef eines Tiefbauun-
ternehmens in Mechernich-Floisdorf 
forderte einen 30-Tonnen-Bagger an. 
Damit baggerte er selbst sechs Stun-
den lang den mit Geröll und Boden 
zugeschwemmten Abfluss der Tal-
sperre frei – der Damm hielt, die Ort-
schaften unterhalb der Talsperre blie-
ben von einer Katastrophe verschont. 
„Mir war klar: Hier muss sofort Hilfe 

her. Da kann man nicht lange überle-
gen“, erzählt der 68-Jährige. Politiker 
hoben die Zivilcourage des Unterneh-
mers hervor, die Bauverbände NRW 
verliehen Schilles eine Ehrenurkunde. 
Schließlich setzte er bei dem Einsatz 
sein Leben aufs Spiel. Doch der Mann 
aus der Eifel bleibt bescheiden, ihm 
selbst scheint der Rummel um seine 
Person eher unangenehm zu sein. „Ich 
möchte hier nicht auf den Eimer ge-
hoben werden, jeder andere hätte das 
auch gemacht“, sagt Schilles. Seinen 
Mitarbeitern wollte der Chef den le-
bensgefährlichen Einsatz indes nicht 
aufbürden. „Ich kann dieses Risiko 

doch keinem zumuten, da reinzufah-
ren“, erzählte Schilles der „Frankfurter 
 Allgemeinen Zeitung“. „Mir war be-
wusst, was ich mache. Und das hat mit 
Hilfe von Gott gut funktioniert.“ l
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AKTUELL
Flutkatastrophe

Herr Rech, wie haben Sie  
die Flutkatastrophe erlebt?
Wir kamen aus Brüssel und haben erst 
mal versucht, unseren Weinkeller leer 
zu räumen. Das hat sich im Nachhin-
ein als überflüssig erwiesen, weil später 
auch das ganze Erdgeschoss überflutet 
war. Ich wohne direkt über dem Re-
staurant – nachts gegen halb eins lief 
dann das Wasser wieder ab, immerhin 
die ersten Treppenstufen waren wieder 
zu sehen. 300 Meter weiter wurden am 
nächsten Tag Hotelgäste mit einem 
Helikopter evakuiert; denen habe ich 
gewunken, die haben mich dann mit-
genommen.

Wie ging es weiter? 
Aus meiner Zeit in einer Bonner Stu-
dentenverbindung bin ich ganz gut 
vernetzt. Wir waren kaum in Bad Neu-
enahr gelandet, da standen die jungen 
Aktiven schon mit dem Auto parat. 
Wir sind dann nach Bonn gefahren 
und haben ein Büro eingerichtet. Am 
nächsten Wochenende waren schon 
50, 60 Leute aus ganz Deutschland von 
uns im Einsatz. Wir haben uns dann 
verteilt und geschaut, wo wir noch mit 
 anpacken können. 
 
Alle haben die Ärmel  
hochgekrempelt? 
Ja, aber nicht nur das. Schnell ist die 
Idee eines Vereins entstanden, mit 
dem man Projekte im ganzen Ahrtal 
anschieben kann. Ich hab´ sofort ge-

merkt, dass das Ganze viel zu groß für 
mich allein wurde. Da haben Unter-
nehmen aus ganz Deutschland nach-
gefragt, die spenden wollten. Nachdem 
wir die unmittelbaren Nothilfen, meist 
als Sachspenden, verteilt hatten, muss-
ten wir einen Rahmen schaffen, inner-
halb dessen man die Gelder vernünftig 
verteilen kann. Wir planen jetzt lang-
fristig für den Wiederaufbau im Ahrtal.

Was denken Sie, wann wird  
sich das Leben bei Ihnen wieder 
 annähernd normalisieren? 
Ich denke schon, dass man in Ahrwei-
ler im nächsten halben Jahr wieder ein 
Geschäft starten und auch Geld verdie-
nen kann. In Mayschoß wird das noch 
länger dauern, vielleicht ein Jahr oder 
anderthalb. l

Herr Rang, wie haben Sie  
die Flutkatastrophe erlebt? 
Da die Swist durch den anhaltenden 
Regen stark gestiegen war, hatte ich 
ein schon ungutes Gefühl. Am Nach-
mittag begann die Evakuierung der 
Nachbarorte, nachts in Heimerzheim. 
Nachdem wir unsere Autos in Sicher-
heit gebracht hatten, brauchten wir 
für den Heimweg anstatt drei Minuten 
sechs Stunden. Unseren für die nächs-
te Woche geplanten Urlaub haben wir 
sofort abgesagt, um Aufbauarbeit in 
unserem Dorf zu leisten.

Wie sah die konkret aus?
Zunächst stand die Evakuierung der 
Menschen im Vordergrund. Da konn-
ten wir nicht viel tun, weil noch über-

all das Wasser stand. Da habe ich den 
Verkehr am Ortseingang geregelt. Am 
Schlimmsten belasteten die Gerüchte, 
dass die Steinbachtalsperre brechen 
werde und Bekannte vermisst würden. 
Aufgeben war aber nie eine Option. 
Über die Kirchen vor Ort haben wir 
Hunderte ehrenamtliche Helfer koor-
diniert. Viele junge Leute kamen mit 
dem Rad aus Bonn, um anzupacken. 
Zahlreiche Unternehmer haben uns 
Geräte, Material und Manpower zur 
Verfügung gestellt. 

Wie geht es in Heimerzheim weiter?
Unser Dorf muss wieder lebenswert 
werden. Viele Unternehmer wollten 
aufgeben. Ich habe mit meiner Tochter 
an über 50 Gewerbe Einladungen für 

„Viele Unter nehmen  
wollten  sofort spenden.“

„Aufgeben war nie eine Option.“

XX

Thorsten Rech betreibt das Restaurant „Bahnsteig 1“ in Mayschoß.  
Sein Restaurant stand nach dem Starkregen im Ahrtal vollständig unter  
Wasser. Er harrte über Nacht im ersten Stock in seiner Wohnung oberhalb  
des Gastraums aus. Gleich am nächsten Tag schob er die Nothilfe mit an.
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Wilfried Rang führt zwei Fahrschulen in Heimerzheim und Rheinbach. In der Flutnacht  
erhielt er einen Anruf, seine Autos würden wegtreiben. Im Starkregen machte er sich  
mit seiner Familie auf den Weg, um nicht nur sich, sondern auch vielen anderen zu helfen.

ein Treffen aller Unter-
nehmer im Ort geklebt, 
um gemeinsam zu 
überlegen, wie es wei-
tergehen kann. Über 70 kamen und viele  
bewegten wir zum weitermachen. Für 
die Zeit des Wiederaufbaus haben wir 
mit dem Unternehmer René Keuk tem-
poräre Verkaufs container organisiert. 

Woher nehmen Sie die Kraft  
weiterzumachen?
Heimerzheim ist unsere Heimat. 
Auch wenn sie nach der Flut anders 
sein wird, sind wir voller Hoffnung. 
Mit Blick auf unseren Kirchturm sa-
gen wir: „Us dem Stehen vun ossem 
Dom hät där Herjott de Hemezemme 
 jemäät: nit kapott zu krije!“ l
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Königsweg zum 
Klimaschutz 
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Viel zu lange hat sich die deutsche und europäische Klimapolitik im Klein-Klein 
verzettelt. Auf Kosten von Wohlstand und Beschäftigung, zu Lasten eines effizienten 
Klimaschutzes.  Milliarden wurden verpulvert. Ordnungspolitische Grundsätze 
spielen in der Klimapolitik kaum eine Rolle. Dabei haben Berlin und Brüssel das 
beste Instrument für den Klimaschutz längst bei der Hand: Mit einer konsequenten 
Ausweitung des europäischen Emissionshandels ist das Klima noch zu retten.
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Text:  Peter Hahne

D
er Klimaschutz prägt auch in 
Corona-Zeiten die öffentliche 
Debatte. Durch das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts 

im Frühjahr und den Bundestagswahl-
kampf hat sich die politische Ausein-
andersetzung um die besten Konzepte 
noch einmal verschärft. Und nicht nur 
das: In Rekordtempo bringt die Bun-
desregierung nach dem überraschen-
den Urteil aus Karlsruhe neue Geset-
ze auf den Weg, die für eine weitere 
Verschärfung der CO2-Minderungs-
ziele sorgen. Klimaneutralität steht 
nun bereits für 2045 auf der Agenda 
(bisher 2050), das erste Zwischenziel 
2030 sieht für Deutschland nunmehr 
eine CO2-Reduktion um 65 Prozent 

gegenüber 1990 vor. Zusätzlich hat die 
EU-Kommission kürzlich mit „Fit for 
55“ ein Klimapaket vorgelegt, das eine 
Fülle von Maßnahmen versammelt: 
Die Ausweitung des Emissionshan-
dels, verschärfte CO2-Grenzwerte für 
Neuwagen, ein Sozialfonds und eine 
CO2-Grenzabgabe benennen nur ei-
nige wenige Felder des Brüsseler Vor-
stoßes.

Nun bringt es wenig, über das Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts zu 
lamentieren. „Der Beschluss an sich ist 
schwer verdaulich“, hält Roland Koch, 
Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stif-
tung, zwar fest. „Aber hier ist Recht 
im Verfassungsrang gesprochen.“ Das 
Urteil steht, es wird das Land auf Jahr-
zehnte prägen. Aber wie? Koch bemän-
gelt die nahezu gänzliche Abwesenheit 

ordnungspolitischer Grundsätze im 
politischen Wettbewerb. Der spontane 
Schnellschuss der Bundesregierung 
ist in eben diesem Geiste entstanden. 
„Die hektische Verschärfung der Kli-
maziele erhöht die Unsicherheit für 
Wirtschaft und Verbraucher“, kriti-
siert Siegfried Russwurm, Präsident 
des Bundesverbandes der Deutschen 
Industrie (BDI). „Es fehlt an Konzept, 
Strategie und realistischer Planung.“ 
Das  Münchener Ifo-Institut moniert, 
dass zu kurzfristig ausgelegte Be-
schlüsse das Erreichen der langfris-
tigen Klimaziele erheblich verteuern 
und damit auf Kosten von Wachs-
tum und Beschäftigung gingen. Über 
den weiteren Weg in der Klimapo-
litik entscheiden wird nun die Bun-
destagswahl und damit die nächste 

So funktioniert der Emissionshandel der Europäischen Union

Festlegung der Emissionsobergrenzen

Transaktion zwischen den Emittenten

Kauf  
zusätzlicher 
Emissionsrechte

Zuteilung von 
Emissionsrechten

Tatsächliche 
CO2-Emissionen 
von Anlage A

Tatsächliche 
CO2-Emissionen 
von Anlage B

Geringere 
CO2-Emissionen

Erhöhte 
CO2-Emissionen

Verkauf 
überschüssiger 
Emissionsrechte

Zuteilung von 
Emissionsrechten

Carbon Market - 
Sekundärmarkt

Anlage A Anlage B

Obergrenze Obergrenze
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Bundesregierung. Zwar sind sich alle 
demokratischen Parteien im Kern da-
rüber einig, dass die  anthropogenen 
Treibhausgas-Emissionen rasch zu-
rückgedrängt werden müssen. Auch 
mit Blick auf die vom Verfassungsge-
richt angemahnte Generationenge-
rechtigkeit. Aber um welchen Preis? 
Mit welchen Instrumenten? Im Zen-
trum des Wahlkampfs steht die Frage 
nach den besten Konzepten für den 
Klimaschutz. „Klar ist, dass es erheb-
licher zusätzlicher Anstrengungen be-
darf “, stellt das Institut der deutschen 
Wirtschaft (IW) fest. Aber damit 
ist der Konsens in der Klimapolitik 
 praktisch schon erschöpft. Gegenüber 
stehen sich im Kern zwei Denkschu-
len: „Die eine sieht Klimaschutz in 
erster Linie als Aufgabe der Umwelt- 
und Energiepolitik“, erläutert Ifo-Prä-
sident Clemens Fuest. Im Mittelpunkt 
stehen der Emissionshandel, gezielte 
Regulierungen und neue Infrastruk-
turen, um die CO2-Emissionen zu 

senken. „Das andere Konzept fordert, 
alle Politikbereiche auf den Klima-
schutz auszurichten.“ Etwa auch die 
Geldpolitik, wie es die neue Strategie 

der EZB vorsieht. Im Zentrum steht 
hier ein planwirtschaftlicher  Ansatz, 
der „grüne“ von „nicht grünen“ Akti-
vitäten unterscheidet. „Auf den ersten 
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EIN NAME. 
EINE VISION.
Auch in der Zukunft wird die Max 
Aicher Stiftung großen Wert auf 
Energie, Umweltschutz und Effizienz 
legen. 
Wir achten auf erneuerbare Energie, 
um regionale Energiegewinne zu 
unterstützen. Ebenso hat der Schutz 
unserer Ressourcen einen hohen 
Stellenwert, damit auch unsere 
Urenkel noch ein unbeschwertes 
Leben auf dieser Erde führen können.
 

Wir denken weiter. Wir übernehmen 
Verantwortung für die Zukunft. 

Mehr Information zu unseren 
Leistungen und Bemühungen finden 
Sie im Internet unter:
 www.max-aicher.de. 
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Blick erscheint es naheliegend, wegen 
der Bedeutung des Klimaproblems 
zu  fordern, alle Politikfelder auf das 
Ziel des Klimaschutzes auszurichten“, 
erklärt Fuest. „Aber das ist kontra-
produktiv.“

 
Mehr Marktwirtschaft 
Der Wirtschaftsrat stellt sich in der 
Debatte auf die Seite der Ökonomen 
und mahnt strikt marktwirtschaftliche 
Konzepte an, die auf ein CO2-Preis-

signal, Technologieoffenheit und auf 
eine globale, zumindest europäische 
Zusammenarbeit setzen. „Eine Kli-
mapolitik, die volkswirtschaftliche 
Erwägungen ausblendet, ist letztlich 
zum Scheitern verurteilt“, mahnte der 
Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung (SVR) in einem Sondergutachten 
für die Bundesregierung bereits 2019 
an. Dahinter steht ein einfacher Ge-
dankengang, der in der Politik jedoch 

allzu oft missachtet wird: Das Klima-
abkommen von Paris sieht eine Be-
grenzung der globalen Erderwärmung 
auf deutlich unter zwei Grad vor. Ein 
gewaltiges Vorhaben, das nur durch 
den massiven Einsatz volkswirtschaft-
licher Ressourcen erreicht werden 
kann. „Kosteneffizienz“, resümieren 
die Wirtschaftsweisen, „kommt da-
her eine zentrale Bedeutung zu.“ An-
sonsten sind selbst hochentwickelte 
Volkswirtschaften mit dieser Jahrhun-
dertaufgabe überfordert, von Schwel-
lenländern gar nicht zu reden.

Hat man diese simple Einsicht 
akzeptiert, liegt der Königsweg zu 
mehr Klimaschutz auf der Hand: 
„Die CO2-Bepreisung sollte der Kern 
der Klimapolitik sein“, ist Ifo-Präsi-
dent Fuest überzeugt. „Denn nur die 
CO2-Bepreisung kombiniert auf intel-
ligente Weise staatliche Regulierung 
mit innovationsfreundlichen und 
kosteneffizienten Marktprozessen.“ 
Der Staat legt einen Deckel für den 
CO2-Ausstoß fest, die wirtschaftlichen 
Akteure passen sich über den Handel 
mit CO2-Zertifikaten an die – durch 
Verknappung im Zeitablauf steigen-
den – CO2-Vermeidungskosten an. 
Die Wirtschaftsweisen schlagen einen 
sektorübergreifend einheitlichen Preis 
für Treibhausgas-Emissionen vor. Aus 
zwei Gründen: Nur ein CO2-Preis kann 
die unzähligen Einzelentscheidungen 
von privaten Haushalten und Unter-
nehmen effizient koordinieren. Allein 
der Preis setzt ein valides Signal, das 
die Millionen Einzelinformationen 
der Marktteilnehmer berücksichtigt. 
Emissionen werden dort eingespart, 
wo es am günstigsten ist, ob im Ver-
kehr oder in der Industrie spielt dabei 
keine Rolle. Hinzu kommt der Markt 
als Entdeckungsverfahren im Sinne 
Hayeks: Innovationen sind entschei-
dend, um die Klimaziele zu erreichen. 
Aber neue Ideen entstehen nur, wenn 
der Markt richtige Preissignale sendet, 
die nicht durch einen Wust staatlicher 
Eingriffe verzerrt werden. Die In-
dustrie, mit ihren klimafreundlichen 
Technologien einer der wichtigsten 
Player im Klimaschutz, kann so ihren 
Beitrag leisten. Ordnungsrechtliche 
Eingriffe und detaillierte sektorspezi-
fische CO2-Minderungsziele hingegen Q
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Weltwirtschaft zunehmend klimaschonend 

So viele Kilogramm CO2 wurden ausgestoßen, um einen Dollar zu erwirtschaften

Wirtschaftsleistung in Dollar: in Preisen von 2010              Welt       Deutschland
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Für den Energiemix der Zukunft gilt Erdgas 
als wichtiger Baustein. Deswegen engagiert 
sich ExxonMobil seit Jahrzehnten für die zu-
verlässige Energieversorgung von morgen. 
Wir fördern Erdgas dort, wo es reichlich vor-
handen ist: direkt in Deutschland. Erdgas ist 
einer unserer wertvollsten heimischen Boden-
schätze. Denn es ermöglicht Lösungen, die 
ökologisch und ökonomisch vernünftig sind. 
Für die Zukunft. 

Energy lives here™

Energie für 
Deutschland

Weitere Informationen unter: 
www.exxonmobil.de
www.energyfactor.de   
      @ExxonMobil_GER        
      ExxonMobil Deutschland

ERDGAS – MADE IN GERMANY

WÄRME STROM ROHSTOFF VERKEHR
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verzerren die Preissignale, im besten 
Fall sind sie teuer und wirkungslos, 
im schlimmsten Fall teuer und kont-
raproduktiv.

Hartes Preissignal
„Je schneller und härter das Signal 
kommt, desto schneller entwickeln 
sich in der Krise neue Ideen“, ist Ro-
land Koch überzeugt. Der Stiftungs-
vorsitzende sieht gewisse Parallelen 
zu 1948, als Ludwig Erhard mit dem 
harten Schnitt der Währungsreform 
die Grundlage für das deutsche Wirt-
schaftswunder legte. Auch nach dem 
Krieg ging es um ein funktionieren-
des Preissignal, das der ineffizienten 

Mangelwirtschaft ein Ende setzte. 
Am Ende der Entwicklung muss ein 
integriertes Emissionshandelssystem 
stehen, das alle Sektoren erfasst und 
damit einen einheitlichen CO2-Preis 
etabliert“, fordert Koch. Am besten 
weltweit. Perspektivisch. Zunächst 
aber zumindest in Europa. Deshalb 
setzt sich der Wirtschaftsrat für eine 
Ausweitung des Europäischen Emis-
sionshandelssystems (ETS) auf alle 
Sektoren ein. Der ETS soll nach den 
Plänen der EU-Kommission zunächst 
auf den Verkehr und den Gebäu-
desektor erweitert werden. Bislang 
regelt der Emissionshandel nur die 
Industrie, die Energieerzeuger und 

den europäischen Flugverkehr. „Der 
dadurch entstehende Wettbewerb för-
dert die Effizienz und Innovationen“, 
betont Generalsekretär Wolfgang 
Steiger. Der Generalsekretär kritisiert 
jedoch den Sozialfonds, der aus den 
Einnahmen des ETS gespeist werden 
soll: „Genau dieser Sozialfonds kann 
die Lenkungswirkung des Emissions-
handels massiv beeinträchtigen.“ Statt 
die zusätzlichen Steuereinnahmen 
über die Sozialsysteme zu verteilen, 
sollten die Erlöse genutzt werden, um 
die Stromsteuern und die EEG-Um-
lage zu senken. Auch das KWK-Ge-
setz, die Offshore-Netz-Umlage und 
etliche weitere kleinteilige Regelungen 
müssen nach Einschätzung von Öko-
nomen fallen, damit der CO2-Preis 
sauber funktioniert. „Die Lenkungs-
wirkung entfaltet sich nur dann, wenn 
die Kosten für Benzin steigen und zu-
gleich die Kosten für die E-Mobilität 
sinken. Dafür brauchen wir billigeren 
Strom“, fordert Steiger. Und: Die Er-
löse aus dem ETS müssen Innovatio-
nen fördern und Anreize für umwelt-
freundlichere Alternativen schaffen. 
Klimapolitik muss global gedacht wer-
den, um Carbon Leakage zu verhin-
dern. Wegen der hohen  Klima- und 
Umweltstandards verlagern schon 
heute einige Unternehmen ihre Pro-
duktion ins Nicht-EU- Ausland. Mit 
einem globalen „level playing field„ 
würde kein Unternehmen weltweit 
einen Wettbewerbsnachteil durch 
 klimafreundliches Wirtschaften er-
fahren.

Bis zu einem globalen Emissions-
handel ist es zwar noch ein weiter 
Weg, aber ein Anfang ist gemacht. 
Nach IW-Angaben setzen gegenwär-
tig bereits 47 Länder auf eine direkte 
CO2-Bepreisung. Darunter Kanada, 
Südkorea, einzelne Bundesstaaten in 
den USA, natürlich die EU, die 2005 
als Vorreiter begann und heute be-
reits 40 Prozent ihrer Emissionen über 
den ETS steuert, und seit Februar 
dieses Jahres auch China. 22 Prozent 
der weltweiten Treibhausgasemissio-
nen unterliegen damit bereits einem 
CO2-Preisregime, bis 2025 steigt der 
Anteil voraussichtlich auf ein Vier-
tel. Der Sachverständigenrat regt als 
 flankierende Maßnahmen zum ETS Q
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Deutschlands Klimaziele  (Treibhausgasemissionen in Millionen Tonnen)

Treibhausgasneutralität: Die Treibhausgasemissionen, die im Jahr 2045 noch ausgestoßen 
werden, müssen an anderer Stelle ausgelichen werden – z. B. durch CO2-Abscheidung und 
-Speicherung oder Aufforstung  |  2030, 2035, 2040, 2045: Klimaziele der Bundesregierung
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TITEL
Klimaschutz

zusätzliche Investitionsanreize für 
emissionsarme Geräte und Anlagen 
an, eine technologieneutrale Förde-
rung der Grundlagenforschung und 
Investitionen in die Infrastruktur.

