Intern
hat die Wirtschaftsrat-Arbeitsgruppe
„Staatsfinanzen“ eine Fach- und Informationsbroschüre erstellt. Darin
analysiert der Wirtschaftsrat die Herausforderungen für die Bundesländer,
solide Haushaltspolitik zu betreiben
und die Schuldenbremse des Grundgesetzes einzuhalten und fordert u.a.:
(1) Der nachhaltigen Haushaltssanierung ist zwingend Priorität einzuräumen:
 Alle konjunkturellen Mehreinnahmen zur Defizitrückführung nutzen!
 Haushaltsaufstellung mit Einhaltung von Budgetobergrenzen auf den
Top-Down-Ansatz umstellen: Erst das
maximale Budget festlegen, dann die
politischen Prioritäten setzen!
 Rechtsnormen mit ausgabenwirksamem Inhalt zeitlich befristen, insbesondere Förderprogramme und
Leistungsgesetze!
 Einführung einer an die Bedürfnisse des Staates angepassten dop-

Mitteilungen für Mitglieder
27. Januar 2012

pischen Buchenführung zur Darstellung des Ressourcenverbrauchs!
(2) Die Einhaltung der Schuldenbremse darf weder beim Bund noch
bei den Ländern zur Disposition
stehen. Die Politik muss selbst aktiv
vorleben, dass die Vorschriften des
Grundgesetzes uneingeschränkt eingehalten werden:
 Schuldenbremse in die Verfassung aller Bundesländer – wenn
möglich nach einheitlichen Kriterien!
 Bereits jetzt verbindliche Finanzierungspläne bis 2020 festlegen
und konsequent verfolgen! Die Pläne
müssen zeigen, wie das strukturelle
– also das um konjunkturelle Einflüsse bereinigte – Defizit bis 2020
vollständig abgebaut werden soll.
 Extrahaushalte in die landesverfassungsrechtlichen Schuldenbremsen einbeziehen sowie weitere Umgehungsmöglichkeiten und Schlupflöcher beseitigen!

(3) Für eine verstärkte Nachhaltigkeit
der öffentlichen Finanzen ist die implizite Staatsverschuldung in Form ungedeckter künftiger Leistungsversprechen
kontinuierlich zurückzuführen bzw. ein
weiterer Aufwuchs zu vermeiden:
 Für alle künftig entstehenden Versorgungsansprüche Rückstellungen
bilden und die künftigen Versorgungsansprüche aller neu einzustellenden
Beamten über Pensionsfonds oder
Rückdeckungsversicherungen vollständig gegenfinanzieren!
 Versorgungsansprüche und andere
künftige finanzielle Verpflichtungen in
kaufmännisch geführten Haushaltsplänen ausweisen!
 Bevölkerungsrückgang zu Stellenabbau und Effizienzsteigerung im öffentlichen Dienst nutzen sowie öffentliche
Leistungen und Infrastrukturen anpassen!
http://www.wirtschaftsrat.de/wirtschaftsrat.nsf/id/bundesarbeitsgruppe-staatsfinanzen-de

Bundesfachkommission Umweltpolitik
Zu Gast: Peter Bleser MdB, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Moderne Pflanzenzüchtung: Forschung und
Anwendung in Deutschland sind unverzichtbar!
„Wir brauchen innovative Züchtungsforschung, Pflanzenzüchtung und Sortenentwicklung in Deutschland. Deshalb wollen wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer mittelständisch geprägten
Züchtungswirtschaft international
stärken,“ erklärte Peter Bleser MdB,
Parlamentarischer Staatssekretär bei
der Bundesministerin für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
zur Sitzung der Bundesfachkommission Umweltpolitik.
Im konstruktiven Dialog mit weiteren
Abgeordneten des Deutschen Bundestages sowie Vertretern der betroffenen Industrie diskutierten die Mitglieder der Bundesfachkommission
Umweltpolitik, wie die schleichende
Abwanderung von Pflanzenzüchtungsunternehmen verhindert und
eine ideologiefreie Anwendung der
Biotechnologie in Deutschland erfol-