Schnelle Investitionen wichtig
Aus Sicht des IW ist dabei klar: Je 
schneller deutsche Unternehmen in 
grüne Technologien investieren, umso 
besser. Das Institut verweist auf die 
verschärften Klimaziele, die in al-
len Wirtschaftsbereichen zusätzliche 
Emissionseinsparungen verlangen. 
„Das erfordert zeitnahe umfassende 
Investitionen, denn Abwarten kos-
tet: Wer nicht zeitnah in den Klima-
schutz investiert, riskiert umfang-
reiche Einschränkungen und höhere 
CO2-Vermeidungskosten“, warnen die 
Forscher. Zwar seien konventionel-
le Prozesse und Produkte heute oft 
noch billiger als grüne Technologien. 
„Doch müssen schon jetzt umfang-
reiche Investitionen getätigt werden, 

damit durch Skaleneffekte langfris-
tige Kostensenkungen angeregt wer-
den.“ Als Beispiel nennen die Wis-
senschaftler die Batterieproduktion 
für Elektrofahrzeuge. Seit 2010 haben 
Skaleneffekte die Kosten der Batterie-
produktion auf nur noch ein Siebtel 
des ursprünglichen Preises gedrückt. 
Und: Wer frühzeitig wettbewerbsfä-
hige grüne Technologien entwickelt, 
sichert sich künftige Exportmärkte. 
Nach Angaben des Bundesumwelt-
ministeriums rechnen Greentech-Un-
ternehmen in Deutschland bis 2025 
mit einem jährlichen Umsatzplus von 
rund zehn Prozent, Green Tech könn-
te sich zu einem Jobmotor entwickeln. 
Wie teuer Abwarten hingegen werden 
kann, rechnet das Institut anhand der 
unfreiwilligen CO2-Vermeidungskos-
ten während der Corona-Krise vor: 
Das Ausbremsen von Teilen der Wirt-
schaft hat zwar auch den CO2-Ausstoß 
verringert, allerdings zu horrenden 
Kosten, die sich im Rückgang des BIP 

widerspiegeln. Die Ökonomen bezif-
fern die CO2-Vermeidungskosten we-
gen der Krise mit fast 5000 Euro pro 
Tonne CO2; und damit deutlich höher 
als jene Kosten, die bei den meisten 
klimafreundlichen Technologien fällig 
werden.

Vom Vorreiter zum Vorbild
Die Debatte um die richtigen Kon-
zepte bietet nach Einschätzung der 
Wirtschaftsweisen die historische 
Chance, die deutsche Klimapolitik 
von einem kleinteiligen, teuren und 
ineffizienten System auf ein Modell 
umzustellen, in dessen Zentrum die 
Bepreisung von Treibhausgasen steht. 
So könnte Deutschland der Welt zei-
gen, wie ein attraktiver Klimaschutz 
funktioniert, der nicht zu Lasten von 
Wohlstand und Beschäftigung geht 
und  Nachahmer findet. Anders aus-
gedrückt: Deutschland und Europa 
könnten vom Vorreiter zum Vorbild 
werden. n

Ambitionierte Ziele erfordern 
außergewöhnliche Maßnahmen. 
#Klimaneutralität2045

Die Reduktion der CO2-Emissionen ist die zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe unserer Zeit. Onyx Power hat sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige 
Energielösungen für die Zukunft bereitzustellen. 

Dazu beabsichtigen wir eine schnelle Umstellung unserer konventionellen 
Kraftwerke auf alternative und CO2-neutrale Ressourcen. Dabei setzen 
wir auf verschiedene Technologien, um klimaneutralen Strom für eine 
wetterunabhängige Energieversorgung zu gewinnen. 

Für mehr Geschwindigkeit beim Klimaschutz erhoffen wir uns von der 
neuen Bundesregierung mehr Flexibilität bei Kapazitätsausbau und die 
Bereitschaft, mit Innovationen neue Wege zu gehen.

onyx-power.com/de/energieerzeugung
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CORONA-KRISE
TREND-Grafik

Text und Grafiken:  Jan Strache

Inmitten steigender Inzidenzwerte mehren sich die Warnungen vor einem erneuten   
Lockdown im Herbst. Doch schon jetzt steht fest, dass uns die wirtschaftlichen Folgen  
des Krisenmanagements der Bundesregierung noch über viele Jahre begleiten werden. 
Getrieben von einem Einbruch der Wirtschaftsleistung und dem enormen Defizit des 
Bundeshaushaltes hat die Staatsschuldenquote Deutschlands im vergangenen Jahr die 70-Prozent-Marke 
erreicht. Der Anstieg um 10,3 Prozentpunkte war der stärkste innerhalb eines Jahres seit der Wiedervereinigung.  
Die Neuverschuldung des Bundes infolge der Coronakrise wird voraussichtlich 450 Milliarden Euro betragen –  
der gesamte Bundeshaushalt umfasste vor Corona 360 Milliarden Euro. 

Doch es gibt auch Lichtblicke: Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen liegt auch nach Wiedereinsetzung der  
Insolvenzantragspflicht unter dem Vorjahresniveau. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt deutet ebenfalls auf eine  
wirtschaftliche Erholung hin. Im Juli meldete die Bundesagentur für Arbeit den ersten Rückgang in einem Juli  
seit 15 Jahren. Diese Entwicklung offenbart die Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Mit Blick auf die  
bevorstehende Bundestagswahl gilt es nun, diese zu fördern und die richtigen Weichenstellungen vorzunehmen,  
damit Deutschland gestärkt aus der Krise hervorgeht.

Corona –  
eine vorläufige  
Bilanz
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So viel kostet die  
öffentliche Hand die Pandemie  
in den Jahren 2020 bis 2022 

501,5

27

133

 Bund         Länder und Gemeinden 

 Sozialversicherungen

 
 
Die Neuverschuldung des Bundes steigt

130,5
240

81,5

 2020         2021         2022

in Milliarden 
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Diese Kosten können auf  
Bund und Länder durch Bürgschaften  
und Garantien noch zukommen 

756

77

 Bund         Länder 
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CORONA-KRISE
TREND-Grafik

Die Corona-Pandemie hat einen deutlichen Wohlstandsverlust verursacht 

(Verlauf des preis-, saison- und kalenderbereinigten BIP; in Milliarden Euro, Basis Q1 2019)

Auch wenn sich das Bruttoinlandsprodukt inzwischen allmählich erholt, ist die deutsche Wirtschaftsleistung noch weit von dem Niveau entfernt,  
das sie ohne die Corona-Krise erreicht hätte. 
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Die Staatsschuldenquote steigt um gut zehn Prozentpunkte

Nachdem die Schuldenquote aufgrund der guten Wirtschaftslage  
und der Politik der Schwarzen Null jahrelang gesunken und im Jahr 
2019 sogar unter das im Maastricht-Vertrag festgelegte Niveau von  
60 Prozent gefallen war, stieg sie durch die Corona-Krise sprunghaft 
auf 70 Prozent an.

   Schuldenquote in Prozent des Bruttoinlandsprodukts
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Die Arbeitslosigkeit ist inzwischen wieder deutlich gesunken

Nach einem kräftigen Anstieg zu Beginn der Corona-Krise ist die 
Arbeitslosigkeit in Deutschland inzwischen deutlich gesunken.  
Im Juli 2021 erreichte sie den niedrigsten Stand seit März 2020. 
Einen Rückgang im Juli hatte es zuvor erst ein einziges Mal seit der 
Wiedervereinigung gegeben – im Sommer 2006.
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Die Zahl der beantragten Unternehmensinsolvenzen 
ist weiterhin niedrig

Die Zahl der Insolvenzanträge von Unternehmen ist im ersten Quartal 
2021 zwar leicht gestiegen, liegt aber dennoch unter dem Niveau des 
Vorjahresquartals.
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Die Impfquote steigt nur noch langsam (in Prozent)

In Deutschland ist inzwischen etwas mehr als die Hälfte der Gesamt-
bevölkerung vollständig gegen COVID-19 geimpft. Über 60 Prozent 
haben mindestens eine Impfdosis erhalten. Das Impftempo ist 
allerdings deutlich gesunken.
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AKTUELL
Schuldenbremse

D
ie Parteien geben hierzu un-
terschiedliche Antworten. 
Aus dem linken Spektrum 
kommen die immer gleichen 

Rezepte: Steuererhöhungen und die 
Einführung einer Vermögenssteu-
er beziehungsweise -abgabe. Dabei 
werden rechtliche und bürokratische 
Hürden ausgeblendet. Gerade mit 
Blick auf die Steuererhöhungen für so-
genannte „Spitzenverdiener“ darf man 
sich nicht auf populistisches Glatteis 
führen lassen, träfen diese doch un-
sere Leistungsträger: die Handwerker 
und Selbstständigen sowie den Groß-
teil unserer Unternehmer, die als Per-

sonengesellschaften arbeiten und da-
mit zur Einkommenssteuer veranlagt 
werden.

Fiskalpolitisch stehen wir an ei-
nem Scheideweg. Fast ein Jahrzehnt 
lang konnte der Staat in jedem Jahr 
auf sprudelnde Steuereinnahmen 
und damit auf immer umfangreiche-
re Haushalte blicken. Zu verdanken 
war dies der starken wirtschaftlichen 
Entwicklung, die sich in jährlichen 
Wachstumsraten von bis zu 2,6 Pro-
zent zeigte. 

Doch schon vor der Corona-Kri-
se verdichteten sich die Hinweise 
darauf, dass die deutsche Wirtschaft 
dieses Wachstum nicht beibehalten 
würde. Für das Jahr 2020 rechnete 
der  Sachverständigenrat mit einem 
Wachstum von nur noch 0,5 Prozent. 
Mit  Beginn der Corona-Pandemie 
war auch  diese Prognose nicht mehr 
zu halten. Die starken Beeinträchti-
gungen von Wirtschaft und Gesell-
schaft führten schließlich zu einem 

Einbruch des Bruttoinlandsproduktes 
um 4,8 Prozent. 

Der eingeschlagene Weg der Trans-
formation der Wirtschaft hin zu Kli-
maneutralität wird unsere Industrie-
nation zusätzlich sehr stark fordern. 
In der kommenden Legislaturperio-
de müssen daher die richtigen Ent-
scheidungen getroffen werden, damit 
Deutschland nachhaltig gestärkt und 
wettbewerbsfähig aus der Krise her-
vorgeht. Eine Krise bietet auch immer 
Chancen.

Unser Staat muss in erster Linie 
verlässlich für die Menschen sein. 
Er muss sich um die „wesentlichen“ 
Staatsaufgaben kümmern, die kein 
anderer besser oder genauso gut leis-
ten kann. Dabei muss er einfacher, 
schneller und digitaler werden. Immer 
im Blick sein muss dabei eine solide 
Haushaltsführung. 

Die Kritik der anderen Parteien 
an der von Wolfgang Schäuble ge-
prägten Schwarzen Null, einem Mar-
kenkern der Union, ist inzwischen 
aus gutem Grund verstummt. Denn 
es waren genau diese Politik und die 
ausgeglichenen Haushalte, die es uns 
erst ermöglicht haben, die umfang-
reichen Corona-Hilfsmaßnahmen zu 

Die Bewältigung der Pandemie stellt unser Land neben gesellschafts-
politischen vor weitere große Herausforderungen: Wie kommen wir 
 nachhaltig gestärkt aus der Krise? Wie verbessern wir die Wettbewerbs-
fähigkeit unserer Wirtschaft? Wie erhalten wir unseren Lebensstandard?

Die Krise  
als Chance  
begreifen

Dr. André Berghegger MdB
Stellvertretender  
haushalts politischer Sprecher, 
CDU/CSU-Fraktion im  
Deutschen Bundestag
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„Die vielfach von anderen Parteien geforderte  
Abschaffung der Schuldenbremse ist für mich nach 
den Erfahrungen der Pandemie nicht nachvollziehbar.“



232/2021 TREND

finanzieren. Neben den Rekordschul-
den aus 2020 und für 2021 sieht die 
mittelfristige Finanzplanung des 
Bun des finanzministers bis 2023 wei-
tere Kredit aufnahmen zur wirtschaft-
lichen und sozialen Stabilisierung 
vor, ehe die Schuldenbremse wieder 
regulär eingehalten werden soll. Die 
Rückzahlung der „Pandemie-Kredite“ 
beginnt ab 2026.

Eine frühe Rückkehr zu geordne-
ten haushalterischen Verhältnissen 
ist nicht nur wünschenswert, sondern 
erklärtes Ziel der Union. Nur mit-
hilfe fiskalischer Disziplin schaffen 
wir die notwendigen Spielräume für 
zukünftige Herausforderungen, die 
zweifelsohne wieder auftreten werden. 
Der von anderen Parteien geforderte 
finanzpolitische Bruch oder gar die 
Abschaffung der Schuldenbremse ist 
für mich, gerade auch nach den Erfah-
rungen der Pandemie, nicht nachvoll-
ziehbar. Die CDU muss sich vielmehr 
noch schützender vor den Bundes-
haushalt stellen. 

Deutschland ist ein starkes und zu-
gleich solidarisches Land. In der Kri-
se haben wir das trotz mancher Feh-
ler deutlich bewiesen. Nach meinem 
Dafürhalten erreichen wir den Pfad 

der haushaltspolitischen Solidität nur 
durch ein nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum und klare Prioritäten bei 
den Ausgaben. Wir müssen mobilisie-
ren, was der wirtschaftlichen Entwick-
lung dient. Dazu zählen zum Beispiel 
der Bürokratieabbau und die Stärkung 
der internationalen Wettbewerbsfä-
higkeit durch eine Reform der Unter-
nehmensbesteuerung. 

Wir müssen uns auf das besinnen, 
was dieses Land stark gemacht hat: 
die Kreativität und die Leistungsbe-
reitschaft des Einzelnen und die wirt-
schaftliche Stärke der Unternehmen. 
Die Bundesregierung hat in der Früh-
jahrsprojektion ein Wachstum von 3,5 
Prozent in diesem und 3,6 Prozent im 
nächsten Jahr prognostiziert. Andere 
Akteure rechnen mit einer noch stär-
keren wirtschaftlichen Erholung. So 
geht die grundsätzlich zurückhalten-
de Bundesbank von einem Wachstum 
von 3,7 Prozent in diesem und 5,2 
Prozent im nächsten Jahr aus. 

Nur nachhaltiges Wachstum erhält 
unseren Wohlstand. Wenn uns das 
gelingt, werden andere unserem Bei-
spiel folgen. Das gilt sowohl für unser 
demokratisches Gemeinwesen und 
unseren Sozialstaat als auch insbeson-

dere für die Klimapolitik. Ohne jeden 
Zweifel ist der Klimaschutz eine der 
bedeutendsten internationalen Her-
ausforderungen. Aber derart komple-
xe Sachverhalte lassen sich nicht mit 
einfachen Kausalitäten lösen, sondern 
erfordern differenzierte Lösungen. 
Diese bietet die Union an. Es muss 
unser Ziel sein, niemanden gegenein-
ander „auszuspielen“, sondern unter-
schiedliche Interessen miteinander in 
Einklang zu bringen. Dies unterschei-
det uns von den Grünen, denn Kli-
ma- und Umweltschutz müssen im-
mer zusammen mit wirtschaftlicher 
Entwicklung und sozialer Sicherung 
gedacht werden.

Ich vertraue den Bürgerinnen und 
Bürgern und den Unternehmen, die 
besonders in Deutschland, einem 
Land mit wenigen Bodenschätzen, für 
ihren Ideenreichtum bekannt sind. 
Unternehmensgründungen und die 
wirtschaftliche Selbstständigkeit müs-
sen in Deutschland ebenso erfüllbar 
bleiben wie der Traum vom Eigen-
heim. Die Union muss daher kraftvoll 
unser Land so gestalten, dass die Rah-
menbedingungen diesem Ideenreich-
tum die notwendige Luft zum Atmen 
geben. l
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M
it der Bahn besser durch 
Europa, das ist unser Ziel. 
Die Schiene ist Transport
mittel, Klimaschützer, 

Wirtschaftsmotor und Innovations
treiber in einem. Wir arbeiten an guten 
grenzüberschreitenden Angeboten, 
damit für die Menschen der Umstieg 
auf den sauberen Verkehrsträger ge
lingt.“ sagte Bundesverkehrsminister 
Andreas Scheuer am 29. März 2021 
anlässlich der offiziellen Eröffnung 
des Europäischen Jahrs der Schiene 
im Deutschen Bundestag. Dieses Eu
ropäische Jahr der Schiene soll Bür
gerinnen und Bürgern die grenzüber
schreitende europäische Dimension 
des Bahnreisens näherbringen. Es soll 
Menschen, Gesellschaften und die 
Wirtschaft in der EU weiter verbinden 
und den Zusammenhalt stärken. Der 

europäische Green Deal für mehr Kli
maschutz in Europa kann zudem nur 
mit einer starken Schiene gelingen.

Bereits unter deutscher Ratspräsi
dentschaft in der zweiten Jahreshälfte 
2020 hat das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) wichtige Impulse für einen 
besseren europäischen Bahnverkehr 
gesetzt:

Anlässlich des Schienengipfels der 
europäischen Verkehrsminister am 
21. September 2020 haben wir das 
Konzept TransEuropExpress (TEE) 
2.0 vorgestellt. Wir setzen uns darin 
für eine weitergehende Abstimmung 
und Integration der Fahrpläne der 
vorhandenen Verbindungen zu einem 
Europatakt ein. Hierzu wollen wir 
die Taktfahrpläne der europäischen 
 Bahnen synchronisieren und mit  

AKTUELL
Europäische Verkehrspolitik

Die Eisenbahn ist das Verkehrs mittel des 21. Jahrhunderts  
und die 2020er Jahre sind das Jahrzehnt des Schienen verkehrs.  
Dazu bietet das Europäische Jahr der Schiene einen guten Auftakt!

Das Europäische Jahr 
der Schiene dem TEE 2.0 durchgehende Zug

verbindungen schaffen. Auf diese 
Weise sollen die europäischen Groß
städte und Wirtschaftszentren durch 
Hochgeschwindigkeits und Nachtzü
ge besser miteinander verbunden wer
den, so dass mehr Menschen statt mit 
dem Flugzeug bequem und schnell 
mit dem Zug reisen können. Der Kauf 
von Zugtickets für den grenzüber
schreitenden Verkehr soll durch digi
tale Plattformen erleichtert werden.

Am Rande des EUVerkehrsminis
terrats am 8. Dezember 2020 haben 
die Bahnunternehmen aus Deutsch
land, Österreich, Schweiz und Frank
reich eine Kooperation für neue 
Nachtzugverbindungen in Europa 
vorgestellt. Die Unternehmen wollen 
neue grenzüberschreitende Nachtzug
verbindungen in Europa anbieten und 
gemeinsam betreiben. Die Koopera
tion ist ein wichtiger Schritt auf dem 
Weg zum TEE 2.0. 

Am 13. Dezember 2020 wurde zum 
Fahrplanwechsel die neu elektrifizier
te Verbindung München – Zürich er
öffnet, die alle Anforderungen an eine 
Linie des TEE 2.0 erfüllt. 

Am 17.Mai 2021 haben sich 21 
Staaten in einer politischen Erklärung 
– Letter of Intent – auf die Umsetzung 
des Konzepts TEE 2.0 verständigt. Das 
ist eine enorme Zustimmung zu dem 
Konzept und passt gut zu den Zielen 
des European Green Deal.

Grundlage und Voraussetzung für 
all das ist die vollständige Umsetzung 
aller eisenbahnpolitischen Ziele des 
aktuellen Koalitionsvertrags. Im Koa
litionsvertrag vom März 2018 ist ver
einbart, dass bis 2030 doppelt so viele 
Bahnkundinnen und Bahnkunden ge
wonnen und mehr Güterverkehr auf 
die umweltfreundliche Schiene verla
gert werden soll. 

Seit Herbst 2018 arbeiten 27 Ver
bände und Unternehmen sowie das 
BMVI im Zukunftsbündnis Schiene 
und haben sich am 30.06.2020 erst
mals auf einen Masterplan Schie
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AKTUELL
Europäische Verkehrspolitik

nenverkehr verständigt und zur 
Umsetzung den daraus abgeleiteten 
Schienenpakt abgeschlossen. So ein 
breites Bündnis hat es in der deut-
schen und europäischen Bahnbranche 
noch nie gegeben. Der Schienenpakt 
wird den verkehrs- und klimapoliti-
schen Vorrang des Verkehrsträgers auf 
Dauer sichern. 

Leitkonzept hierbei ist die Umset-
zung eines landesweiten Taktfahrplans 
der Deutschlandtakt (www.deutsch-
landtakt.de). Er ist als Herzstück unse-
res Schienenpakts ein entscheidender 
Baustein für das Wachstum der Schie-
ne und die Verkehrsverlagerung. Wir 
haben in dieser Legislaturperiode den 
Zielfahrplan entworfen, ihn in drei 
Entwürfen mit allen Beteiligten abge-
stimmt und finalisiert.

Seit Ende Juni 2020 liegt der dritte 
und finale Entwurf des Zielfahrplans 
Deutschlandtakt vor, der von den 
Gutachtern des Bundes in enger Zu-
sammenarbeit mit den Mitgliedern 
des Zukunftsbündnisses Schiene und 

den Ländern ausgearbeitet wurde. Die 
Experten haben darin nachgewiesen, 
dass mit dem Deutschlandtakt die 
Zahl der Fahrgäste auf der Schiene 
tatsächlich verdoppelt werden kann. 
Die Konzeption ist fertig – jetzt geht es 
an die Umsetzung. Früher wurde erst 
gebaut und dann ein neuer Fahrplan 
erstellt, das drehen wir jetzt um: Zu-
nächst werden die Angebote  definiert 
– und dann die dafür notwendige 
 Infrastruktur realisiert. Das ist ein 
 Paradigmenwechsel.

Damit haben wir den Auftrag für 
diese Legislaturperiode voll erfüllt 
und gleichzeitig die bahnpolitischen 
Eckpfeiler für die kommende Legis-
laturperiode gesetzt. Mit dem Klima-
schutzprogramm, den Corona-Hil-
fen sowie unserem Engagement auf 
europäischer Ebene zur Stärkung des 
grenzüberschreitenden Personenver-
kehrs sind wir sogar deutlich darüber 
hinaus gegangen. Die Finanzmittel für 
die Stärkung des Schienenverkehrs 
haben wir auf Rekordhöhe gesteigert: 

Insgesamt fließen in diesem Jahr über 
25 Milliarden Euro in die Schiene. 
Ab 2022 übersteigen die Bahninves-
titionen dann erstmals die Mittel für 
die Straße – das hat es so noch nie 
gegeben. Der Bund setzt damit eine 
klare Priorität für den Verkehrsträger 
Eisenbahn im Europäischen Jahr der 
Schiene und stellt die Weichen für die 
Herausforderungen der kommenden 
Jahre. l

„Früher wurde erst gebaut und 
dann ein neuer Fahrplan erstellt,  
das drehen wir jetzt um –
ein Paradigmenwechsel.“

Enak Ferlemann
Parlamentarischer  
Staats sekretär beim  
Bundes minister für Verkehr  
und Digitale Infrastruktur
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Z
wei Drittel des Dieselver-
brauchs in Deutschland wer-
den durch leichte und schwere 
Lastkraftwagen (LKW) verur-

sacht. Selbst wenn die Elektrifizierung 
im Bereich der Personenkraftwagen 
(PKW) inzwischen Fahrt aufnimmt, 
bietet sie für den Güterverkehr per 
LKW in den nächsten fünf bis zehn 
Jahren keine relevanten Alternativen. 
Vorerst bleibt der Verbrennungsmotor 
hier die einzig praktikable und bezahl-
bare Lösung. 

Hersteller, wie SCANIA, IVECO 
oder Volvo, haben PS-starke Lastkraft-
wagen mit CNG-Antrieb im Pro-

gramm, die mit gasförmigem oder 
verflüssigtem Biomethan – BioCNG 
und Bio-LNG – aus landwirtschaft-
lichen Reststoffen betrieben werden 
können. Damit reduzieren sich die 
CO2-Emissionen gegenüber dem klas-
sischen Dieselbetrieb um bis zu 90 
Prozent. Kundenanforderungen an 
eine klimafreundliche Logistik und 
die in Deutschland geltenden Förder-
richtlinien für gasbetriebene LKW 
bewegen die Spediteure zum kurzfris-
tigen Flottenaustausch. Dabei setzen 
die meisten im Langstreckenverkehr 
auf BioLNG – also verflüssigtes Bio-
methan – denn das garantiert ähnliche 
Reichweiten wie Dieselfahrzeuge. 

Klimaneutrale Logistik  
mit „Stroh im Tank“
VERBIO hat dazu eine Technologie 
zur Produktion von Biomethan aus 
100 Prozent Stroh entwickelt. Der in-
novative Kraftstoff spart mehr als 90 
Prozent Kohlendioxid im Vergleich zu 
Diesel und Benzin. Unter Berücksich-
tigung der zusätzlichen Emissionsre-
duktion in der Landwirtschaft steigt 
die CO2-Einsparung sogar auf über 

100 Prozent. In unseren Bioraffinerien 
in Sachsen-Anhalt und Brandenburg 
entstehen jährlich bis zu 900 Giga-
wattstunden Biomethan. Ab Herbst 
2021 werden wir auch BioLNG für den 
deutschen und europäischen Markt 
bereitstellen. Zum gleichen Zeitpunkt 
gehen zwei neue Anlagen in Indien 
und den USA in Betrieb. Die indi-
sche Regierung schätzt das Potenzial 
der Technologie im Kampf gegen den 
Klimawandel und gegen das klima- 
und gesundheitsschädliche Abfackeln 
von Reis- und Weizenstroh in der 
indischen Landwirtschaft. Während 
ein Ausrollen unserer Technologie in 
Deutschland bisher politisch ausge-
bremst wurde, haben wir in Indien 
eine Vereinbarung zum Bau weiterer 
fünfzehn Bioraffinerien unterzeichnet.

Dabei stehen auch in Deutschland 
jährlich bis zu 20 Millionen Tonnen 
überschüssiges Stroh zur Verfügung. 
Damit können bis zu zehn Millionen 
PKW oder 60 Prozent der schweren 
LKW nahezu klimaneutral angetrie-
ben werden. Unsere eigene knapp 100 
Laster umfassende Flotte stellen wir 
vollständig auf den Antrieb mit Bio-

Claus Sauter
Gründer und  
Vorstandsvorsitzender  
VERBIO AG
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„Der Hebel zur Dekarbonisierung  
liegt im LKW-Güterverkehr.“

AKTUELL
Klimafreundliche Mobilität

Stroh  
im  

Tank

Die Treibhausgase beim  Verkehr zu senken, 
ist Deutschland seit 1990 nicht gelungen.  
Der Güter verkehr nimmt stetig zu. Dabei  
gibt es intelligente Lösungen für die klima-
freundliche Mobilität von morgen.
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Rechentricks, sondern nur indem wir 
wirklich Treibhausgas reduzieren. Es 
ist die Aufgabe der politischen Ent-
scheidungsträger, das Ziel vorzugeben 
und die Spielregeln zu definieren, aber 
nicht den Weg und die Technologie 
vorzuschreiben. Ansonsten steuern 
wir in eine fatale Sackgasse. Wir ste-
hen vor epochalen Veränderungen: 
Der Wettlauf um die Kosten zur Re-
duktion von Klimagasen wird die Welt 
stärker verändern als die industrielle 
Revolution. l

 Herbert Diess 
hat kürzlich er-
klärt, dass die im VW-Kon-
zern produzierten 250.000 LKW 
während ihres Lebenszyklus so viel 
Kohlendioxid emittieren wie die zehn 
Millionen Autos, die die VW-Gruppe 
jährlich produziert. Es ist also höchste 
Zeit für mehr „Stroh im Tank“.

Der Deutsche Bundestag hat 
im Mai das Gesetz zur Weiterent-
wicklung der Treibhausgasminde-
rungsquote (THG-Quote) beschlos-
sen. Dieses sieht einen Anstieg der 
THG-Quote von derzeit sechs auf 25 
Prozent bis 2030 vor. Damit haben die 
Abgeordneten die Weichen für weni-

ger Kohlendioxid im Verkehr gestellt. 
Es sollte aber allen bewusst sein, dass 
eine THG-Quote von 25 Prozent nicht 
25 Prozent weniger CO2 im Verkehr 
bedeuten. Diverse Mehrfachanrech-
nungen, wie etwa von Ladestrom, 
verzerren die wahre Treibhausgasein-
sparung. In Wahrheit wird nur eine 
Reduktion der Treibhausgase von 
rund 15 Prozent bis zum Jahr 2030 
erreicht. 

Wir belügen uns selbst, wenn 
wir glauben, Elektromobilität sei 
die allumfassende Lösung. Viel-
mehr brauchen wir in Deutschland 
eine Kosten-Nutzen-Analyse für die 
 Dekarbonisierung und Defossili-
sierung des Verkehrs und der Indus-
trie. Nur weil die Politik Elektromo-
bilität als CO2-frei definiert hat, ist 
das noch lange kein Fakt. Den Kli-
mawandel stoppen wir nicht durch 

methan um. Das Konzept ist aber auch 
für andere Speditionen interessant. 
Der Umstieg wird durch ein Flotten-
austauschprogramm des BMVI und 
durch eine bis Ende 2023 geltende 
Mautbefreiung gefördert. Das trägt 
dazu bei, dass sich die Flottenumstel-
lung schnell amortisiert. 

Nun kommt es darauf an, die För-
derung von Biomethan als Kraftstoff 
gleichberechtigt zu E-Mobilität und 
Wasserstoff in das langfristige Nutz-
fahrzeugkonzept der Bundesregie-
rung aufzunehmen und die Förder-
programme zu verlängern, damit die 
Speditionen Investitionssicherheit für 
ihre Fuhrparkumstellung haben. Die 
angekündigte CO2-abhängige EU-
Maut geht dabei in die richtige Rich-
tung.

Reduzierung der CO2-Emissionen 
in der Landwirtschaft
Durch die Verwendung von über-
schüssigem Stroh als Rohstoff werden 
Emissionen in der Landwirtschaft ver-
mieden, die bei der unkontrollierten 
Verrottung des Strohs auf dem Feld 
entstehen. Das reduziert CO2-Emis-

AKTUELL
Klimafreundliche Mobilität
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sionen in der Landwirtschaft. Die 
Rückführung des als Gärrest entste-
henden Humusdüngers trägt zugleich 
zur Verbesserung der Bodenqualität 
bei und reduziert den Einsatz mine-
ralischer Dünger. 

Der Klimawandel ist in vollem 
Gange und die Zeit ist reif für 
eine ambitionierte Klimapolitik
Deshalb leisten wir mit Biokraftstoffen 
schon heute einen wichtigen Beitrag 
zur Senkung der CO2-Emissionen im 
Verkehr. Mit Biomethan im Güter-
verkehr auf der Straße erreichen wir 
 denselben Grad der Dekarbonisie-
rung mit deutlich weniger Fahrzeu-
gen als im PKW-Segment – mit nur 
zehn Prozent aus dem Förderpaket 
zur PKW-Elektromobilität könnte 
man dasselbe  Ergebnis im gewerbli-
chen Güterverkehr erzielen. VW-Chef 
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AKTUELL
Digitalisierung

Die Coronakrise hat uns die Stärken und Schwächen der 
 Digitalisierung aufgezeigt. Ganz deutlich ist geworden, wie 
 dringend unser Land eine funktionsfähige, moderne öffent liche 
Verwaltung braucht. Die digitale Transformation wird Deutsch-
land in Zukunft vor enorme Aufgaben stellen. Wichtig ist dabei, 
den Kern der digitalen  T   ransformation nicht aus den Augen zu 
verlieren: sie vereinfacht unser Leben, sie birgt enormes Wert-
schöpfungspotential, reduziert unseren Arbeitsaufwand und 
 steigert die Effizienz durch Automatisierung. 

Das Virus hat uns einen Digitalisierungsschub gebracht.  Vieles, 
was zuvor undenkbar war, ging auf einmal doch.  Anderes wie 
 Digitalunterricht oder die Arbeit der Gesundheitsämter ging 
nicht. Deutschland sollte diesen Warnschuss hören und ernst 
 nehmen. Unser Land braucht langfristige Konzepte und Perspek-
tiven, um die digitale Transformation mit Verve anzugehen. Ein 
wichtiger Baustein dafür ist ein  Digitalministerium mit gebündel-
ter Kompetenz und eigenem Budget.

Ideen für ein innovatives  
Deutschland in einem  

digital souveränen Europa. 

Digitalpolitische 
Agenda 2030
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D
ie Corona-Krise war und ist 
eine enorme Belastung für 
die Unternehmen. Nichtsdes-
totrotz haben zahlreiche in-

novative Forscher, Unternehmer und 
Konzerne neue Wege zur Bekämpfung 
des Virus entwickelt. Millionen an-
dere haben in Zeiten des Lockdown 
und des Social Distancing neue Wege 
gefunden, Geschäfte zu machen. 
Biontech ist nur das schillerndste Bei-
spiel unter vielen. Anders ausgedrückt: 
Die Pandemie hat auch eine enorme 
Welle an Innovationen ausgelöst. Die 
Umwälzung unserer Wirtschaft in 
den vergangenen 15 Monaten hat es 
Innovatoren zugleich aber auch sehr 
schwer gemacht. Insbesondere klei-
nere und mittelgroße Unternehmen 
brauchen Unterstützung. Aus diesem 
Grund haben wir sehr früh Ausnah-
meregelungen für befristete Beihilfen 
auf den Weg gebracht. So wurde den 
Mitgliedstaaten ermöglicht, auch klei-
neren und mittleren Betrieben unter 
die Arme zu greifen. 

Seit März 2020 wurden zahlreiche 
Maßnahmen für kleine und mittel-
ständische Unternehmen mit einem 
Gesamtvolumen von mehr als 113 Mil-
liarden Euro genehmigt. Das kommt 

zu den Unterstützungsmaßnahmen 
hinzu, die allen zur Verfügung stehen. 
Diese außergewöhnlichen Maßnah-
men helfen Unternehmen, den Sturm 
zu überstehen – und am Ende stärker 
aus der Krise zu kommen. Dies war 
wohl die bislang verstörendste Wirt-
schaftskrise, die wir in diesem Jahr-
hundert erlebt haben.

Das Ende der Pandemie rückt hof-
fentlich näher. Jetzt geht es darum, die 
Wirtschaft mit einem kräftigen Schub 
wieder nach vorne zu bringen. Das 
größte europäische Konjunkturpaket 
aller Zeiten mit einem Volumen von 
1,8 Billionen Euro wird umgesetzt. In-
vestitionen in den Wiederaufbau der 
europäischen Wirtschaft umfassen 
die Unterstützung von Innovationen 
im Gesundheitswesen, von Forschung 
und Entwicklung sowie der Bekämp-
fung des Klimawandels. Dazu gehört 
es auch, Anreize zu schaffen – damit 
die Industrie bei digitalen Innovatio-
nen an die Spitze rückt. Mindestens 
ein Fünftel unserer Aufbau- und Resi-
lienzfazilität in Höhe von 670 Milliar-
den Euro sollen in die Unterstützung 
des digitalen Wandels fließen. Es gibt 
Europas Innovatoren eine Grundla-
ge; eine Perspektive für die Zukunft. 

Es ist mutig; es ist ein ehrgeiziger und 
notwendiger Schritt. Dabei bauen wir 
auf den europäischen Binnenmarkt. 
Investitionen müssen dorthin fließen, 
wo sie den größten Nutzen stiften. 
Deshalb ist es so wichtig, einen freien, 
offenen und wettbewerblich organi-

sierten Binnenmarkt zu erhalten. Das 
ist die Aufgabe unserer Wettbewerbs-
politik. Die wirtschaftliche Erholung 
wird am besten sein, wenn wir die 
Aufbaufazilität voll ausschöpfen und 
gleichzeitig unseren Binnenmarkt fair 
und wettbewerbsfähig halten. Die EU 
und die Mitgliedstaaten müssen dies 
gemeinsam tun. l

Margrethe Vestager
EU-Kommissarin für 
 Wettbewerb, geschäftsführende 
Vizepräsidentin und 
 Kommissarin für Digitales
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„Jetzt geht es darum, die Wirtschaft 
mit einem kräftigen Schub  
wieder nach vorne zu bringen.“

Investitionen in den Wieder aufbau von Europas  Wirtschaft 
müssen dorthin fließen, wo sie den größten Nutzen stiften.

Digitalsierung  
ehrgeizig angehen

AKTUELL
Digitalisierung
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S
chon heute wächst der Green 
Tech-Markt in Deutschland 
um acht Prozent pro Jahr und 
damit viel stärker als die inter-

nationale Konkurrenz. Wir investieren 
deshalb ganz gezielt in Zukunftsbran-
chen wie Umwelttechnologien, die 
Energiebranche, die nachhaltige Digi-
talwirtschaft und in die Kreislaufwirt-
schaft. Dabei steht CO2-Neutralität 
im Mittelpunkt. Wir wollen arbeiten 
und leben, ohne die Zukunft unserer 
 Kinder zu unmöglich zu machen. 

Nach dem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts haben wir das 
Klimaschutzgesetz noch einmal 
konkretisiert. Nur wenn uns echte, 
klimaschonende Investitionen und 
 Innovationen gelingen, werden wir 
auch den Klimawandel verlangsamen 
können. Wir sind als gesamte Gesell-
schaft gefragt, mit technologischen 
Entwicklungen Zukunft zu gestalten. 
Dazu schauen wir schon heute auf 
die Herausforderungen des Energie-
systems in 20 Jahren. Wir setzen heute 
auf  Power-to-X, um erneuerbare Ener-
gien umzuwandeln und zu speichern. 
Wir erforschen, wie wir Kohlendioxid 
einsparen und wie wir es wieder aus 
der Atmosphäre entfernen können. 
Auch das ist eine wichtige Techno-
logie, die wir vorantreiben müssen. 
Grüner Wasserstoff ist ein game 
 changer für den Klimaschutz. Mit 
wegweisenden Wasserstoff ösungen 
kann Deutschland sogar zum Vor-
reiter einer globalen Energiewende 
werden. 

Wir wollen in Deutschland Leit-
markt und globaler Leitanbieter für 

KI-Forschungsstandort 
ausbauen

Anja Karliczek MdB
Bundesministerin  
für Bildung und Forschung
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„Wir sind heute schon ein   
wichtiger KI-Forschungsstandort 
und wollen der attraktivste  
der Welt werden.“

Deutschland muss Technologieführer  
für grüne Innovationen werden.

stoffzellenfahrzeugen und syntheti-
schen Kraftstoffen. Darüber hinaus 
bieten Quantencomputing und künst-
liche Intelligenz neue Möglichkeiten, 
unvorstellbare Mengen von Navigati-
onsdaten auszuwerten, Staus zu ver-
meiden und so auch CO2-Emissionen 
zu senken. 

Mit künstlicher Intelligenz und 
Quantencomputern verändern sich 
Leben und Arbeiten in unvorstellba-
rer Weise. Wir wollen als Bundesre-
gierung bis 2025 fünf Milliarden Euro 
bereitstellen, um die KI-Forschung, 
den Transfer in Ergebnisse und auch 
die Anwendung zu stärken. Wir sind 
 heute schon ein wichtiger KI-For-
schungsstandort und wollen der at-
traktivste der Welt werden. Die For-
schungspipeline ist in allen Bereichen 
prall gefüllt. Nun muss der Technolo-
giesprung in den Alltag gelingen, so 
wie uns das in der Corona-Krise mit 
den mRNA-Impfstoffen gelungen ist. 
Wir müssen den Technologietransfer 
jetzt in die Hand nehmen – und ma-
chen so die 2020er Jahre zum Jahr-
zehnt der Innovationen. l
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Wasserstofftechnologien werden. Das 
ist eine innovations- und eine indus-
triepolitische Jahrhundertchance. 
Bereits jetzt arbeiten wir daran, be-
lastbare Lieferpartnerschaften aufzu-
bauen – sowohl mit Afrika als auch 
mit Australien. Was hier entsteht, 
klein, aber fein, ist eine globale Was-
serstoffwirtschaft. Das kann auch 
Antriebe von Fahrzeugen revolutio-
nieren. Die Energiewende macht vor 
der Mobilität nicht Halt. Die Innova-
tionen sind schon da. Wir sehen das 
heute bei den neuen Generationen der 
Batterien für E-Autos. Wir sehen das 
beim autonomen Fahren, bei Brenn-
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KI-Forschungsstandort 
ausbauen D

ie Pandemie hat gezeigt: Das 
Eis, auf dem wir stehen, ist 
sehr dünn. Wir stehen vor 
vielen Herausforderungen. 

Die Corona-Krise war aber nicht der 
Auslöser, sondern sie wirkt wie ein 
Brennglas. Die Soziale Marktwirt-
schaft hat sich nicht überholt. Im Ge-
genteil. Sie ist ein zeitloses Konzept. 
Der Markt ist die demokratischste 
Wirtschaftsform, die innovativste und 
die freiheitlichste. 

Aber, der Markt braucht eine Ord-
nung. Deshalb wurde 1949 der Ord-
nungsrahmen Soziale Marktwirtschaft 
gesetzt. Damit ist auch der Staat ge-
fragt. Die soziale Marktwirtschaft hat 
sich natürlich verändert. Die Unions-
fraktion verfolgt aktuell ein großes 
Projekt: Neustart des Staates – weil wir 
mit vielen Diskussionen noch im letz-
ten Jahrhundert verhaftet sind. Das 
gilt auch für viele unserer Prinzipien. 
Deshalb muss sich die Soziale Markt-
wirtschaft ändern.

Erster Punkt, Digitalisierung: In-
novation muss möglich sein und ein 
Saatbeet haben, in dem sie gedeihen 
kann. In der ersten Phase der Innova-
tion muss sich der Staat stark zurück-
halten. Ein Beispiel: Wir hatten im 
Bundestag eine Enquetekommission 
zur Künstlichen Intelligenz (KI). Das 

war gut. Aber wenn wir zuerst darüber 
nachdenken, wen wir vor KI schützen 
müssen, ist das ein Missverständnis 
der Rolle des Staates im Innovations-
prozess. Da müssen wir Leine geben, 
Fehler zulassen. Wir können immer 
noch eingreifen.

Das bedeutet auch, dass wir als 
Staat neue Herausforderungen ha-
ben, auf die wir Antworten geben 
müssen. Wir haben immer die heilige 
 Dreifaltigkeit gepredigt: Steuern run-
ter, Energiepreise runter und Bürokra-
tie runter. Das ist nicht falsch, aber es 
ist mehr geworden. Monopolkontrolle 
etwa ist durch die Plattform ökonomie 
so aktuell wie zu Ludwig Erhards 
Zeiten. Die größte Herausforderung 
für den deutschen Mittelstand wird 
nicht die Steuerpolitik sein, sondern 
die großen Plattformen. Da müssen 
wir Antworten geben. Wir müssen 
da mittelstandsfreundlicher werden. 
Digitalisierung bedeutet auch immer, 
dass wir große multinationale, inter-
nationale Strukturen haben. 

Da stellt sich die Frage nach der 
Souveränität, die wir nicht im deut-
schen, sondern im europäischen 
Wirtschaftsraum haben. Wo liegen 
etwa unsere Daten in der Cloud, 
wo entsteht die Wertschöpfung im 
 digitalen Bereich? Können wir es zu-

lassen, dass chinesische Konzerne die 
 kritische Infrastruktur in Europa auf-
bauen? Das Thema Souveränität wird 
ein entscheidendes werden, weil wie 
wir in der Pandemie gesehen, auch 
Wertschöpfungsketten unterbrochen 
werden können.