gen könnte.
Hierzulande gibt es ca. 50 überwiegend kleine und mittelständische
Unternehmen mit eigenen Zuchtprogrammen. Doch Unternehmen ziehen
sich vermehrt aus dem deutschen
Markt zurück. Arbeitsplätze und Zukunftsinvestitionen bleiben damit auf
der Strecke. Gründe hierfür sind vor
allem die bis zu 15 Jahre dauernden
Genehmigungsverfahren in der EU,
fehlende Akzeptanz der Bevölkerung
und massiver Widerstand der Gentechnikgegner sowie die anhaltende
Zerstörung von Versuchsfeldern.
Potenziale der grünen Gentechnik
nutzen!
Die Nachfrage nach an den Standort
angepassten Pflanzensorten, die mit
Hitze und Trockenheit zurechtkommen und gegenüber Schadorganismen

resistent sind, sowie nach qualitativ
hochwertigen Nahrungsmitteln und
tierischen Erzeugnissen hat weltweit
zugenommen. In den nächsten 40 Jahren müssen sich die landwirtschaftlichen Erträge aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung fast verdoppeln.
Die nutzbaren Flächen sind jedoch
begrenzt. Die Pflanzenzüchtung kann
somit einen Beitrag leisten, die Versorgung der Bevölkerung vor allem in
Schwellenländern sicherzustellen.
EU-weit einheitliche Zulassungsregelungen!
„Deutsche Unternehmen dürfen hier
nicht außen vor bleiben. Die Rahmenbedingungen für den Forschungsstandort Deutschland, aber auch
Europa, müssen verbessert werden“,
forderte Dr. Wolfgang Große Entrup,
Vorsitzender der Bundesfachkommission Umweltpolitik des Wirtschafts-

Intern
rates. Insbesondere müssten die EUZulassungsverfahren für gentechnisch
veränderte Organismen beschleunigt
werden. Notwendig sind einheitliche
Regelungen auf wissenschaftlicher Basis. Die Entwicklung einer neuen Sorte
dauert durchschnittlich 8 - 12 Jahre.
Unter anderem auf Grund unterschiedlicher europäischer und nationaler Zulassungsregelungen dauern die eigentlichen Zulassungsverfahren mit 13 bis
15 Jahren mittlerweile länger als die
Züchtungen.
Praxistaugliche Schwellenwerte für zufällige GVO-Einträge!
Auch die Schwellenwerte für den
Anteil an gentechnisch veränderten
Organismen bei Saatgut sind nicht
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praxisgerecht. Es muss ein tauglicher
Schwellenwert zur Kennzeichnung zufälliger Einträge gentechnisch veränderter Organismen eingeführt werden.
Notwendig ist es, dass die Beprobung
und Analyse auf Basis europaweit einheitlicher, wissenschaftlich anerkannter Methoden erfolgt.
Veröffentlichungspflichten im Standortregister überarbeiten!
Massiver Wettbewerbsnachteil in
Deutschland sind die vorgeschriebenen Standortregister für Versuchsfelder. Gentechnikgegner nutzen diese,
um gezielt Felder zu finden und zu
zerstören. Die Kosten für die Bewachung und Sicherung der Felder belasten die Unternehmen zusätzlich.

Die flurstückgenaue Angabe der Versuchsgrundstücke im Standortregister muss deshalb dringend überdacht werden.
Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag zur weiteren Nutzung der
verantwortbaren Potenziale der grünen Biotechnologie bekannt. Der Wirtschaftsrat wird sich auch weiterhin für
eine Erreichung dieses Zieles einsetzen.
Umfassende wahrheitsgemäße Informationen, mehr Toleranz gegenüber der
jeweilig anderen Position sowie nachvollziehbare, leicht handhabbare Regelungen sind die Grundpfeiler, damit
Pflanzenzüchtungsunternehmen auch
künftig die Unternehmenslandschaft
in Deutschland bereichern.