Bei der Digitalisierung steht der 
Staat vor großen Herausforderungen. 
Wir reden immer davon, dass die 
Wirtschaft digitaler werden muss. Da-
bei muss der Staat als  Erster  handeln 
und die Digitalisierung in Bund, Län-
dern und Kommunen massiv voran-
treiben. Digitales muss neben dem 
Klimawandel Top-Thema der nächs-
ten Legislaturperiode werden. l

Ralph Brinkhaus MdB
Vorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion 
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„Die größte Herausforderung  
für den Mittelstand wird nicht  
die Steuerpolitik, sondern  
die großen Plattformen sein.“

Politik muss Antworten geben.

Herausforderung 
für den 
Mittelstand
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D
ie Pandemie hat uns gezeigt, 
welche Potenziale die Digi-
talisierung insbesondere bei 
der Überwindung der Dis-

krepanz von Stadt und Land birgt. 
Knappheit von Wohnraum und Ge-
werbeflächen in den Städten, Ausdün-
nung im ländlichen Raum – hier hat 
ein gegenläufiger Trend eingesetzt, 
Familien mit Kindern suchen wieder 
den ländlichen Raum und die Speck-
gürtel.

Natürlich muss dann dort auch 
die passende Infrastruktur entstehen; 
hier hat Deutschland, auch Nord-
rhein-Westfalen, eine Menge nach-
zuholen. Stichwort: Gigabit-Ausbau, 
Verkehrs- und Energienetze. So ha-
ben wir etwa durch unsere Program-
me dazu beigetragen, den Glasfaser-

ausbau auf dem Land voranzutreiben. 
Bis Ende 2022 sollen alle Gewerbe-
gebiete und Schulen ans Gigabitnetz 
angeschlossen werden. Wir stecken 
mitten in einem dynamischen Aus-
bauprozess. Gestartet sind wir vor drei 
 Jahren mit einem Mobilfunkpaket. 
Wir  haben die großen Anbieter ge-
fragt, was sie brauchen für den Auf-
bau einer Infrastruktur und deutlich 
gemacht, was wir haben wollen. Die-
ses Public Private Partnership (PPP) 
hat super funktioniert, einmalig in 
 Deutschland, NRW ist heute das Flä-
chenland mit der besten Mobilfunk-
versorgung.

Das heißt natürlich nicht, dass 
alle weißen Flecken schon geschlos-
sen wären. Aber wir verzeichnen 
auch im ländlichen Raum erhebli-
che Fortschritte. Und wir folgen ei-
nem Masterplan, wie wir die letzten 
Funklöcher schnell schließen können. 
In den nächsten Jahren werden wir 
eine hervorragende Abdeckung mit 
4G-Netzen erreichen. Und auch beim 
5G-Ausbau geht es im Vergleich zu 
anderen Bundesländern sehr dyna-
misch voran. 

Wir brauchen die leistungsfähigs-
ten Breitbandnetze auf dem Land 
ebenso wie die Mobilfunknetze und 
Sendestationen, damit digitale Arbeit 
auch in der Fläche gelingen kann. 
 Damit mittelständischen Unterneh-

men eine kontinuierliche Anbindung 
mit hohen Datenübertragungsraten 
sicher ist.

Auch beim Homeschooling und 
der Digitalisierung der Hochschu-
len haben wir in der Pandemie große 
Fortschritte gemacht. All dies stärkt 
die Fähigkeiten des ländlichen Raums 
und die Gleichwertigkeit der Lebens-
verhältnisse. Dazu müssen auch noch 
andere Vorteile ausgespielt werden: 
Smart Cities, die Digitalisierung der 
kommunalen Verwaltung, aber auch 
Angebote im Bereich Sport, Sozia-
les, Gesundheit. Auch hier haben wir 
bereits wichtige Impulse setzen kön-
nen. Der Aufbau der medizinischen 
Fakultät in Bielefeld folgt einem star-
ken  digitalen Fokus, oder auch die 
Ärzteausbildung an der Uni Siegen 
zusammen mit der Uni Bonn und 
Rotterdam. Hier geht es darum, die 
ärztliche Versorgung in der Fläche zu 
verbessern. 

Neben der Digitalisierung ha-
ben wir es auch mit einem ande-
ren  Megatrend zu tun. Das ist der 
 Klimaschutz. Karlsruhe hat es noch 
einmal unterlegt. Wir in NRW, als 
 großes Energie- und Industrieland, 
machen uns proaktiv auf den Weg, 
durch eine Transformation im Ener-
giesektor dazu beizutragen, die am-
bitionierten Klimaschutzziele zu er-
reichen. l

Um die Diskrepanz  
zwischen Stadt und  
Land zu überwinden,  
muss auch die passende 
Infrastruktur entstehen.

Prof. Dr. Andreas Pinkwart
Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung  
und Energie des Landes 
Nordrhein-Westfalen
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„NRW ist heute das  
Flächenland mit der  
besten Mobilfunkversorgung.“

NRW als Vorreiter  
für Giganetze 
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W
ir leben in herausfordern-
den Zeiten. Zuvorderst, 
weil Corona uns in Atem 
hält. Darüber könnte man 

leicht die großen Zukunftsaufgaben 
vergessen. Das tun wir aber nicht. Der 
Klimawandel, der demographische 
Wandel und der Strukturwandel in 
der Wirtschaft sind nur einige Bei-
spiele. 

Ihnen gemein ist, dass wir diese 
Herausforderungen nur lösen werden, 
wenn wir Deutschland zukunftsfest 
machen. Natürlich ist der entschei-
dende Schlüssel dazu die Digitalisie-
rung. In den letzten Wochen haben 
wir oftmals feststellen müssen, dass 
wir in diesem wichtigen Querschnitts-
thema nicht überall so dastehen, wie es 
sein sollte. Durch Corona ist die Digi-
talisierung überall auf den ersten Platz 
der Agenda gerückt. In der Politik, in 
der Verwaltung, in den Unternehmen. 
Oft geht es bei der Digitalisierung 
nicht nur um Knowhow, sondern es 
geht um eine Frage der Haltung. Um 
die Haltung gegenüber Veränderun-
gen. In nahezu allen Bereichen hat 
sich dabei gezeigt, dass die Resilienz 
gegenüber der Krise auch immer mit 
dem Digitalisierungsgrad einhergeht. 
Umso mehr Geschäftsprozesse und 
Abläufe bereits digitalisiert waren, 
desto besser kommen Unternehmen, 
Verwaltungen und alle anderen Insti-

tutionen durch diese Krise, und sicher 
auch durch die nächste.

Ein perfektes Beispiel dafür sind 
datengetriebene Geschäftsmodelle. 
Gerade in der Pandemie zeigt sich, 
wie wichtig es ist, auch über die richti-
gen Daten zu verfügen. Und sie dann 
auch richtig interpretieren zu können, 
um mit ihnen in nutzbringender Wei-
se umzugehen. Aber leider stellen wir 
immer wieder fest, dass die Daten oft 
nicht so zur Verfügung stehen, wie wir 
sie beispielsweise für einen optimalen 
Gesundheitsschutz bräuchten. Des-
halb haben wir als Bundesregierung 
eine Datenstrategie verabschiedet. Sie 
dreht sich um grundlegende Aspekte –
von der Dateninfrastruktur bis hin zur 
Datenkompetenz. Sie richtet sich an 
die Wirtschaft, die Wissenschaft, die 
Zivilgesellschaft und natürlich auch 
an den Staat. 

Das ist wirtschaftlich von sehr 
großer Bedeutung. Laut dem Bundes-
verband der Deutschen Industrie e.V. 
beträgt das Wertschöpfungspotenzial 
der Datenökonomie bis 2025 allein 
in Deutschland bis zu 425 Milliarden 
Euro. Betrachtet man ganz Europa, 
wird das Wertschöpfungspotenzi-
al in den nächsten zehn Jahren mit 
1,25  Billionen Euro beziffert. Damit 
aber die großen Datenmengen für 
Anwendungen der Künstlichen Intel-
ligenz oder für komplexe Klimamo-

delle genutzt werden können, muss 
Deutschland zur Weltspitze bei den 
Höchstleistungsrechnern aufschlie-
ßen. Als Innovationstreiber werden 
wir die Quantentechnologie deshalb 
besonders fördern. Gerade auch beim 
Übergang von der Grundlagenfor-
schung hin zu einer marktreifen An-
wendung. 

Ein weiteres Kernstück unserer 
Strategie ist es, Räume zu schaffen, 
in denen Daten bereitgestellt, aus-
gewertet und bewirtschaftet werden 
können. Das brauchen wir in Schlüs-
selbereichen mit wirtschaftlichem und 
gesellschaftlichem Mehrwert – ob in 
der Gesundheit, im Umweltbereich, 
für die Mobilität, in der Industrie, 
im Energiebereich oder auch in der 
 Agrarwirtschaft. l

Deutschland steht vor 
großen Herausforderungen.  
Der Schlüssel ist fast 
immer die Digitalisierung.

Datenökonomie  
gezielt fördern

Dorothee Bär MdB
Staatsministerin und  
Beauftragte der Bundes-
regierung für Digitalisierung 
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„Durch Corona ist die  
Digitalisierung überall auf  
den ersten Platz der Agenda gerückt.“

AKTUELL
Digitalisierung
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D
er digitale Change Prozess, 
der in den Unternehmen 
stattfinden muss, muss ge-
nauso in den Behörden erfol-

gen. Das ist Chefsache. Und es muss 
eine vollständige Transformation in 
der Verwaltung werden – und nicht 
nur die Einführung einer weiteren 
neuen IT. Dies ist sehr wichtig und 
geht jetzt durch alle Kommunen, Län-
der und auch durch den Bund, durch 
alle Ministerien hindurch. Da bewe-
gen wir uns einfach kollektiv, über alle 
föderalen Ebenen hinweg auf einer 
ganz spannenden Reise. Im Führer-
haus sitzt dabei unser Bundes-CIO 
Markus Richter. Wir sind sehr zu-

frieden mit dem, was wir angestoßen 
haben. Da ist sehr viel Schwung drin, 
auch durch den Bundes-CIO.

Die Kommunikation zwischen al-
len staatlichen Ebenen ist wesentlich 
besser geworden. Und alle sehen sich 
diesem Ziel verpflichtet. Wir als Parla-
ment haben auch die Aufgabe, diesen 
ganzen Prozess und die Regierung zu 
kontrollieren. Mit der Grundgesetzän-
derung haben wir die Grundlage dafür 
gelegt, dass dies gelingen kann. Wir 
haben die Verfassung geändert, damit 
dieser ganze Online-Zugangsprozess 
in Gang kommen kann. Dann haben 
wir uns vor etwa zwei Jahren gefragt: 
Was ist jetzt eigentlich daraus gewor-
den? In meiner Kommune ist gefühlt 
alles noch so, wie es immer schon war.

In der Bundestagsfraktion haben 
wir dann gesagt: Wir wollen das jetzt 
auch monitoren – und haben tatsäch-
lich in jedem Fachausschuss einen 
Beauftragten für das Online-Zugangs-
gesetz (OZG) definiert, also Bericht-
erstattungen nur zum OZG für jedes 
Politikfeld. Dazu hatten wir dann eine 
Runde quer über alle Bereiche, wo 
die Beauftragten berichtet haben, wie 
es in ihren Bereichen läuft: im Justiz-
bereich so, in der Familienpolitik so. 
Das war gut für uns, weil wir damit 

kollektiv durch die ganze Fraktion das 
Bewusstsein für den Prozess gestärkt 
haben. Und für das eine oder andere 
Haus war es auch nicht schlecht zu se-
hen, dass das Parlament jetzt genauer 
hinschaut. Insofern ist das ein guter 
Prozess.

Dies hat auch dazu geführt, dass 
wir im letzten Jahr diesen Prozess zum 
Teil des Konjunkturpakets gemacht 
haben. Denn es geht ja nicht nur da-
rum, einen Kinderbonus zu verteilen 
oder eine Abwrackprämie für Autos. 
Wir müssen die Krise jetzt auch dazu 
nutzen, um gestärkt aus ihr hervorzu-
gehen, unser Land besser zu machen, 
es auf die Zukunft zu polen. Deshalb 
hat unser Fraktionsvorsitzender dann 
auf Initiative dieser OZG-Runde ein-
gebracht, drei Milliarden Euro für 
das Onlinezugangsgesetz bereitzu-
stellen. Ich hatte nicht erwartet, dass 
das klappt. Aber es hat funktioniert 
– drei Milliarden Euro! Das Geld hat 
dann für noch mehr Dynamik in dem 
Prozess gesorgt. Das sagen uns die 
Länder, das sagt uns auch Bund. Inso-
fern sind es kommunizierende Röhren 
zwischen Parlament, Regierung – über 
alle Ebenen hinweg. Diesen Schwung 
müssen wir jetzt noch verstärken und 
in die nächste Periode tragen. l

Nadine Schön MdB
Stellv. Fraktionsvorsitzende, 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Autorin NEUSTAAT
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„Wir müssen die Krise  
dazu nutzen, unser Land  
besser zu machen,  
es auf die Zukunft zu polen.“

Durch Onlinezugangsgesetz  
und Haushaltsmittel gewinnt  
die Digitalisierung der öffentlichen  
Verwaltung an Dynamik.

Neuer Schwung 
für die digitale  
Transformation

AKTUELL
Digitalisierung
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D
ie Verfügbarkeit von techno-
logischen Innovationen ist 
im ländlichen Raum nicht so 
stark ausgeprägt wie in Städ-

ten. Daher können wir hier nicht von 
gleichwertigen Lebensverhältnissen 
sprechen. Als städtischer Abgeord-
neter von Düsseldorf erlebe ich etwa, 
dass es schon am Stadtrand keine Sha-
red Mobility-Angebote mehr gibt, also 
keine Fahrräder, E-Scooter oder Sha-
ring-Autos angeboten werden. Der 
Ansatz der Grünen, so etwas dann 
„per Gesetz“ zu regeln, greift mei-
nes Erachtens zu kurz. Sie brauchen 
einfach eine gewisse Konzentration 
von Menschen an einem Ort, damit 
bestimmte digitale Geschäftsmodel-
le funktionieren. Das sind nicht nur 
neue digitale Mobilitätsangebote, 
sondern auch Dienstleistungen, die 
gerade in aller Munde sind – Gorillas, 
Flink und dergleichen mehr. 

Das sind neue Geschäftsmodelle, 
die unser Leben ein Stück weit ver-
ändern, verbessern können, aber sie 
kommen tatsächlich zuerst in die 
Städte. Auch die Verfügbarkeit von 
Breitbandanschlüssen ist noch immer 
nicht überall so gut, wie sie sein soll-
te. In Deutschland haben wir immer 
noch rund drei Millionen Haushalte, 
für die wir nachbessern müssen. Die 

Gründe sind hier ganz andere, etwa 
sehr komplexe Planungsverfahren. 
Diese müssen wir mit einer elektroni-
schen Verwaltung beschleunigen. Das 
Online-Zugangsgesetz kann uns hel-
fen, Planungsverfahren zu verkürzen 
und zu verbessern. 

Der Bundestag hat das neue Gesetz 
für autonomes Fahren beschlossen. 
Deutschland ist damit das allererste 
Land der Welt, das tatsächlich flächen-
deckend autonomes Fahren im Regel-
betrieb ermöglicht. Das ist eine riesige 
Chance für uns, also etwa mit Bussen 
zu fahren, die ohne Fahrer unterwegs 
sind. Die vielleicht auch kleiner sind 
und elektrisch betrieben werden, die 
deshalb auch im ländlichen Raum eine 
ganz andere Kalkulation ermöglichen, 
bessere Angebote möglich machen 
und so einen wichtigen Beitrag zur 
Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse leisten. Mit der richtigen Gesetz-
gebung können wir hier einen wich-
tigen Push für den ländlichen Raum 
geben. Auch Smart City-Angebote, 
wie etwa über Sensoren automatisch 
dimmbare Straßenlaternen, die nur 
bei Bedarf Licht spenden, sind gerade 
im ländlichen Raum zu finden. 

Um diesen ganzen Prozess nach 
vorne zu bringen, haben wir im Bun-
deswirtschaftsministerium die „Initia-

tive Stadt. Land. Digital“ auf den Weg 
gebracht. Damit wollen wir insbe-
sondere kleinere Kommunen bei der 
digitalen Transformation unterstüt-
zen. Das ist ganz entscheidend für die 
 Digitalisierung des ländlichen Raums, 
denn hier gibt es oft, einfach aufgrund 
der Größe der Verwaltungen, nieman-
den, der für die digitale Transforma-

tion zuständig ist. Mit der Erfahrung 
des Bundeswirtschaftsministeriums, 
die wir bei der digitalen Ertüchtigung 
kleiner und mittelständischer Unter-
nehmen gesammelt haben, können 
wir diese Kommunen sehr gut unter-
stützen. l

Thomas Jarzombek MdB
Beauftragter des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und 
Energie für die Digitale 
Wirtschaft und Start-ups

Fo
to

: 
To

bi
as

 K
oc

h

„Deutschland ist das  
allererste Land der Welt,  
das flächendeckend autonomes 
Fahren im Regelbetrieb ermöglicht.“

Den ländlichen 
Raum digitalisieren 

Durch Onlinezugangsgesetz  
und Haushaltsmittel gewinnt  
die Digitalisierung der öffentlichen  
Verwaltung an Dynamik.

Durch die Digitalisierung der Verwaltung  
den Breitausbau in ländlichen  
Regionen vorantreiben.
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I
m Rahmen der COVID-19-Pande-
mie machte die Digitalisierung ei-
nen enormen Entwicklungssprung. 
Weite Teile des gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Lebens verlager-
ten sich in den digitalen Raum. Zu-
dem nutzten viele Unternehmen die 
Ausnahmesituation, um die Transfor-
mation ihrer internen Abläufe sowie 
ihres Kerngeschäfts zu beschleunigen 
und digitale Angebote zu entwickeln. 
Die Pandemie fordert also nicht nur 

die Widerstandsfähigkeit jeder Orga-
nisation heraus, sondern setzt auch 
eine große Innovationskraft frei. Wir 
sprechen nicht umsonst von der Tur-
bodigitalisierung.

Je stärker sich das Geschäft aber 
auf digitalisierte Prozesse stützt, des-
to lukrativer werden Cyber-Angriffe. 

Solchen Kriminellen präsentiert sich 
heute eine größere Angriffsfläche als 
je zuvor. So häufen sich zum Beispiel 
Ransomware-Angriffe, bei denen sich 
Angreifer Zugang zum Unterneh-
mensnetzwerk verschaffen, um Da-
ten zu stehlen und zu verschlüsseln. 
 Anschließend verlangen sie horrende 
Lösegelder, um von der Veröffentli-
chung hochvertraulicher Daten ab-
zusehen und die Verschlüsselungs-
blockade wieder aufzuheben. 

Das Beispiel zeigt, wie drastisch 
die Folgen eines Cyber-Angriffs sein 
können. Sie legen im schlechtesten 
Fall zeitweise den gesamten Betrieb 
lahm, schädigen Beziehungen zu 
Kunden und Partnern und verursa-
chen erhebliche Kosten. Während 
die Cybersicherheit noch vor einigen 
Jahren ein reines IT-Thema war, sollte 
sie jetzt unbedingt in den Fokus der 
Geschäftsleitung rücken. Schließlich 
hat sie massive Auswirkungen auf das 
Kerngeschäft.

Großer Nachholbedarf  
beim Cyber-Reporting
Wie groß die Gefahren sind und wie 
gravierend die steigende Bedrohungs-
lage ist, haben CEO bereits  erkannt 
– das zeigen die Ergebnisse der 
PwC-Befragung CEO Survey 2021. So 
sorgen sich 83 Prozent der befragten 
deutschen CEO um Cyberangriffe. 

Cyber Security  
gehört auf  
die CEO-Agenda

Holger Herbert
Partner und Leiter des Bereichs 
Cyber Security & Privacy 
PwC Deutschland
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„Obwohl das Bewusstsein für  
die Risiken da ist, zeigt sich ein 
eklatanter Nachholbedarf bei 
Messbarkeit und Steuerbarkeit.“

Pandemien reihen sich mit 80  Prozent 
dahinter ein – trotz der aktuellen 
 Situation.

Obwohl das Bewusstsein für die 
Risiken da ist, zeigt sich ein eklatanter 
Nachholbedarf bei Messbarkeit und 
Steuerbarkeit: Aktuell spielen Cyber-
sicherheit und Datenschutz in  puncto 

Reporting noch keine wesentliche 
Rolle. Sie fließen dementsprechend 
auch nicht systematisch in Entschei-
dungsfindungsprozesse der Geschäfts-
leitung ein. Nur 17 Prozent der befrag-
ten CEOs glauben, ihre Organisation 
müsse hier aktiver werden. 

Diese Vernachlässigung birgt  große 
Gefahren. Wer die digitale Transfor-
mation seines Unternehmens ohne 
ein aussagefähiges Reporting voran-
treibt, riskiert einen Blindflug. Denn 
um fundierte Entscheidungen zu 
treffen, bei Zwischenfällen schnell zu 
reagieren sowie Risiken und Chan-
cen strategischer Digitalisierungs-
entscheidungen sorgfältig abzuwägen, 
muss die Geschäftsleitung wissen, wie 
es um die Cybersicherheit des Unter-
nehmens bestellt ist.
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Prävention genügt nicht
Bei der Entwicklung einer Cyber-Stra-
tegie sollten Entscheider auf einen 
systematischen und risikobasierten 
Ansatz setzen und darauf achten, dass 
die einzelnen Sicherheitsvorkehrun-
gen ineinandergreifen und sich über 

alle Bereiche des Unternehmens er-
strecken. Eine zeitgemäße Cyber-Stra-
tegie forciert nicht nur rein präventive 
Maßnahmen zur Abwehr von Angrif-
fen. Es geht auch darum, unterneh-
mensweit ein größeres Bewusstsein 
für Cyber-Risiken zu schaffen, Lücken 

in der Verteidigung frühzeitig zu er-
kennen, Reaktionszeiten auf Störun-
gen zu beschleunigen und Ausfallzei-
ten zu verringern. 

Dafür bedarf es neuer Ansätze 
zur Cybersicherheit – zum Beispiel 
Zero-Trust-Modelle, die es auch ein-
gedrungenen Angreifern erschweren, 
allzu leicht größere Schäden anzurich-
ten. Es bedarf neuer Monitoring-Lö-
sungen, die den Datenverkehr des 
Unternehmens kontinuierlich über-
wachen und bei Auffälligkeiten sofort 
Alarm schlagen. Es bedarf passender 
und regelmäßig aktualisierter Notfall- 
und Krisenpläne. Vor allem aber be-
darf es eines neuen Verständnisses für 
die Bedeutung von Cybersicherheit, 
die den gestiegenen Stellenwert für 
den Unternehmenserfolg angemessen 

berücksichtigt. Cyber Security darf 
in einer digitalisierten Welt nicht als 
Add-on verstanden werden, sondern 
muss ein integraler Bestandteil jeder 
Digitalisierungsstrategie sein. 

Höchste Zeit zu handeln
Die Hälfte der Unternehmen in 
Deutschland hat laut den Ergebnis-
sen der PwC-Studie Digital Trust In-
sights 2021 bereits damit begonnen, 
neue Ansätze der Cybersicherheit 
zu implementieren. Besonders weit 
fortgeschritten sind Konzepte, die 
auf Künstliche Intelligenz bei der Cy-
ber-Abwehr setzen sowie bestehende 
Sicherheitslösungen automatisieren. 
Für die kommenden drei Jahre pla-
nen laut CEO Survey 2021 80 Prozent 
der Unternehmen, ihre Investitionen 
in Cybersicherheit und Datenschutz 
zu erhöhen. Immerhin 40 Prozent 
der CEO verfolgen das Ziel, ihre 
 Cyber-Maßnahmen generell messba-
rer zu machen.

Diese Zahlen stimmen hoffnungs-
voll. Doch um Schritt mit dem stei-
genden Digitalisierungsgrad zu hal-
ten, müssen wir jetzt auch bei der 
Cybersicherheit den Turbo einlegen. 
Es gilt, die Cyber-Strategie so schnell 
wie möglich neu aufzusetzen und das 
Thema mit einem angemessenen Re-

porting auch auf Ebene der Geschäfts-
leitung zu verankern. Nur so stärken 
Unternehmenslenkerinnen und Un-
ternehmenslenker das gesellschaftli-
che Vertrauen in die digitale Welt und 
profitieren langfristig von den Vortei-
len der neuen Errungenschaften. l

Cyber Security  
gehört auf  
die CEO-Agenda

„Wer die digitale Transformation 
seines Unternehmens ohne ein 
aussagefähiges Reporting 
 vorantreibt, riskiert einen Blindflug.“

Dr. Alexander Köppen
Leiter Cyber Security &  
Privacy Strategy  
Geschäftsführer 
PwC CSS GmbH
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Digitalisierung ist längst Chefsache.  
Cybersicherheit sollte es auch sein.  

Denn nur mit einer integrierten Cyber-Strategie 
gelingt die digitale Transformation sicher. 

Wie besorgt sind Sie, wenn überhaupt, 
über jede einzelne dieser Bedrohungen?

2021 2020

87 %

79 %
Überregulierung

83 %

81 %
Cyber-Attacken

80 %*Pandemien*

72 %

75 %
Fachkräftemangel

69 %

81 %
Handelskonflikte

*kein Vergleich zum Vorjahr möglich, da diese Bedrohung  
erstmals abgefragt wurde. Potenzielle unternehmerische,  
wirtschaftliche, politische, soziale und ökologische Bedrohun-
gen für die Wachstumsaussichten des eigenen Unternehmens.Q
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D
ie Corona-Pandemie hat 
Deutschlands Stärken und 
Schwächen offenbart. Dank 
eines insgesamt guten Kri-

senmanagements, einer weitsichti-
gen Wirtschaftspolitik und am Ende 
auch aufgrund der Impfbereitschaft 
der  Bevölkerung sind wir bislang ver-
gleichsweise gut durch die erste große 
Krise des 21. Jahrhunderts gekom-
men. Allerdings hat die Pandemie 
auch schonungslos Defizite auf gezeigt: 
eine verkrustete Bürokratie, ein rück-
ständiges Bildungssystem, dazu eine 
weit verbreitete Innovations- und 
Technologiefeindschaft. Selbst das 

Wirtschaftsministerium spricht in 
einem Gutachten von „archaischen 
 Zuständen“ in vielen Amtsstuben.

Deutsche Unternehmen sind 
mit führend bei der digitalen 
Transformation
In der Wirtschaft würde man zu dem 
Schluss kommen, dass es Zeit für 
eine Transformation ist – also  einer 
grundlegenden Erneuerung und 
Modernisierung der Strukturen und 
Abläufe. Tatsächlich ist es genau das, 
was passiert. Tausende Unter nehmen 
durchlaufen derzeit eine digitale 
Transformation, weil sie sich auf Ver-
änderungen bei den Kundenwünschen 
und im Markt einstellen müssen. Statt 
auf starre Hierarchien setzen die Un-
ternehmen auf agile  Arbeitsmethoden 
und dezentrale Strukturen. Für die 
deutsche Wirtschaft ist dies eine der 
größten Veränderungen seit Jahr-
zehnten. 

Mit agilen Arbeitsmethoden 
 Kundenwünsche besser erfüllen
Als einer der großen Versicherungs-
konzerne hat SIGNAL IDUNA früh-
zeitig diesen Veränderungsprozess 

Ulrich Leitermann
Vorsitzender der Vorstände 
SIGNAL IDUNA Gruppe
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„Die Pandemie hat die  
verkrustete Bürokratie hier zu  
Lande schonungslos offengelegt.“

Wie 
transformiert  
man einen  
Staat?
Warum die Wirtschaft bei der dringend notwendigen  
Digitalisierung Deutschlands ein Vorbild sein kann.

Warum die Wirtschaft bei der dringend notwendigen  
Digitalisierung Deutschlands ein Vorbild sein kann.

angestoßen. 2018 starteten wir das 
Transformationsprogramm VISI-
ON2023. Unsere Vision und zugleich 
Versprechen an unsere Kunden: 
„Gemeinsam mehr Lebensqualität 
schaffen!“ Dafür haben wir nicht nur 
unsere Arbeitsabläufe und Prozesse 
grundlegend digitalisiert, um unseren 
Kunden ein neues Service-Erlebnis zu 
bieten. Als einer der ersten Versiche-
rer setzen wir darüber hinaus auf eine 
unternehmensweite Agilisierung. Seit 
Anfang dieses Jahres arbeiten bereits 
mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in agilen, crossfunktio-
nalen Teams. Immer mit dem Ziel, die 
Wünsche unserer Kunden noch besser 
zu erfüllen. 

Ein Beispiel: Um der Kunden-
gruppe der Bäcker bessere Produkte 
und Dienste zu bieten, hatten unse-
re Mitarbeiter über Wochen hinweg 
Bäcker in ganz Deutschland befragt 
und zum Teil selbst in der Backstube 
mit gearbeitet. Das Ergebnis ist das 
„SI  Meisterstück“, eine Vielgefahren-
police speziell für Bäcker, die hervor-
ragend angenommen wird. 

Was können Staat und Behörden  
von der Wirtschaft lernen?
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, 
dass Deutschland bei der Digitalisie-
rung, beim Bürokratieabbau und auch 
in der Bildung aufholen muss, wenn 
wir international nicht den  Anschluss 
verpassen wollen. Das Know-how 
dafür ist längst da, verteilt auf die 
vielen Tausend großen und kleinen 
Unternehmen im Land, die sich mit 
digitaler Technologie, neuen Arbeits-
methoden und Innovationsfreude im 
Wettbewerb behaupten. Was wir jetzt 
brauchen, ist der politische Wille, 
 diesen Wandel auch im Staat anzu-
stoßen. Nur wenn wir als Gesellschaft 
die Veränderung annehmen, wird die 
digitale Transformation Deutschlands 
erfolgreich sein. l

AKTUELL
Digitalisierung
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S
ehr lange haben die Automo-
bilhersteller an ihrer Optimie-
rungsstrategie festgehalten 
bevor klar wurde, dass es nicht 

der „saubere“ Diesel ist, der die Auto-
mobilbranche in die Zukunft führt, 
sondern alternative Antriebssysteme 
wie Elektro und Wasserstoff. 

Die letzten Vorbehalte für den 
Weg in die Zukunft des Antriebs für 
Automobile sind endlich ausgeräumt. 
Die Richtung ist geklärt, die Umset-
zung, so die Einschätzung ist gut und 
schnell realisierbar. VW-Vorstand-
schef  Herbert Diess sagt dazu: „Im 
Auto vom Verbrenner zum Elektro-
antrieb zu wechseln, ist keine beson-
dere Herausforderung“. Allerdings ist 
ein weiterer wichtiger Aspekt für die 
Zukunftsfähigkeit bisher nicht geklärt, 
und zwar, wie die Digitalisierung 
für die Automobilhersteller erfolgen 
kann. 

Automobilkonzerne müssen kon-
sequent auf Digitalisierung setzen, um 
in Zukunft ihren Umsatz zu sichern. 
Noch ist die größte Einnahmequelle 
der Automobilbranche der Verkauf 
der Fahrzeuge. Reflexartig wird auf 
den Teil der Wertschöpfung geschaut, 
an dem die Kundentransaktion steht, 
so dass sich die Frage aufdrängt: Kann 
das Autoabo Leasing und Kauf ab-
lösen? Aber noch interessanter wird 
die Frage sein, wer hält zukünftig die 

Kundenbeziehung? Da krempelt die 
Industrie kräftig um. Die Stärkung des 
Online-Vertriebskanals ist ein neuer 
Anlauf der Automobilhersteller den 
Direktvertrieb anzukurbeln und die 
Abhängigkeit zu den Händlern zu re-
duzieren. Bei diesem Konflikt geht es 
nicht so sehr um Margen und Provi-
sionen, sondern um den direkten Zu-
gang zum Kunden. 

Warum ist der direkte Zugang zum 
Kunde so wichtig? Dieser Datenzu-
gang ist die entscheidende Basis für 
alle noch auszudenkenden digitalen 
Geschäftsmodelle. Und so viel lässt 
sich schon heute sagen: Die neuen Ge-
schäftsmodelle der Automobilbranche 
werden digital sein, die Grundlage 
dafür sind Daten. „Data is the new 
oil“ – Daten sind das neue Öl – ein 
gängiger Refrain auf dem Weg zur 
 Digitalisierung. Für die Automobil-
hersteller ist das ein Paradigma Wech-
sel und eine komplett neue Dimensi-
on des Wandels: Vom Produktverkauf 
hin zur Datenbewirtschaftung. Da-
mit, das gelingen kann, wird es für 
die  Automobilhersteller erforderlich, 
sich zu einem Softwareanbieter zu 
transformieren und damit auf eine 
Stufe mit den IT-Riesen wie Apple 
und Google zu stellen. Wenn Ola Ka-
länius davon spricht „Wir bauen die 
luxuriösesten Autos“ – dann gilt das 
sowohl für das physische Objekt, und 

mehr noch für das digitale. Erst wenn 
dieses Luxusobjekt sich nahtlos in 
das digitale Ökosystem seiner Nutzer 
einfügt und dort Nutzen stiftet, wird 
es das gegebene Versprechen erfüllen 
können. Gelingt die Transformation 

zum  digitalen Geschäftsmodell wird 
die deutsche Automobilwirtschaft ihre 
derzeit noch dominierende Stellung 
halten können. Es geht jetzt um nicht 
mehr oder weniger als die technische 
und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
der Automobilindustrie für die nächs-
ten Jahrzehnte zu definieren. l

„Der Datenzugang  
zum Kunden ist die entscheidende 
Basis für alle noch auszudenkenden 
digitalen Geschäftsmodelle.“

Kay Freiland 
Managing Partner 
Digital Mission Pioneers  
GmbH

Jürgen Margetich
Managing Partner  
Digital Mission Pioneers  
GmbH 
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Wie sich eine 
 Industrie neu erfindet

Automobilkonzerne müssen konsequent auf Digitalisierung setzen,  
um in Zukunft ihren Umsatz zu sichern.
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Corona-Pandemie

geholfen hat, gut durch die Pandemie 
zu kommen. Eine Überlastung des 
Gesundheitssystems wurde weitge-
hend vermieden. 

Die deutsche Wirtschaft spielt da-
bei eine herausragende Rolle. Führen-
de Hersteller von Beatmungsgeräten 
etwa kommen aus der Bundesrepu-
blik. Vor allem braucht ein gutes Ge-
sundheitssystem aber auch gut aus-
gebildetes Personal. Die Behandlung 
eines Lungenversagens auf einer In-
tensivstation lernt man nicht in weni-
gen Wochen. Deshalb war die Auswei-
tung unserer Ressourcen in der akuten 

Krise auch nur bedingt möglich. Eine 
Lehre aus der Corona-Krise sollte des-
halb sein, dass wir attraktive Arbeits-
bedingungen brauchen, in der Medi-
zin insgesamt, und vor allem auch im 
Bereich der Pflege. Die Menschen im 
Gesundheitswesen haben Großartiges 
geleistet, wir sind ihnen zu großem 
Dank verpflichtet, und wir können 
stolz darauf sein. 

Wenn wir in die Zukunft schauen, 
müssen wir uns aber auch weiterent-
wickeln. Die Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen kann uns dabei hel-
fen, die Versorgung an vielen Stellen 

deutlich verbessern. Zu Beginn der 
Pandemie hatten wir noch nicht mal 
einen bundesweiten Überblick über 
die freien Intensivbetten. 

Zugleich gilt es natürlich, die 
Kosten für gutes Personal und Inf-
rastrukturen im Griff zu halten, also 
Kranken- und Pflegeversicherung, um 
die Lohnnebenkosten nicht zu über-
frachten. Das wird uns stark beschäf-
tigen – wenn nach der Pandemie sich 
der globale Wettlauf um die schnellste 
wirtschaftliche Erholung beschleu-
nigt. Unser Anspruch ist es, dass wir 
uns in der zweiten Jahreshälfte mög-

Chancen nach der Corona-Pandemie
Herausragende Rolle  
der deutschen Wirtschaft

Deutschland hat ein  
gutes Gesundheitssystem, 
dessen Versorgung durch  
die Digitalisierung noch 
verbessert werden kann.

D
ie Deutschen haben ein gro-
ßes Vertrauen in ihr Gesund-
heitssystem und ich denke, 
das ist auch gerechtfertigt. 

Im Vergleich mit anderen Ländern 
ist unser Gesundheitssystem sehr gut 
ausgebaut. So hat Deutschland etwa 
eine sehr hohe Arztdichte, und ganz 
besonders trifft dies auch auf unse-
re intensivmedizinischen Strukturen 
zu. Wenn bislang im Hinblick auf die 
hohe Zahl an Krankenhäusern und 
Intensivbetten vornehmlich über das 
hohe Kostenniveau diskutiert wurde, 
so haben wir zuletzt doch gemerkt, 
wie sehr uns diese gute Infrastruktur 
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lichst schnell erholen, damit wir die 
starke Position, die wir vor der Krise 
hatten, wieder festigen können.

Dieses Ziel verfolgt auch die Eu-
ropäische Union. Deshalb haben wir 
mit dem Recovery Fund für Europa 
eine umfassende Unterstützung ge-
rade für die Länder, die wirtschaft-
lich schwächer dastehen. Die Rolle 
der europäischen und deutschen 
Wirtschaft bei der Bewältigung der 
Pandemie gilt es besonders hervor-
zuheben. Dank der Unterstützung 
der Wissenschaft und europäischer 
Diagnostikunternehmen hatten wir 
bereits im Januar 2020 PCR-Tests, in 
der zweiten Jahreshälfte gab es bereits 
Schnelltests. Heute sind wir dank der 
hervorragenden Leistungen der Di-
agnostikunternehmen in der Lage, 
Stückzahlen von mehreren Millionen 
Schnelltests zur Verfügung zu stellen – 

ein Riesenbeitrag zur Bewältigung der 
Pandemie. Neben der Entwicklung 
solcher Tests setzt das vor allem auch 
eine Skalierbarkeit der Produktion 
voraus, die nicht  selbstverständlich 
ist und für die wir sehr dankbar sein 
können. 1918, als die spanische Grip-
pe wütete, hatte kein Mitarbeiter im 
Gesundheitswesen die Chance, sich 
selbst zu schützen. Heute können mit 
FFP2-Masken auch infektiöse Men-
schen gut gepflegt werden. Mit der 
Unterstützung des Wirtschaftsminis-
ters haben wir es geschafft, auch in 
Deutschland eine zertifizierte Pro-
duktion hochwertiger FFP2-Masken 
aufzubauen. Mittlerweile sind wir am 
Weltmarkt nicht nur Käufer, sondern 
auch Lieferanten hochwertiger Mas-
ken. Ich bin der deutschen Wirtschaft 
ausdrücklich dankbar für den Auf-
bau einer  resilienten Produktion von 

Schutz ausrüstung, das ist eine große 
Leistung. 

Schließlich gilt es, noch eine sehr 
beeindruckende Geschichte von ei-
nem deutschen Startup zu erwähnen, 
das nicht nur einen hochwirksamen 
Impfstoff nach einer neuen Metho-
de entwickelt hat, sondern es auch 
geschafft hat, diesen Impfstoff in 
Zusammenarbeit mit einem großen 
Pharmaunternehmen in großer Zahl 
und in Rekordzeit auf den Markt zu 
bringen. Dies und der Aufbau einer 
eigenen Produktion in Marburg hat 
dazu geführt, dass Deutschland als 
Produzent modernster Technologien 
im Impfstoffbereich eine ganz große 
Rolle spielt. Auf diesem Weg müssen 
wir weitergehen: Eine innovative Ge-
sundheitswirtschaft, ein leistungsfähi-
ges Gesundheitswesen, stabile Lohn-
nebenkosten – damit Deutschland 
am Ende ein leistungsfähiges Gesund-
heitswesen und einen leistungsfähigen 
Wirtschaftsstandort hat, an dem sich 
lohnt, hochwertige Arbeitsplätze an-
zusiedeln. 

Wichtig ist auch die Erkenntnis: 
Nach der Krise ist vor der Krise. Als 
die Corona-Pandemie begann, hatten 
wir keinen richtigen Pandemieplan. 
Deshalb ist es wichtig, dass wir die 
Kraft und die Ressourcen aufbringen, 

auch die richtigen Antworten auf die 
Pandemie zu geben, wenn sie nicht 
mehr akut weh tut. Innereuropäische 
Produktionsketten für eine nachhal-
tige Resilienz haben wir aufgebaut, 
jetzt müssen wir noch an einem soli-
den Meldesystem für Ansteckungen 
arbeiten. l

AKTUELL
Corona-Pandemie

Chancen nach der Corona-Pandemie

„Die Digitalisierung  
im  Gesundheitswesen kann uns 
dabei helfen, die Versorgung an 
vielen Stellen deutlich verbessern.“

Prof. Dr. Helge Braun MdB
Chef des Bundeskanzleramtes 
und Bundesminister 
für besondere Aufgaben
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V
or unserer erfolgreichen, sehr 
schnellen Impfkampagne 
haben wir in Israel ähnliche 
Erfahrungen mit Covid ge-

macht wie andere Staaten. Während 
der Pandemie hatten wir drei natio-
nale Lockdowns, die mehrere Wochen 
dauerten. Die schwierigste Phase war 
jedoch die dritte Welle im Januar und 
Februar 2021, als wir die Bevölke-

rung bereits zügig impften und die 
Zahlen trotzdem weiter stiegen. 

Während sich die Menschen in 
den ersten Lockdowns noch strikt 
an die Corona-Regeln hielten, konn-
ten wir die in der dritten Welle nur 
noch schwer davon überzeugen. Es 
hat eine Weile gedauert, bis wir uns 
mit zurückgehenden Zahlen etwas 
beruhigen konnten. Davor haben wir 
durch die massive Ausweitung der 
Testkapazitäten gute Erfolge erzielt 
und nach einer Weile spürten wir die 
positiven Auswirkungen der Impfun-
gen.  Zwischenzeitlich gab es Tage, an 
denen 15 bis 16 Prozent der Tests posi-
tiv ausgefallen waren, sie sanken dann 
auf nur noch 0,1 bis 0,2 Prozent. 

Bei Kindern gab es nur sehr wenige 
Corona-Fälle. Jetzt haben wir auch die 
Erlaubnis, Kinder mit Biontech/Pfizer 
zu impfen. Ein großes Problem wäh-
rend der Pandemie-Wellen war, dass 
viele Ärzte, Krankenschwestern und 
andere Teile des medizinischen Teams 

in Quarantäne mussten. Sie hatten 
sich zwar nicht unbedingt angesteckt, 
mussten aber aus Sicherheitsgründen 
nach Kontakten mit Erkrankten zu-
hause bleiben.

Aus meiner Sicht mussten wir ei-
nen hohen Anteil der Bevölkerung 
mit unserer Impfkampagne erreichen. 
Das haben wir geschafft. Wir schafften 
es auch, nach dem Lockdown Schritt 
für Schritt wieder zu öffnen, um ein 
wieder verhältnismäßig normales öf-
fentliches Leben in Gang zu bringen. 
Dabei ließen wir uns von der epide-
miologischen Logik leiten, die weni-
ger gefährlichen Schritte den gefähr-
licheren vorzuziehen. Wir haben auch 
die so genannten grünen Pässe für 
Geimpfte benutzt. Ich denke, das war 
keine Diskriminierung, auch, wenn 
es manchmal so bezeichnet wird; eine 
Öffnung für Geimpfte war damals 
besser als die Alternative, alles für alle 
geschlossen zu halten. Deshalb haben 
wir uns für die Verwendung der grü-
nen Pässe entschieden. 

Viele sozial-kulturelle und sport-
liche Aktivitäten waren zeitweilig 
nur für Geimpfte zugänglich. Wenn 
Familien in einem Hotel übernach-
ten wollten, haben wir auch negative 
PCR-Tests gelten lassen. Inzwischen 
haben wir die grünen Pässe wieder 
abgeschafft. Ende Mai haben wir be-
stimmte Plätze wieder für alle geöff-
net. Wir sind weiterhin sehr vorsichtig 
wegen der Virus-Varianten, die aus 
dem Ausland nach Israel einreisen 
können. Wir testen alle Einreisen-
den, derzeit ist wegen der zuerst in 
Indien aufgetretenen Delta-Variante 
besondere Vorsicht geboten. Die ge-
plante pauschale Einreiseerlaubnis für 
geimpfte Individualtouristen mussten 
wir wegen steigender Fallzahlen aller-
dings vorerst wieder verschieben. l

AKTUELL
Corona-Pandemie
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Juli-Joel Edelstein
Gesundheitsminister Israels  
bis 13. Juni 2021
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„Wir sind sehr vorsichtig  
wegen der Virus-Varianten,  
die aus dem Ausland nach 
Israel einreisen können.“

Impfkampagne bildete  
den zentralen Baustein. Israels Weg  

aus der Pandemie
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S
chon heute müssen wir uns 
fragen, wie wir die nächste 
Pandemie besser bewältigen 
können. Viel zu lange hat sich 

die Legende gehalten, wir hätten alles 
großartig gemacht. Das hat mit dazu 
beigetragen, dass wir in der zweiten 
und dritten Welle gar nicht gut ausge-
sehen haben. Nach meiner Auffassung 
geben dabei folgende Punkte den Aus-
schlag: Erstens die fehlende Digitali-
sierung des öffentlichen Gesundheits-
wesens. Auch die nächste Pandemie 
wird wieder eine Atemwegsinfektion 
sein. Und wer weiß, wer infiziert ist 
und wessen Kontakte potenziell die 
Infizierten sind, der hat die Pandemie 
innerhalb einer Woche unter Kont-
rolle. Wir brauchen dazu Tracking & 
Tracing auf höchstem Niveau. 

Jedes Handy hat eine GPS-Funk-
tion. Der Staat muss zwangsmäßig 
eine App aufspielen, die im Moment 
einer Pandemie alle dazu zwingt, ihre 
Kontakte offenzulegen, wenn sie sich 
infiziert haben. Das Gesundheitsamt 
muss auf Knopfdruck wissen, wer ge-
fährdet ist, und diese Leute gehen in 
Quarantäne. 0,1 Prozent der Bevöl-
kerung sind dann in Quarantäne, die 
Pandemie ist unter Kontrolle. Tech-
nisch ist das machbar.

Zweitens müssen wir das machen, 
was in den Pandemieplänen steht. 
Wenn eine Pandemie nicht mehr auf-

zuhalten ist, müssen wir die Risiko-
gruppen konsequent schützen. Jetzt 
erst kommt langsam zu Bewusstsein, 
dass Bildungsbiographien von Kin-
dern brechen und die Jugendpsych-
iatrie in Triage-Situationen kommt. 
Bleibt noch die Frage von präventi-
ven Teststrategien. Auch hier waren 
wir extrem langsam. So lange, wie 
wir gebraucht haben, um Masken zu 
 beschaffen und in unserem überbü-
rokratisierten System an Risikogrup-
pen zu verteilen, solange haben wir 
gebraucht anzuerkennen, dass Kon-
zeptöffnungen angezeigt waren. Die 
Schweiz und Österreich, viele euro-
päische Nachbarn haben es uns vor-
gemacht. 

Solche Konzeptöffnungen sind der 
Inzidenzsteuerung vorzuziehen. Wa-
rum? Weil ich als Oberbürgermeister 
alle Aspekte betrachten muss – auch 
dass Menschen um ihre Existenz ge-
bracht werden und die Bildungsbio-
graphien der Kinder in Gefahr sind. 
Wenn ich dadurch nicht mehr Infekti-
onen habe, durch so ein kontrolliertes, 
mit Freitesten verbundenes Öffnungs-
konzept, dann ist es geradezu geboten, 
auf diese Weise zu öffnen und nicht 
einfach nur das Instrument der Kon-
taktreduktion einzusetzen. 

Aber in Deutschland waren wir 
der Meinung, mit dem am besten aus-
gestatteten Gesundheitssystem der 

Welt die massivsten Maßnahmen zur 
absichtlichen Schädigung der Volks-
wirtschaft am längsten durchhalten 
zu müssen. In Wahrheit ging es um 
die Unterbindung des menschlichen 
Lebens mit massivem staatlichen Frei-
heitsentzug. Ein Lockdown kann aber 

nur das allerletzte Mittel sein, wenn 
man von einer Pandemie überrascht 
wird und keine anderen Instrumente 
zur Verfügung hat. Das deutsche Vor-
gehen hat viel mit german angst zu 
tun. Und ich finde, das alles bedarf ei-
ner gründlichen Aufarbeitung, bevor 
die nächste Pandemie kommt.  l

Besser  
wappnen  
für die nächste  
Pandemie Digitalisierung im Gesundheitswesen  

vorantreiben, konsequent Risikogruppen  
schützen und Öffnungen erproben.

„In Deutschland  
waren wir der Meinung,  
mit dem am besten ausgestatteten 
Gesundheitssystem der Welt  
die massivsten Maßnahmen  
zur Schädigung der Volkswirtschaft 
am längsten durchhalten zu  
müssen.“

Boris Palmer
Oberbürgermeister Tübingen, 
Bündnis90/Die Grünen
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N
ach der Pandemie ist vor der 
Pandemie. Deshalb wäre es 
wünschenswert, dass jetzt 
eine sachliche Diskussion ge-

führt wird. In der akuten Krise wurden 
Narrative gesponnen, die nicht die Re-
alität wiedergeben. Angeblich haben 
etwa die Unikliniken die Corona-Pan-
demie federführend gemanagt und 
die größten Lasten getragen. Das war 
mitnichten so. So haben beispielsweise 
die Hamburger Häuser von Asklepios 
über 50 Prozent aller Corona-Fälle 
der Stadt versorgt. Der Hamburger 
Bürgermeister zeichnet dennoch das 
UKE aus, und nicht nur das. Die Kli-
nik bekommt auch noch 40 Millionen 

Euro Extrabudget für die Corona-Las-
ten. Die Kommunikation ist unter die 
Räder gekommen. Daran müssen wir 
arbeiten, die Diskussion versachlichen 
und Lehren daraus ziehen. 

Tracking & Tracing halten wir auch 
für sinnvoll. Allerdings würde ich we-
niger mit dem Thema Zwang für alle 
Bürger einsteigen. Sondern mir einen 
pragmatischen Datenschutz mit einer 
angemessenen Güterabwägung wün-
schen. Diese ist eben zwingend: Leben 
retten oder Freiheitsrechte schonen? 
Wie wichtig ist der Datenschutz?

Die Corona-Situation in Deutsch-
land war regional sehr unterschied-
lich. Das Ausbruchsgeschehen in 
Sachsen führte die Kliniken zeitweise 
an ihre Belastungsgrenzen. In Rade-
berg hatten wir die Bundeswehr zur 
Hilfe, in Weißenfels in Sachsen-An-
halt ebenfalls. Es gab also durchaus lo-
kale Ausbruchsgeschehen, die unsere 
Kapazitätsgrenzen bis an die Schmerz-
grenze ausgelastet haben. Wir müssen 
uns also überlegen, wie wir solche 

Ausbruchsgeschehen in Zukunft bes-
ser auffangen können.

Die ländlichen Kliniken haben 
einen großen Teil der Belastungen 
getragen. Das ist in der öffentlichen 
Wahrnehmung etwas unter die Räder 
gekommen. Obgleich etwa eine Klinik 
wie die Lungenfachklinik in Mün-
chen Gauting in Phase zwei und drei 
bei der Freihaltepauschale nicht mehr 
berücksichtigt wurde, haben wir dort 
natürlich Covid-Patienten behandelt. 
Aber hier gibt es Optimierungsbedarf.

Ich würde mir wünschen, dass wir 
die Zuständigkeit für die Versorgung 
mit Krankenhäusern in die Hoheit des 
Bundes bekommen. Und zwar nicht 
nur die Krankenhausplanungshoheit, 
sondern auch die ambulante Pla-
nungshoheit. Und dann muss es eine 
Strukturreform geben, die auch diese 
beiden Bereiche mischt und die Frage 
stellt: Was ist sinnvoll für die regionale 
Versorgung? Das muss nicht überall 
stationär sein, kann auch oft ambu-
lant sein. Wenn die Länder immer 
nach dem Bund rufen, wenn es um 
Finanzmittel wie Investitionszuschüs-
se geht, dann muss der Bund auch die 
 Planungshoheit dafür bekommen. l

AKTUELL
Corona-Pandemie

Jetzt die Lehren aus der Pandemie ziehen.

Kai Hankeln
Konzerngeschäftsführer CEO, 
Asklepios Kliniken  
GmbH & Co. KGaA,  
Vorsitzender der Bundesarbeits-
gruppe Krankenhausreform  
des Wirtschaftsrates Fo
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„Wünschenswert wäre, die Zuständigkeit für die  Versorgung  
mit Krankenhäusern in die Hoheit des Bundes zu bekommen.“

Diskussion  
sachlich führen
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Der Digitalisierung kommt eine 
wichtige Rolle bei der Weiterentwick-
lung der Pflege zu. Wir reden dabei 
über eine handfeste Steigerung von 
Effektivität und Effizienz und über 
die dringend benötigte Entlastung 
unserer Pflegekräfte, etwa in der Do-
kumentation. Es spart viel Zeit, wenn 
wir die Pflegedokumentation auf 
PC umstellen. Aber das reicht nicht. 
Wir brauchen eine gemeinsame IT- 
Infrastruktur für alle Akteure in Pfle-
geeinrichtungen, Ärzte, Therapeuten 
und Angehörige. Vor allem muss die 
Pflege an die Telematikinfrastruktur 
angebunden und Zugriff auf die elek-
tronische Patientenakte erhalten. Zu-
dem brauchen wir einen einheitlichen 

Datenstandard. Nur, wenn alle im Ge-
sundheitssystem die gleiche Sprache 
sprechen, ist eine reibungslose Ver-
ständigung möglich. Digitalisierung 
bedeutet nicht nur, Pflegekräfte zu 
entlasten – sondern auch die Qualität 
der Pflege zu verbessern. l

Finanzierung und Personalbedarf. 
Aber wir müssen nicht nur problem-, 
sondern auch lösungsorientiert den-
ken. Die meisten Menschen wollen 
so lange wie möglich autonom leben. 
Dafür müssen wir die Vorausset-
zungen schaffen. Jeder soll genau die 
Pflege erhalten, die er benötigt, ob am-
bulant, stationär oder zuhause. Wenn 
wir die Qualität der Pflege, gemessen 
an den Wünschen der Senioren, in 
den Mittelpunkt stellen, führt uns das 
zu ganz neuen Pflege- und Wohnfor-
men: Wohngemeinschaften, eine enge 
Einbindung von Seniorenwohnungen 
in ihre Stadtviertel, Mehrgeneratio-
nenhäuser oder die Versorgung durch 
ambulante Dienste. 

Solche innovativen Wohnformen 
entsprechen nicht nur den Bedürfnis-
sen vieler Menschen. Sie setzen auch 

Anreize, das Beste aus stationärer und 
ambulanter Pflege zu kombinieren. Sie 
helfen uns, passgenaue Lösungen zu 
finden und das System als Ganzes zu 
entlasten. Um das zu erreichen, müs-
sen wir aber vermeintliche Errungen-
schaften infrage stellen. 

Ein Beispiel: Konzentrieren wir 
uns zu sehr auf die Deregulierung 
etwa von starren Pflegeschlüsseln 
und Fachkraftquoten, engt das von 
vornherein den Output ein, also etwa 
neue Wohn- und Pflegeformen. Alte 
Denkmuster blockieren neue Lösun-
gen. Das müssen wir alle zusammen 
aufbrechen. Die Anbieter müssen 
neue Pflegekonzepte schaffen, die Po-
litik muss den Weg dafür ebnen und 
Initiativen fördern. Vor allem aber 
brauchen wir die Akzeptanz der Ge-
sellschaft 

„Jeder soll genau  
die Pflege erhalten,  
die er benötigt, ob ambulant, 
stationär oder zuhause.“

Arno Schwalie
Chief Executive Officer 
Korian Deutschland AG, 
Vorsitzender der 
Bundesarbeitsgruppe Pflege 
des Wirtschaftsrates 
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Alte  
Denkmuster 
aufbrechen

Herausforderung Pflege annehmen  
und neue Wege gehen.

D
er Bedarf an zusätzlichen 
Pflegeplätzen steigt bis 2030 
um rund 270.000. Das ist eine 
enorme Herausforderung. 

Es gibt aber Lösungen, die wir heu-
te noch gar nicht richtig sehen. Alte 
Denkmuster aufbrechen, Pflege neu 
denken – darum geht es. Wir müs-
sen neue Pflege- und Wohnkonzepte 
schaffen. Wir müssen die Digitalisie-
rung einsetzen, um die Qualität der 
Pflege zu verbessern. Und wir brau-
chen ein neues, modernes Verständnis 
des Pflegeberufs. 

Debatten über das Pflegesystem 
beschränken sich oft auf Größen wie 

AKTUELL
Pflege
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In einem exklusiven Webtalk mit Mitglie-
dern des Wirtschaftsrates stellte FDP-Ge-

neralsekretär Dr. Volker Wissing, der 
Bundesregierung für ihre Krisenpolitik 
ein schlechtes Zeugnis aus. Insbeson-
dere bei der Beschaffung von Impf-
stoffen seien eklatante Fehler begangen 
worden, die den Kampf gegen die Pan-

demie verzögert und die deutsche Wirt-
schaft rund 50 Milliarden Euro monatlich 

gekostet hätten. Große Versäumnisse sieht 
Dr. Wissing auch im Bildungsbereich: „Die Krise hat gezeigt, dass 
Schulen nicht ausreichend digitalisiert sind.“ Bildung sei die Ba-
sis für Deutschlands Zukunft, daher bräuchten wir mehr Bildung, 
müssten Fähigkeiten fördern und Digitalisierung ganz gezielt zur 
individuellen Förderung nutzen.

Gerade für die nachhaltige Transformation seien zudem markt-
wirtschaftliche Anreize entscheidend. Lösungen des Marktes und 
Wettbewerbs seien immer effizienter als staatliche Preisvorgaben. 
„Bei der Transformation der Industrie dürfen private Investi-
tionen auf keinen Fall zurückgedrängt werden“, sage Dr. Wissing. 
 Bürokratie müsse grundsätzlich weiter verhindert, und insbeson-
dere im Bau- und Planungsrecht abgebaut werden. 

Die Krise habe zudem vor Augen geführt, dass sowohl Ge-
sundheit als auch die Freiheit jedes Einzelnen wichtig seien. 
 „Grundrechte sind keine Privilegien, sondern müssen Rechte blei-
ben. Die Demokratie hat einen Inklusionsauftrag, der statt leerer 
sozialen Versprechungen die Teilhabe für jeden garantiert“, so 
Dr. Wissing. l
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ENERGIEPOLITIK

Wasserstoff ist die Energie der Zukunft

HIGHLIGHT-TALK

FDP-Generalsekretär Dr. Volker Wissing: 
„Schulen sind nicht ausreichend digitalisiert.“

HIGHLIGHT-TALK

Initiative für eine generationen- 
gerechte Pflegereform
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 NEUES AUS DEN KOMMISSIONEN 

Kurz vor der parlamentarischen Som-
merpause wurde das Gesetz zur Wei-
terentwicklung der Gesundheitsver-
sorgung verabschiedet. Wesentliche 
Punkte sind die gesetzliche Lohnvor-
schrift für Pflegedienstleister sowie 
die Reduzierung der pflegebedingten 
Eigenanteile der Pflegebedürftigen bezo-
gen auf die Pflegedauer. Die daraus entste-
henden Mehrkosten, die aus dem Bundeshaushalt 
gedeckt werden sollen, werden die jüngeren Generationen massiv 
belasten. Mit diesem wahlkampfpolitischen „Schnellschuss“ blieb 
die Politik einen ordentlichen Finanzierungsplan schuldig und he-
belte die negative Koalitionsfreiheit der Unternehmen aus.

Gleichzeitig wird der Beitragssatz der sozialen Pflegeversiche-
rung für Kinderlose erhöht, die ohnehin schon über der von der 
Bundesregierung gegebenen Sozialgarantie von 40 Prozent liegen. 
Nicht zuletzt mit Blick auf den demografischen Wandel ist statt-
dessen ein „new deal“ in der Pflege unumgänglich. Dafür muss 
Deutschland jetzt die richtigen Weichen stellen und auch eine 
menschenwürdige, pflegerische Versorgung sicherstellen. Daher 
ist der Wirtschaftsrat der Initiative für eine nachhaltige & gene-
rationengerechte Pflegereform beigetreten. Gemeinsam mit zahl-
reichen gesellschaftspolitischen Akteuren fordern wir, die private 
und betriebliche Pflegevorsorge zu stärken, den qualitätsfördern-
den Wettbewerb durch eine plurale Trägerstruktur sicherzustellen 
und die Attraktivität des Pflegeberufs zu verbessern. l

Die Bundesfachkommission Energiepolitik 
befasste sich mit dem Thema klimaneu-

traler Wasserstoff, der künftig eine be-
deutende Rolle spielen wird. Allerdings 
gibt es nach wie vor Unklarheiten über 
seine Anwendung sowie internationa-
le Standards für die Produktion, Nut-

zung und Zertifizierung. Deutschland 
könnte als führende Industrienation im 

Bereich Wasserstoff Marktführer werden. 
Voraussetzung ist jedoch, dass die Politik jetzt 

die richtigen Weichen stellt und die Infrastruktur für eine interna-
tionale Wertschöpfungskette schafft, forderte der stellvertretende 
Vorsitzende Dr. Michael Strugl.  l

Der Politik fehlt es an gutem Nachwuchs, 
lautet oft die Kritik. Doch in der Sit-
zung der Bundesarbeitsgruppe Giga-
bit-Gesellschaft bewiesen die „Rising 
Stars“ der Digitalpolitik, die Kandida-
ten, die Chancen haben erstmals in den 
Bundestag zu ziehen, das Gegenteil: Mit 
Wiebke Winter (CDU/CSU), Ann Cathrin 
Riedel (FDP) und Caroline Krohn (Bündnis 
90/Die Grünen) diskutierte die Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz 
von Michael Jungwirth von Vodafone angeregt, welche Chancen 
innovative Technologien wie künstliche Intelligenz bieten, vor 
welche Herausforderung sie unser Land stellen und was die Po-
litik künftig tun muss, um ihnen zum Durchbruch zu verhelfen. 
Die nächste Bundesregierung muss das Versprechen einlösen alle 
Bürger und Unternehmen in Deutschland an das schnelle Internet 
anzuschließen und die Weichen für die Technologien der Zukunft 
zu stellen, waren sich alle einig.  l

GIGABIT-GESELLSCHAFT

Rising Stars der Digitalpolitik
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„Wir befinden uns im Jahrzehnt der 
 Modernisierung und müssen offen blei-
ben für Neues und an Fehlern arbeiten. 
Es ist wichtig, Deutschland und Euro-
pa wieder auf einen Wachstumspfad 
zu bringen", sagte der Vorsitzende 
der CSU-Landesgruppe, Alexander 
Dobrindt MdB, in einer exklusiven 
Videokonferenz mit Mitgliedern des 
Wirtschaftsrates. Wichtig sei es, Exporte 
nicht zu beschränken, um Wachstum nicht zu 
verhindern. „Deutschland muss ein erfolgreiches Industrieland 
 bleiben, und das mit Industriearbeitsplätzen.“

Die Verschuldung in der Corona-Pandemie in Deutschland 
sei nur möglich gewesen, weil vorher eine solide finanzielle Ba-
sis bestand. Ziel müsse es jetzt sein, wieder auf einen soliden Pfad 
zurückzukehren und eine Vorbildfunktion beim Schuldenabbau 
in Europa einzunehmen. „Eine solide Finanzpolitik ist der Garant 
dafür, dass wir in Deutschland wieder auf einen soliden Pfad kom-
men“, sagte der Politiker. 

Die Klimaziele müssten erreicht werden, auch wenn sie am-
bitioniert seien. Fördern statt verbieten, unterstrich Alexander 
 Dobrindt, und zugleich Innovationen ermöglichen sowie Ver-
ständnis bei den Bürgern aufbauen. Eine CO2-Bepreisung müsse 
marktwirtschaftlich erfolgen, mit Wachstumspfaden und Ent-
lastungen. „Wir wollen eine neue Balance zwischen Ökonomie, 
 Ökologie, zwischen Globalisierung und Verantwortung und auch 
zwischen Flexibilität in der Arbeitswelt und den Lebensmodellen, 
die in der Gesellschaft eine Rolle spielen.“ l Fo
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HIGHLIGHT-TALK

Alexander Dobrindt MdB: „Deutschland
muss erfolgreiches Industrieland bleiben“
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Mit dem Onlinezugangsgesetz hat der 
Gesetzgeber 2017 den Grundstein für 

die digitale Bereitstellung der Verwal-
tungsleistungen von Bund und Län-
dern gelegt. Um diese Dienste nut-
zen zu können, ist ein elektronischer 
Identitätsnachweis erforderlich. Über 
die Chancen und Herausforderungen 

dabei diskutierte der Wirtschaftsrat mit 
der Staatsministerin bei der Bundeskanz-

lerin und Beauftragten der Bundesregierung 
für Digitalisierung, Dorothee Bär MdB: „Identität, das sind nicht 
nur die Angaben auf dem Personalausweis, sondern alle nach-
weisbaren Angaben einer Person.“ Dazu zählten auch Abitur- und 
Studienzeugnisse, Meisterbriefe oder der Führerschein. Ziel der 
Bundesregierung sei es, diese Nachweise künftig auf dem Smart-
phone bereitzustellen. Um das digitale Identitätsökosystem im 
Alltag der Bürger zu verankern, sei aber auch die Beteiligung von 
Unternehmen unerlässlich. Die Bundesregierung habe daher ein 
Pilotprojekt zum digitalen Zimmer-Check-in gestartet. Dorothee 
Bär betonte, dass ein digitales Identitätsökosystem EU-weit funk-
tionieren müsse. l

„Wir müssen mit dem Virus leben“, beton-
te Prof. Dr. Hendrik Streeck und plädierte 

in einem Webtalk des Wirtschaftsrates 
dafür, mit dem Corona-Virus prag-
matisch umzugehen, um irgendwann 
wieder ein weitgehend normales Le-
ben zu leben. Es sei Realität, dass das 

Virus pandemisch ist, also bleiben wird. 
Daher wäre es an der Zeit, Maßnahmen 

auszuprobieren, zu testen. Ein Beispiel da-
für sieht er im „Tübinger Modell“. Wir müssten 

lernen, welche Bereiche man öffnen könne, ohne ein erhöhtes In-
fektionsgeschehen zu riskieren. Konkret schlägt der Virologe eine 
repräsentative Stichproben-Studie in der Bevölkerung vor anstatt 
nur gemeldete Corona-Fälle zu erfassen. Solche Modelle seien 
sehr viel sinnvoller zur Datenerfassung, weil man wüsste, wie hoch 
der Prozentsatz an Infizierten in Deutschland ist.

Bei allem bisher gelerntem, gebe es dennoch eine „Missing-Da-
ta-Krise“. Deutschland verfüge über zu wenig Infrastruktur, um 
während einer Pandemie wichtige Daten zu Test- und Infekti-
onsgeschehen, zu Wirksamkeit und Eindämmung sowie Thera-
piemaßnahmen zu erheben und zeitnah zur Verfügung stellen 
zu können. Deshalb bleibt eines seiner Plädoyers, dass wir lernen 
müssen mit dem „Skalpell umzugehen, anstatt so lange zu war-
ten bis wir mit dem Hammer draufhauen müssen.“ Das bedeute, 
 endlich zu lernen, ob Hygiene-Konzepte funktionieren und her-
auszufinden, welche Bereiche ein erhöhtes Infektionsgeschehen 
haben. l
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HIGHLIGHT-TALK CORONA-PANDEMIE

Prof. Dr. Hendrik Streeck: „Das Virus wird bleiben.“

HIGHLIGHT-TALK

Digitaler Identitätsnachweis im Fokus
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INTERNATIONALE WIRTSCHAFTSPOLITIK

Französische Perspektive
Der Beirat Zukunft Europa, ein exklusiver 
Kreis von Vorständen und Entschei-
dungsträgern europäischer Unterneh-
men, traf sich unter dem Vorsitz von 
Prof. Dr. Axel Weber mit dem Mi-
nister für Wirtschaft und Finanzen 
der Französischen Republik. Bruno 
Le Maire gab einen exklusiven Blick 
auf die französische Sichtweise u.a. hin-
sichtlich des Corona-Aufbaufonds der EU. 
Dabei verlor er sich nicht in langen Mono-
logen, sondern suchte den Dialog. Einigkeit herrschte darüber, 
dass die europäische Integration schneller voranschreiten muss, 
 damit die EU wettbewerbsfähig bleibt. Minister Le Maire wies mit 
Blick auf den Digitalisierungsrückstau in Europa darauf hin, dass 
die  innereuropäischen Streitigkeiten gelöst werden müssten, um 
die technischen Problem schneller bewältigen zu können. Dabei 
ließ es er sich nicht nehmen, einige Fragen auf Deutsch zu beant-
worten. l
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S
pätestens die Corona-Krise hat offengelegt, dass 
Deutschland bei der Digitalisierung einen erheb-
lichen Nachholbedarf hat. Bei der Bundestagswahl 
wird deshalb die digitale Transformation, etwa 

der Verwaltung, des Bildungs- und des Gesundheitssys-
tems, in der Infrastruktur und innovationsfreundliche 
 Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle spielen. 
Dabei wird sich auch einmal mehr die Frage stellen, ob 
Deutschland ein Digitalministerium braucht. Der Wirt-
schaftsrat hat dazu ein Positionspapier entwickelt, das die 
zentralen  Forderungen zu diesem Themenkomplex bün-
delt.

Klar ist, dass der derzeitigen Fragmentierung der di-
gitalen Agenden zwischen den Ministerien, mit zum Teil 
gegensätzlichen Zielsetzungen, am effektivsten durch 
ein Digitalministerium entgegengewirkt werden kann. 
Deshalb setzt sich der Wirtschaftsrat seit Jahren dafür 
ein. „Wenn wir die wirtschaftlichen Potentiale von digi-
taler  Trans formation, Datenökonomie und Künstlicher 
 Intelligenz wirklich nutzen wollen, dürfen wir die Di-
gitalgesetzgebung nicht mit anderen Zielen überfrach-
ten“,  erklärte Wolfgang Steiger, Generalsekretär des 
 Wirtschaftsrates, bereits vor einem Jahr. Im Kern geht es 
um eine  zentrale Steuerung der überfälligen Querschnitts- 
und  Ko ordinierungsfunktionen – inklusive Budgetkom-
petenz.

Auf dem Wirtschaftstag der Innovationen haben mehr 
als 50 hochkarätige und innovative Vordenker und Ent-
scheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
über die digitalpolitische Agenda 2030 diskutiert und ihre 
Ideen für ein innovatives Deutschland in einem digital 
souveränen Europa präsentiert. Aufgrund der aktuellen 

Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie fand 
der #WTI21 als reine Digitalveranstaltung statt.

Um über möglichst viele Themen konkret ins Gespräch 
zu kommen, teilte sich die #WTI21-Agenda in zwei 
„Tracks“. Der eine Erzählstrang fokussierte sich auf die 
Frage, wie wir bei der Digitalisierung mehr PS auf die Stra-
ße bringen und seit Jahren dahindümpelnde Projekte wie 
den Ausbau der digitalen Infrastruktur endlich erfolgreich 
beschleunigen. Der andere nahm die digitalpolitische 
Agenda 2030 stärker in den Blick, um zu eruieren, welche 
Entscheidungen für einen Reboot der Verwaltung, für eine 
KI-Roadmap Made in Germany oder ein breit vernetztes 
Start-up-Ökosystem jetzt getroffen werden müssen, um 
2030 in einem digital souveränen Deutschland zu leben. l

Alle jene, die Lust haben, den #WTI21 zu entdecken,  
können das nachholen. Die  digitalen Türen sind  
weiterhin geöffnet. Unter dem jeweiligen Agenda-Punkt 
 finden sich die Aufzeichnungen der Podien und Vorträge. 

https://wti.wirtschaftsrat.de

Rein digital, aber mit jeder Menge  
spannender Themen und Rednern – 

das war derWirtschaftstag  
der Innovationen 2021. 

Impressionen

Wirtschaftstag  
der Innovationen



492/2021 TREND

WIRTSCHAFTSRAT
Impressionen

Fo
to

s:
 J

en
s 

S
ch

ic
ke

 



50 TREND 2/2021

Text:  Armin Peter

C
orona ist noch nicht vorbei, 
aber eins lässt sich jetzt schon 
feststellen: Die Pandemie war 
zwangsläufig Treiber für eine 

immer umfassendere Digitalisierung. 
Home Office, Online-Einkäufe und 
-Banking oder Videokonferenzen sind 
in der ganzen Breite der Gesellschaft 
zur Selbstverständlichkeit geworden. 
Für Markus Ochsner ist das grund-
sätzlich eine gute Nachricht. Der 
Vorstandsvorsitzende der ABB AG 
Deutschland hat in diesen turbulenten 
Zeiten den Vorsitz der Bundesfach-
kommission Künstliche Intelligenz 
und Wertschöpfung 4.0 des Wirt-

WIRTSCHAFTSRAT
Engagement

schaftsrates übernommen. Er möchte 
sich dafür einsetzen, dass Technologie 
auch in anderen Bereichen weniger als 
Problem, sondern als Teil der Lösung 
für die Herausforderungen der Zu-
kunft angesehen wird. „Wir brauchen 
eine höhere Akzeptanz für Künstliche 
Intelligenz in der Gesellschaft, damit 
sie in der Breite erfolgreich sein kann“, 
sagt Markus Ochsner. „Damit das ge-
lingt, darf die Politik neue Technolo-
gien nicht totregulieren. Stattdessen 
muss sie stabile Rahmenbedingungen 
schaffen und vor allem die digitale 
Infra struktur in Deutschland konse-
quent ausbauen.“ Ochsner lebt nach 
dem Motto Friedrichs des Großen: 
„Jeder soll nach seiner Façon selig 

werden“ – ein wenig mehr von dieser 
preußischen Liberalität wünscht er 
sich auch in der Politik, wenn es um 
Innovationen geht. 

Digitalisierung, Künstliche Intelli-
genz und technologischer Forstschritt 
bieten der Industrie neue Möglichkei-
ten, um sich mit innovativen IKT-ba-
sierten Leistungen rund um ihre 
Maschinen nachhaltige Wettbewerbs-
vorteile zu verschaffen. „Deutschland 
ist heute international in Bezug auf 
Industrie 4.0 eine der führenden Na-
tionen, Standort und Markt bieten 
fantastische Chancen“, erklärt Markus 
Ochsner, dessen Arbeitgeber ABB in 
der hochinnovativen Rhein-Neckar- 
Metropolregion angesiedelt ist. „Um 
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„ Einfach mal den   
unternehmerischen  
Drive walten lassen“
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diese Wettbewerbsfähigkeit und Leis-
tungsfähigkeit der Industrie zu erhal-
ten und zu stärken, müssen wir unsere 
Führungsposition aber nicht nur be-
halten, sondern auch weiter ausbauen. 
Wenn wir nicht hart arbeiten und den 
Fokus halten, wird unser Vorsprung 
rasch verlorengehen. Die Pandemie 
hat gezeigt, dass die infrastrukturellen 
Voraussetzungen für die Digitalisie-
rung teilweise noch ziemlich defizitär 
sind. Dieser erhöhte Leidensdruck 
führt jetzt hoffentlich rasch zu ent-
sprechenden Taten“, hofft Ochsner.

Neue Technologien ermöglichen 
neue Bedienkonzepte von Maschinen 
und verketteten Anlagen, viele da-
von „made in Germany“. Die „smart 
 factory“ organisiert sich größtenteils 
selbst; sie ist intelligent und vernetzt. 
Doch ob die Fabrik der Zukunft in 
Deutschland entsteht, hängt nicht 
nur von den Unternehmen ab. Wich-
tige Rahmenbedingungen für die In-
dustrie müssen gemeinsam mit Politik 
und Gesellschaft erarbeitet werden. 
„Mit Hilfe der digitalen Transforma-
tion können zentrale gesellschaftliche 
Herausforderungen wie Klimaschutz, 
eine nachhaltige Energieversorgung, 

die Mobilitätswende und vielleicht so-
gar der Fachkräftemangel gelöst wer-
den“, ist Markus Ochsner überzeugt. 
„Hier müssen wir als Wirtschaftsrat 
den nötigen Input geben, sodass un-
ser Land die daraus erwachsenden 
Chancen nutzen kann. Das Ziel muss 
es sein, eine Willkommenskultur für 
digitale Innovationen zu schaffen.“ 

Auch wenn Länder wie China, 
Großbritannien oder Israel dabei auf 
den ersten Blick oft schon weiter sind 
und auch bessere Rahmenbedingun-
gen für Startups bieten, würde Markus 
Ochsner jungen Unternehmern jeder-

zeit eine Gründung in Deutschland 
ans Herz legen: „Wir haben hier einen 
fantastischen Markt mit unheimlich 
viel Knowhow. Das industrielle Do-
main-Wissen für B2B-Fragestellungen 
ist eine unschätzbar wertvolle Quelle, 
um Produkte erfolgreich an den Markt 
zu bringen“, schwärmt der passionier-
te Skifahrer. „Das gibt es nicht überall 
in gleicher Qualität.“

Zudem seien in Deutschland Un-
ternehmer mit Blick auf neue Techno-
logien oft weiter als viele Bürger, die 
zuerst auf die Risiken blicken und In-
novationen tendenziell skeptisch ge-
genüberstehen. Nicht zuletzt spielt die 
Angst vor dem Verlust von Arbeits-
plätzen eine gewichtige Rolle. Solchen 
Bedenken setzt der neue Kommis-
sionvorsitzende einen optimistischen 
Blick nach vorn entgegen. „Die Ein-
führung neuer Technologien gab es 
immer wieder, und unterm Strich sind 
mehr Jobs entstanden als verloren gin-
gen“, bilanziert Ochsner. „Die Länder 
mit der höchsten Roboterdichte haben 
mehr Arbeitsplätze geschaffen als alle 
anderen. Aber klar ist auch, dass sich 
die Arbeitswelt wandeln wird. Des-
halb braucht es Weiterbildungskon-

zepte, um die Menschen entsprechend 
zu qualifizieren.“ 

Markus Ochsner, der in seiner 
Freizeit gerne mit Familie und Hund 
durch die Südtiroler Berge tourt, stellt 
der scheidenden Bundesregierung 
in puncto Zukunftsfähigkeit ein ins-
gesamt gutes Zeugnis aus. „In den 
letzten zwei Jahren wurden in Berlin 
wichtige Zukunftsthemen identifiziert 
und sinnvolle Förderpakete aufgelegt, 
etwa für Wasserstoff oder E-Mobili-
tät“, sagt der 57-Jährige. „Diese Rich-
tung muss auch die nächste Bundesre-
gierung weiter verfolgen, selbst wenn 
sich die eine oder andere Technologie 
letztlich doch nicht durchsetzt.“ Auch 
dafür möchte sich der neue Kommis-
sionsvorsitzende in seiner Amtszeit 
einsetzen. „Und für Berlin wie Brüssel 
gilt: Weniger Verwaltung ist manch-
mal mehr – oft ist es am allerbesten, 
einfach mal den unternehmerischen 
Drive walten zu lassen“, fügt Markus 
Ochsner schmunzelnd hinzu. „So 
entstehen am ehesten Technologien, 
die uns allen das Leben vereinfachen 
und Antworten auf große Fragen der 
Zukunft geben. Gerade als zweifacher 
Vater ist mir das besonders wichtig.“ l

WIRTSCHAFTSRAT
Engagement

Markus Ochsner, 
Vorstandsvorsitzender der ABB AG Deutschland, hat in diesen  turbulenten 
Zeiten den Vorsitz der Bundesfachkommission  Künstliche Intelligenz  
und Wertschöpfung 4.0 des Wirtschaftsrates übernommen. Er wirbt für  
mehr Akzeptanz der Künstlichen Intelligenz in der Gesellschaft, fordert  
die  Bundes regierung zur Zurückhaltung bei der Regulierung neuer  
Technologien auf und möchte mit Hilfe der digitalen Transformation  
zentrale  gesellschaft liche Herausforderungen lösen.
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„ Einfach mal den   
unternehmerischen  
Drive walten lassen“ „Deutschland ist in Bezug 

auf Industrie 4.0 eine der 
führenden Nationen,  

Standort und Markt bieten 
fantastische Chancen. 

Diesen Vorsprung  
müssen wir ausbauen.“
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Z
war wird uns das Corona-Virus noch lan-
ge begleiten, eine erneute Überlastung der 
 Intensivstationen ist aber sehr unwahr-
scheinlich geworden. Vor allem ein Großteil 

der Risikogruppen ist inzwischen geschützt. Daraus 
ergeben sich zwei wichtige Konsequenzen: Erstens 
gibt es für drastische Grundrechtseingriffe nach der 
Holzhammermethode keinerlei Legitimation mehr. 
Erneute Schließungen von Schulen und Geschäften 
darf es nicht geben. Zweitens müssen wir jetzt die 
Bremsen lösen und unser Land mit Volldampf auf 
Wachstumskurs steuern. Denn die Welt wartet nicht 
auf uns: Länder wie Großbritannien, die USA und 
China wachsen längst kräftig, während Europa noch 
an den Folgen der Krise laboriert und in Deutschland 
über neue Einschränkungen debattiert wird.

Die ablaufende Legislaturperiode dürfte als Zeit 
der verpassten Chancen in die Geschichte eingehen. 
Leider hat der Großen Koalition die Kraft für gro-
ße Würfe gefehlt. Bürger und Unternehmen bezah-
len weiterhin die höchsten Steuern, Sozialabgaben 
und Energiepreise in Europa. Die vollständige Ab-
schaffung des Solidaritätszuschlags muss wohl vom 
Bundesverfassungsgericht erzwungen werden. Eine 
durchgreifende Unternehmenssteuerreform wurde 
von der SPD verschleppt, lediglich das Optionsmodell 
ist als Minimalkompromiss verabschiedet worden.   

Die neue Bundesregierung muss deshalb so rasch 
wie möglich zu einer soliden Haushaltsführung zu-
rückkehren, den ausufernden Wohlfahrtsstaat ein-
dämmen und Wachstum entfesseln. Schwarze Null 
und Schuldenbremse haben die fiskalpolitischen 
Spielräume erst geschaffen, mit dem unser Land gut 
durch die Krise gekommen ist. Ein wettbewerbs-

freundlicher Neustart der Steuerpolitik, gekoppelt 
mit einem durchgreifenden Bürokratieabbau, kann 
sich als Konjunkturprogramm zum Nulltarif entpup-
pen. 

An die wirtschaftliche Dynamik der letzten Jahre 
werden wir nur durch kluge Investitionen in Bildung, 
Infrastruktur und Digitalisierung anknüpfen können. 
Die schon vor der Corona-Krise ausufernden Sozial-
abgaben gefährden inzwischen die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit unseres Staates. Bei Umweltthe-
men steht zu Recht die Nachhaltigkeit im Vorder-
grund. Sie muss auch in der Haushalts- und Sozial-
politik zum Leitprinzip werden, sonst hinterlassen 
wir der jungen Generation unverantwortlich hohe 
Lasten. 

Nicht zuletzt muss die neue Bundesregierung 
Klimaschutz immer mindestens europäisch denken. 
Denn wenn Deutschland mit unrealistischen Zielvor-
gaben seine Industrie aus dem Land treibt, schwächt 
das nicht nur den Wirtschaftsstandort, sondern nützt 
auch dem Klima wenig – CO2-Emissionen werden 
dadurch nicht eingespart, sondern nur verlagert. 
Auch bei der Energieerzeugung können wir uns kei-
ne ideologischen Scheuklappen mehr erlauben: Die 
Industrie benötigt Strom zu wettbewerbsfähigen 
Konditionen, das ist einer der wichtigsten Stand-
ortfaktoren. Zudem muss Klimaschutz immer auch 
wirtschafts- und sozialverträglich gestaltet werden, 
damit die gesellschaftliche Akzeptanz erhalten bleibt. 
Das gelingt nur, wenn wir auf Innovation und Tech-
nologie statt Verbote und Verzicht setzen. Der Wirt-
schaftsrat wird sich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, 
dass Deutschland seine Potentiale in der nächsten 
Legislaturperiode besser nutzt. l

Mit Volldampf auf 
Wachstumskurs steuern

Wolfgang Steiger
Generalsekretär des  
Wirtschaftsrates der CDU e.V.
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 „Die neue Bundesregierung muss zu einer 
 soliden Haushaltsführung zurückkehren,  
den ausufernden Wohlfahrtsstaat eindämmen 
und Wachstum entfesseln.“
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Der Wirtschaftsrat Brüssel traf sich mit der slowenischen 
Botschafterin Tamara Weingerl-Požar, um die Prioritäten 
der anstehenden slowenischen EU-Ratspräsidentschaft zu 
diskutieren. Botschafterin Weingerl-Požar sagte, dass die 
Covid-19-Pandemie und ihre Folgen auch die politische Ar-
beit der EU weiterhin prägen werden. Die Resilienz Europas 
sowie ein digitaler und grüner Wiederaufbau gehören zu den 
Prioritäten der slowenischen Ratspräsidentschaft ebenso 
wie die weitere Integration des europäischen Binnenmark-
tes und eine erfolgreiche Weiterführung der EU-Nachbar-
schaftspolitik. 

WIRTSCHAFTSRAT
Aus den Ländern

Rückblick  Einblick Ausblick Mehr Eigenverantwortung, mehr Marktwirtschaft, Innovati-
on statt Verbote, Entfesselung statt Bürokratie: Armin La-
schet, CDU-Bundesvorsitzender und Kanzlerkandidat der 
Union, bezog klar Stellung beim Wirtschaftstag NRW 2021: 
Die „Methode Corona“, also staatliche Vorschriften, die in 
kleinsten Details den Alltag der Menschen bestimmten, wür-
de nach Corona und schon gar nicht beim Klimawandel mehr 
funktionieren. „Den bekämpfen wir nicht mit Verboten, son-
dern nur mit marktwirtschaftlichen An-
reizen.“ Der EU-Emissionshandel zeige, 
dass dieser Ansatz funktioniere. Auch 
in den Sektoren Verkehr und Wohnen 
sei für mehr Klimaschutz marktwirt-
schaftliches Handeln erforderlich. Man 
muss dabei auch die Menschen mitneh-
men, betonte Laschet und nannte den 
Ausstieg aus der Braunkohle im Rhei-
nischen Revier als Beispiel. Ziel müsse 
sein, Deutschland als  klimaneutrales 
Industrieland aufzustellen. 

Slowenien übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft

Hamburg
Webtalk mit Junge-Union-Chef Tilman Kuban

 

Nordrhein-Westfalen
Ministerpräsident Armin Laschet für mehr Marktwirtschaft

 

Niedersachsen
Unternehmerfrühstück mit Bundesministerin Anja Karliczek

 

Hessen
Friedrich Merz: „Wir müssen die Kräfte bündeln“
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Brüssel
Slowenische Botschafterin beim Wirtschaftsrat in Brüssel

Auf dem Frankfurter Unternehmerfrühstück „Zuversicht 
trotz Pandemie und Krise“, diskutierten Mitglieder des Lan-
desverbandes mit Friedrich Merz über Post-Pandemie Sze-
narien, Negativzinspolitik, Klimaschutz und die Erwartungen 

für die Bundestagswahl. Friedrich Merz 
stimmte trotz sehr unterschiedlichen 
Entwicklungen in der Wirtschaft opti-
mistisch: „Während der stationäre Ein-
zelhandel eines der schlechtesten Nach-
kriegsjahre hinter sich hat, schreibt der 
Versandhandel sein bestes Jahr jeher. 
Auch die Automobilbranche steht Dank 
guter Exportabsätze gut da. Wichtig ist 
es nun die Kräfte zu bündeln. Wir dürfen 
auf einen starken Konsum- und Nachfra-
geschub im dritten Quartal hoffen.“ 

Im Online-Talk mit dem Jungen Wirtschaftsrat erteilte Til-
man Kuban, Bundesvorsitzender der Jungen Union Deutsch-
lands, überzogener Staatsgläubigkeit eine Absage und ver-
wies auf die Führungsaufgabe der Politik, die auch darin 
liege, Menschen zu fordern. „Um diese Entscheidung zu 
treffen, braucht man ein klares Wertekons-
trukt. Er skizzierte seinen „modernen Kon-
servatismus“ anhand von vier Begriffspaa-
ren: Eigenverantwortung und Solidarität, 
Hightech und Heimat, Freiheit und Pluralis-
mus sowie Sicherheit und Zusammenhalt. 
Solidarität bedeute, denen zu helfen, die 
sich nicht selbst helfen könnten, sei aber 
eben nicht gleichzusetzen mit einem „Nan-
ny-Staat“, der sich um alles kümmere. Er 
machte zudem deutlich, dass wirtschaftli-
ches Wachstum nicht auf Schulden basie-
ren dürfe und sprach sich dafür aus, an der 
Schwarzen Null festzuhalten. 

Friedrich Merz, Vizepräsi-
dent des Wirtschaftsrates

Ministerpräsident Armin Laschet

Tilman Kuban,  
Bundesvorsitzender  
der Jungen Union
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Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Kar-
liczek MdB betonte auf dem Unternehmerfrühstück „Unter-
nehmerische Weiterbildung. Chancen für Mitarbeiter und 
Unternehmen“. der Sektion Osnabrück-Emsland-Grafschaft 
Bentheim, dass Deutschland gut durch die Krise gekommen 
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Das Vorstandsmitglied im Parlamentskreis Mittelstand der 
CDU/CDU-Bundestagsfraktion, Jana Schimke MdB sprach 
über die Schäden, die die deutsche Wirtschaft und ins-
besondere der Mittelstand durch die COVID-19 Pandemie 
erlitten hat. Bestimmte Branchen hätten starke Einbrüche 
erlitten, die durch den Verlust von Arbeitskräften in Betrie-
ben durch den langen „Lockdown“ und die daraus folgende 

Kurzarbeit, verschärft worden seien. Der 
digitale Handel jedoch habe profitiert. 
Trotz Subventionen und hohe Auszah-
lungen von Hilfsgeldern sei Unsicherheit 
spürbar. Welche Betriebe es am Ende 
schaffen würden, bleibt abzuwarten. Die-
se Ungewissheit sei auch unter jungen 
Menschen zu spüren, denen es oft an 
Perspektiven und Begeisterung fehle, ihre 
Zukunft zu gestalten. Aufgabe der Politik 
sei es, bei ihnen für Enthusiasmus und 
positive Botschaften zu sorgen. 

WIRTSCHAFTSRAT
Aus den Ländern

Im Zuge des digitalen Wirtschaftstags hatte der Wirtschafts-
rat gleich vier neue Ministerinnen und Minister zum Gespräch 
geladen. Dr. Danyal Bayaz, Minister für Finanzen, Nicole Ra-

zavi MdL, Ministerin für Lan-
desentwicklung und Wohnen, 
Theresa Schopper, Ministerin 
für Kultus, Jugend und Sport 
und Marion Gentges MdL, Mi-
nisterin für Justiz und Migration 
stellten sich, ihre Ressorts und 
ihre Visionen für das Ländle 
vor. Die vom Vorsitzenden des 
Landesverbandes, Joachim Ru-
dolf, moderierte Veranstaltung 
bestand aus vier Fachgesprä-
chen mit den Ministern, die von 
Unternehmern des Wirtschafts-
rats moderiert wurden.
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v.o.l.n.u.r. Minister Dr. Danyal Bayaz, Minis-
terin Nicole Razavi MdL, Ministerin Theresa 
Schopper, Ministerin Marion Gentges MdL

v.l.n.r. Landesgeschäftsführer Dirk Abeling, Bundesministerin Anja Karliczek MdB,  
Philipp Meyer, Sprecher Sektion Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, Katharina 
Pötter, Sozialvorständin, Stadt Osnabrück

sei, läge auch am Bildungssystem. Weltweit werde Deutsch-
land um seine duale Ausbildung beneidet. Durch die Coro-
na-Pandemie seien zwar zehn Prozent der Ausbildungsplät-
ze verlorengegangen, dennoch werde Deutschland gestärkt 
aus der Krise herausgehen. Für jeden arbeitswilligen Men-
schen gebe es einen Platz in unserer Arbeitswelt, auch wenn 
es manchmal länger dauern würde, ihn zu finden. Einen 
Schwerpunkt setzte die Ministerin bei der Aus- und Weiter-
bildung von Beschäftigten.

Baden-Württemberg
Digitaler Wirtschaftstag Baden-Württemberg

Berlin-Brandenburg
Jana Schimke MdB zum Arbeitsmarkt der Zukunft

Jana Schimke MdB
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Sachsen
Staatsminister Hartmut Vorjohann zum Doppelhaushalt

 Aus Sicht des Wirtschaftsrates Sachsen besteht die Aufga-
be zur Bewältigung der Zukunftssaufgaben im Staatshaus-
halt darin, einen klaren Schwerpunkt auf Investitionen in 
Wachstumsbereiche, auf mittelständische Industriefor-
schung sowie die Modernisierung der Infrastruktur zu legen. 
Gleichzeitig muss die Politik die Ausgaben 
des Staates für Verwaltung und regulato-
risches Handeln kritisch hinterfragen. Die 
Unternehmer im Wirtschaftsrat konnten 
sich mit dem Sächsischen Staatsminister 
für Finanzen, Hartmut Vorjohann, darüber 
austauschen, wie das Finanzministerium 
nachhaltige Kostensenkungen und die Fo-
kussierung auf technologische Innovatio-
nen in Angriff nehmen möchte, um den 
Freistaat als zukunftsfähigen, finanzstar-
ken Wirtschaftsstandort abzusichern.

Hartmut Vorjohann,  
Sächsischer Staats-
minister der Finanzen
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Im Rahmen der Sitzung der Landesfachkommission „Digi-
tale Wirtschaft“ berichtete Nadine Schön MdB, als Stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende für die „Digitale Agenda“ 
zuständig und Mitglied der Enquete Kommission Künstliche 
Intelligenz (KI) des Deutschen Bundestages, über den aktu-
ellen Stand zu KI. Dabei machte sie sehr deutlich, dass sie 
die enormen Chancen sehe, die für die verschiedenen Wirt-
schaftsbereiche, aber auch für unser Leben durch KI ent-
stünden. Die Union habe in der Enquete Kom-
mission dies sehr hervorgehoben, während 
andere Fraktionen eher skeptisch gewesen 
seien. Deutschland und Europa müssten zu-
künftig verstärkt eigene Standards im Bereich 
der KI setzen, um die Abhängigkeit von den 
USA und China einzugrenzen. Dabei dürfe der 
Datenschutz nicht im Weg stehen, sondern es 
müsste mutig mit Experimentierklauseln gear-
beitet werden, betonte Nadine Schön. Nadine Schön MdB
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Rheinland-Pfalz
Künstliche Intelligenz ist Schlüsseltechnologie der Zukunft
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WIRTSCHAFTSRAT
Aus den Ländern

Trust in Transformation: Vertrauen Sie auf einen Partner,  
der mit seinen Fachleuten ständig darüber wacht, Cyber-  
Eindringlinge frühestmöglich zu erkennen und sie umgehend  
aus Ihrem Unternehmen vertreibt: www.pwc.de/cybersecurity

 Wie viel Zeit bleibt Ihnen,  
bevor Hacker Ihre Daten  
verschlü$§%/&?§&%{)??
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Steuergeräte sorgen 
in einem neuen PKW 
für Fahrsicherheit und 
-komfort sowie Um-
weltverträglichkeit, er-
klärte Geschäftsführer 
Helge Maday auf dem 
Werksrundgang durch 
den „hidden champion“ 
der Region. Mit von der 
Partie war Prof. Dr. Mario Voigt MdL, Fraktionsvorsitzen-
der und Sprecher für Digitalisierung und Wissenschaft der 
CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, der für die Elektronik 
als große Chance für spezialisierte kleine und mittlere Be-
triebe in Thüringen warb. Heiß diskutiert wurde die Frage 
nach der Zukunft des Freistaates als Spitzenstandort, und 
ob Mittelständler wie die IMG ihre Potenziale in Thüringen 
voll entfalten könnten. 
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WIRTSCHAFTSRAT
Aus den Ländern

Sprecher Dr. Peter David hatte die Unternehmer seiner 
Sektion Nordthüringen zum Betriebsbesuch der IMG Nord-
hausen Electronic & Power Systems eingeladen. Allein 100 

Das Flüchtlingsthema hat Deutschland vor eine große 
Heraus forderungen und Europa vor die Zerreißprobe gestellt. 
Welche Chancen erwachsen aus dieser Jahrhundertaufgabe 
für uns? Chris Melzer, UNHCR, berichtete über steigende 
Flüchtlingszahlen. Der Herzchirurg Dr. Umeswaran Aruna-
girinathan, einst unbegleite-
ter, minderjähriger Flüchtling 
aus Sri Lanka, sagte, man 
müsse den Menschen mehr 
zutrauen. Eigenverantwor-
tung und Arbeit ebneten 
den Weg in die Gesellschaft. 
Bremens Bürgermeister Dr. 
Andreas Bovenschulte er-
gänzte: Aufgabe der Politik 
sei es, Chancen zu schaffen. 

Bremen
„Wir müssen den Menschen mehr zutrauen“

 

Auf der 11. Digitalisierungskonferenz „Digitalisierung und 
Strukturwandel“ in Zeitz, die das Cluster IT Mitteldeutsch-
land e.V., der Wirtschaftsrat Sachsen-Anhalt und das Digita-
lisierungszentrum der Stadt Zeitz gemeinsam ausrichteten, 
wurden Konzepte zur Entwicklung des Mitteldeutschen Re-
viers vorgestellt und diskutiert. Eine Potenzialstudie belegt 
die Bedeutung digitaler Technologien für die Region. Für die 
Zeit „nach der Braunkohle“ heißt es, komplett neue Wirt-
schaftsstrukturen zu etablieren, um den Menschen eine Per-
spektive zu bieten. Wie das gelingen kann, diskutierten rund 

130 Experten 
aus Wirtschaft, 
W i s s e n s c h a f t 
und Politik virtu-
ell. Darunter die 
Staatssekretärin 
aus dem Bundes-
ministerium für 
Verkehr und di-
gitale Infrastruk-
tur Dr. Tamara 
Zieschang, Dieter 
Stier MdB und 
Christian Thieme, 
Oberbürgermeis-
ter der Stadt Zeitz.
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(v.l.n.r.) Martina Kuhaupt, Leiterin Digitalisierungszentrum 
Stadt Zeitz, Dieter Stier MdB, Dr. Franziska Krüger, Staats-
kanzlei Sachsen-Anhalt, Marcel Schmidt, Sprecher Sektion 
Sachsen-Anhalt-Süd, Dr. Tamara Zieschang, Staatssekretä-
rin Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruk-
tur, Sirko Scheffler, Landesvorstandsmitglied Wirtschaftsrat, 
Götz Ulrich, Landrat Burgenlandkreis, Christian Thieme, 
Oberbürgermeister der Stadt Zeitz

v.l.n.r. Peter Davids, Mario Voigt, Helge Maday, 
Jens-Uwe Einert, Manfred Grund 

v.l.n.r. Chris Melzer,UNHCR; Bürgermeis-
ter Dr. Andreas Bovenschulte, Dr. Umes-
waran Arunagirinathan

Sachsen-Anhalt
Vom Braunkohlegebiet zum Hightech-Standort

Thüringen
Sektion Nordthüringen mit Prof. Dr. Mario Vogt  
bei IMG Nordhausen 
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Die Börsen-Zeitung schrieb am 05.05.2021

Notenbankfinanzierte Schulden führen ins Desaster, schreibt 
der Generalsekretär des Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger,  
in einem Gastbeitrag. Es brauche Konzepte von Regierungen, 
wie sie ihre Schuldenstände senken wollen.

Das Handelsblatt berichtete am 12.05.2021

Der Wirtschaftsrat fordert einen Paradigmenwechsel bei der 
Energiewende im Gebäudesektor: weg von immer teureren 
 energetischen Sanierungen, die häufig auch für die Mieter 
teuer seien, hin zu einer dezentralen, CO2-armen Energie-
erzeugung und besserer Gebäudetechnik. 

In der Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 25.05.2021

Der Wirtschaftsrat bekräftigt seine Forderung nach einem 
Digitalministerium. „Es war ein großer Fehler, dass wir zu 
Beginn der Legislaturperiode kein zentrales Digitalministerium 
mit gebündelter Kompetenz und vor allem auch eigenem Etat 
geschaffen haben“, sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger.

Die Bild veröffentlichte am 29.05.2021

Der Wirtschaftsrat fordert ein Verbot der Gendersprache im 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk und bei Behörden. Diese  
seien besonders zur Neutralität verpflichtet und sollten 
gramma tikalisch korrekt und ohne ideologischen Überbau 
kommu nizieren.

Der Kölner Stadt-Anzeiger meldete am 16.06.2021

Der Wirtschaftsrat hat sich gegen weitere Staatshilfen für 
 Galeria Karstadt Kaufhof ausgesprochen. Es sei nicht ein-
zusehen, weshalb der Staat mit Steuergeldern das Geschäfts-
modell eines kriselnden Kaufhausriesen sichern sollte,  
während mittelständische Marktteilnehmer mit gesundem  
Geschäftsmodell genauso vom Lockdown betroffen waren,  
aber bei den Hilfen oftmals durchs Raster gefallen seien.

Das Handelsblatt schrieb am 17.06.2021

Mit Unverständnis reagiert Generalsekretär Wolfgang Steiger 
auf den erneuten Widerstand mehrerer Umweltverbände gegen 
den Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide: „Das Bauprojekt von 
Tesla in Brandenburg droht sich zu einer peinlichen Groteske 
für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu entwickeln.“

Die Welt am Sonntag berichtete am 20.06.2021

Der Wirtschaftsrat fordert eine klarere Positionierung der 
Unionsparteien zu Schuldenregeln für die Euro-Zone. „Es ist im 
elementaren Interesse der deutschen Steuerzahler und Sparer, 
dass nach den coronabedingten Maßnahmen die Schulden der 
nationalen Haushalte wie auch auf EU-Ebene nicht noch weiter 
nach oben getrieben werden“, erklärte Wolfgang Steiger.

In der Frankfurter Rundschau vom 29.06.2021

Die Pläne der EU-Kommission zur Einführung einer Obergrenze 
für Barzahlungen stoßen beim Wirtschaftsrat auf Kritik. „Bar-
geld schützt die Freiheit der Bürger und lebt vom wichtigsten 
Gut einer Währung: dem Vertrauen“, sagte Wolfgang Steiger. 

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meldete am 12.07.2021

In einem Konzeptpapier zur Bundestagswahl „Wohlstand  
für alle“ wirbt der Wirtschaftsrat dafür, den Erwerb von  
Wohn eigentum zur Selbstnutzung deutlich zu erleichtern. 

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb am 26.07.2021

Der Wirtschaftsrat hat sich für bürokratische Erleichterungen 
beim Wiederaufbau in den Hochwassergebieten ausgespro-
chen. Hochwassergebiete sollten zu Sonderzonen für Planungs- 
und Vergabeverfahren erklärt werden, forderte Generalsekretär 
Wolfgang Steiger.

Die Augsburger Allgemeine veröffentlichte am 26.07.2021

Die Präsidentin des Wirtschaftsrates, Astrid Hamker, fordert 
angesichts der Weltraumflüge von Jeff Bezos und Richard 
Branson eine intensivere Weltraumforschung in Europa. Es  
gebe in diesem Bereich erfolgreiche deutsche Unternehmen, 
deren Pioniergeist die Politik fördern sollte.

In der Rheinische Post am 31.07.2021

Mit Blick auf die rückläufige Arbeitslosenzahl hat der 
 Wirtschaftsrat eine schnelle Rückkehr zur Normalität beim 
Kurzarbeitergeld gefordert. „Unternehmer stellen in hoher  
Zahl zusätzliche Arbeitnehmer ein und der  Arbeitsmarkt 
 insgesamt zeigt schon wieder erste Anzeichen von Fachkräfte-
mangel“, konstatierte Generalsekretär Wolfgang  Steiger.
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162.000.000.000
162.000.000.000: China hat  
2020 erstmals mehr Maschinen  
und Anlagen exportiert als  
Deutschland. Das chinesische  
Exportvolumen betrug  
165 Milliarden Euro – Deutschland  
kam auf 162 Milliarden Euro.
Quelle: Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 

18 
Bei der nachträglichen Ausstellung 
eines digitalen Impfnachweises 
erhielten die Apotheken ab dem  
14. Juni eine Vergütung von 18 Euro. 
Inzwischen hat Bundesgesundheits-
minister Jens Spahn auf die Kritik 
daran reagiert und die Vergütung  
zum 1. Juli auf 6 Euro gesenkt.
Quelle: FAZ

26.000.000.000 
Knapp 26 Milliarden Euro erhält 
Deutschland aus dem 750 
Milliarden Euro schweren 
Corona-Wiederaufbaufonds. 
Seit Juli erfolgt die Auszahlung 
der Mittel, die vorranging in den 
Klimaschutz und die Digitalisie-
rung investiert werden sollen. 
Quelle: Europäische Kommission

57
In Deutschland sind inzwischen knapp 
über 57 Prozent der Gesamt bevölkerung 
vollständig gegen COVID-19 geimpft. 
61,2 Prozent haben mindestens eine 
Impfdosis erhalten.
Quelle: Robert Koch-Institut

12.000
Zum Jahresende 2020 lebten 83,2 
Millionen Menschen in Deutschland. 
Das waren 12.000 Menschen  
weniger als im Vorjahr. Damit ist  
die Ein wohnerzahl in Deutschland 
zum ersten Mal seit 2011 wieder 
zurückgegangen. 
Quelle: Statistisches Bundesamt

8,5
Die Erzeugerpreise sind im Juni 
gegenüber dem Vorjahres monat 
um 8,5 Prozent gestiegen – der 
kräftigste Anstieg seit Januar 
1982, als die zweite Ölkrise die 
Preise in die Höhe trieb. Haupt-
verantwortlich für den jetzigen 
Anstieg war die Preis entwicklung 
bei den Vorleis tungsgütern und  
der Energie.
Quelle: Statistisches Bundesamt

26
Das Mediangehalt aller sozialversi-
cherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten 
ist gegenüber dem Jahr 2019 um  
26 Euro gestiegen. Das war der 
geringste Anstieg seit dem Jahr 2009. 
Zurückzuführen ist diese Entwicklung 
auf ausbleibende Sonderzahlungen, 
ausgesetzte Gehaltserhöhungen und 
die starke Inanspruchnahme von 
Kurzarbeitergeld. 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Kürzlich hat also die Böll-Stiftung – erwar-
tungsgemäß – Annalena Bearbock entlastet. 
Vor allem aber hat sich die parteinahe Ein-
richtung bei der Vergabe und Betreuung ihrer 
Stipendiaten selbst entlastet. Wenn jemand 
rund drei Jahre erfolglos vor sich hin promo-
viert, muss es schon bei der professoralen 
wie Stiftungs-Begleitung erhebliche Defizite 
gegeben haben. Das durchgereichte Geld der 
Steuerzahler hat den Lebensunterhalt einer 
aussichtsreichen Nachwuchspolitikerin mit 
gedeckt. Wenn Frau Baerbock Bundeskanz-
lerin oder Bundesministerin wird, haben viel-
leicht die begleitenden Seminare zusätzliche 
Bildung vermittelt – so sie diese wahrgenom-
men hat. So weit, so unbefriedigend.
Wenn wir die Verteidigungsstrategien der grü-
nen Wahlkämpfer und ihrer Anhänger in den 
Sozialen Medien verfolgen, war diese kleine 
Affäre einschneidender. Jetzt konnte nie-
mand mehr reflexhaft auf vermeintlich dunk-
le Mächte hinter den Enthüllungen über den 
angehübschten Lebenslauf oder die Plagia-
te im „nicht-wissenschaftlichen  Sachbuch“ 
verweisen. Die detailreichen  Fakten können 
eigentlich nur aus dem grünen Umfeld, aus 
Partei oder Stiftung gekommen 
sein. Da stellt sich die 
 Frage, ob Frau Baerbock 
sich wirklich auf eine 
geschlossene Formation 
stützen kann.

Ihr Spindoktor

Stereotype 
Verteidigungsstrategien
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Wenn es einmal passt, will man nicht mehr raus 
– das gilt auch für Ihre Krankenversicherung.

Alle gesetzlichen Krankenkassen bieten Ihnen nahezu das gleiche. 

Wahlfreiheit und Versicherungsschutz nach Ihren Bedürfnissen 

gibt es nur in der privaten Krankenversicherung. Wählen Sie des-

halb das Beste für Ihre Gesundheit – die SIGNAL IDUNA Kranken- 

versicherung. Jetzt mehr erfahren.

www.signal-iduna.de

GE_9_210x280_mm_4c_PSO_coated_v3.indd   1 20.05.21   10:47



60hvb.de/experts

Gut beraten für eine bessere Zukunft. #DasIstMirWichtig

Zur Wahl werden plötzlich alle 
zu Nachhaltigkeitsexpert:innen. 
Bei uns erst nach intensivster 
Ausbildung.

Christine Weininger

Wer über Nachhaltigkeit redet, sollte sich auch damit auskennen. Deswegen machen wir unsere Bankberater:innen 
in Zusammenarbeit mit der EBS Universität zu zertifizierten Nachhaltigkeitsexpert:innen, die genau wissen, welche 
Finanzierungen und Anlagen gut für die Zukunft ihrer Kund:innen sind – und gleichzeitig für die unseres Planeten. 
Eine gute Wahl für alle, denen es neben Rendite auch um Klimaschutz und Soziales geht.
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