Hintergrundgespräche

Expertengespräch mit Bundesminister Dr. Friedrich MdB
Seit 2010 begleitet der Wirtschaftsrat als
einziger branchenübergreifender Unternehmerverband in einem eigenen Expertenkreis die Enquete-Kommission des
Deutschen Bundestages „Internet und
digitale Gesellschaft“. Im Zentrum der Arbeit steht die Stärkung des Internets als Wachstumstreiber für den Standort
Deutschland. Hierzu traf sich
eine Delegation des Wirtschaftsrat-Expertenkreises mit Bundesinnenminister Dr. Friedrich, um
über aktuelle netzpolitische Fragen zu beraten.
Datenschutz einheitlich aber
wettbewerbsfreundlich definieren!
Bundesminister Dr. Friedrich und der
Wirtschaftsrat waren sich darin einig,
dass europaweit einheitliche Regelungen des Datenschutzes überfällig
sind. Deshalb auch wurde der jüngst
angekündigte Entwurf einer EU-Datenschutzverordnung von EU-Kommissarin Viviane Reding grundsätzlich
positiv gewertet, wenngleich Bundesminister Friedrich klarstellte, dass er
sich gegen eine neue europäische Behörde ausspreche. Europaweit einheitliche Regelungen im Datenschutz sind
wichtig. Gleichzeitig muss aber darauf
geachtet werden, dass auch ein hoher
Standard wettbewerbsfreundlich ausgestaltet werden muss. Es ist daher

wichtig, hinsichtlich der Qualitätsanforderungen Mindeststandards zu
definieren, die den Marktteilnehmern
weiterhin die Chance lassen, über diese Anforderungen hinaus zu gehen

und sich so gegenüber ihren Kunden
im Wettbewerb zu positionieren.
Europäische Datenschutz-Zertifizierungen entwickeln!
Bislang gibt es noch keine einheitlichen Datenschutz-Zertifizierungen in
Europa. Das stellt ein gewaltiges Hindernis, besonders im Hinblick auf das
große Marktpotenzial von Cloud Computing-Lösungen, dar. Diesem Transparenz- und Vertrauensproblem kann
über einheitliche Zertifizierungen
begegnet werden. Auch hier sind sich
die Experten mit dem Bundesminister
einig, dass es keine rein politische Lösung geben darf, sondern dass Zertifizierungen nur zusammen mit der

Industrie entwickelt werden können.
Cyber-Sicherheit stärken!
Die Sicherheit des Internets als kritische Infrastruktur ist ein wichtiges
Thema, da die Angriffe aus
dem Cyberspace zunehmen.
Der Bundesminister setzt hier
auf die Zusammenarbeit mit
der Industrie. Nur gemeinsam
kann der notwendige Schutz
der Infrastruktur sichergestellt
werden. Gleichzeitig sollen
die einzelnen Branchen gemeinsam Mindeststandards
in Bezug auf die Sicherheit
festlegen. Der Bundesinnenminister begrüßt ausdrücklich die guten
Selbstregulierungsmechanismen und
betont die wichtige, neutrale Position, die Verbände bei der Entwicklung
solcher Kodizes einnehmen. Der Wirtschaftsrat betont schon lange die Vorteile der Selbstregulierung, da dieses
Instrument schnellere und flexiblere
Lösungen zulässt.
Weitere Informationen zur Bundsarbeitsgruppe Netz- und Medienpolitik finden Sie unter http://www.
wirtschaftsrat.de/wirtschaftsrat.nsf/
id/8KMF2T-netz-und-medienpolitikde. Von dort gelangen Sie auch auf die
Seiten des Expertenkreises „Internet
und digitale Gesellschaft“.

