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Was zu tun ist!

leme sind nicht neu, aber nach 
wie vor ungelöst. 
• Es gibt dringende Infrastruk-

turprojekte bei Straße, Schie-
ne, Wasserwegen und Luftver-
kehr sowie beim Breitband-
ausbau. 

• Die Sozialsysteme sind bisher 
kaum auf den demografischen 
Wandel eingestellt. 

• Eine nennens-
werte Steuer-
reform hin zu 
einem einfa-
cheren, trans-
pa ren t e r en , 
ge rech te ren 
und international wettbe-
werbsfähigeren System ist bis-
her ausgeblieben. 

• Die sogenannte Energiewen-
de hat bisher hohe Kosten ver-
ursacht, aber den CO2-Aus-
stoß nicht gesenkt, die Versor-
gungssicherheit reduziert, die 
Umwelt beeinträchtigt und 
einen gewaltigen Umvertei-
lungsmechanismus in Gang 
gesetzt. 

• Eine klare Linie in der Inno-
vationspolitik des Bundes ist 
kaum erkennbar.

• Der Zustand vieler Schulen 
und einiger Hochschulen in 
Deutschland ist beklagens-
wert – ein Versäumnis man-
cher Länder. 

• Es besteht zudem die Gefahr, 
dass im Rahmen einer neuen 

Großen Koa-
lition wieder 
weitere Sozi-
alleistungen 
g e s e t z l i c h 
festgeschrie-
ben werden, 

die bei schlechter laufender 
Konjunktur dann die Leis-
tungsfähigkeit des Staates 
überfordern. Gute Zeiten ver-
führen leicht zu überzogenen 
sozialpolitischen „Wohlta-
ten“. 

 
Weitere Themen stellen aktuell 
besondere Herausforderungen 
dar.  
       >> S. 2

Zeit für eine 
handlungsfähige 

Regierung

Dr. Otto Wiesheu
Präsident Wirtschaftsbeirat Bayern

01. März / 9-11 Uhr Toolgestützte Informationssicherheit mit IRIS
Pragmatische Lösung zur Umsetzung eines Information Security Management Systems (ISMS) 
Vorschau:
17. Mai / 17-19 Uhr Crafted Security – maßgeschneiderte Security-Lösungen für den Mittel-
stand. Im Anschluss findet die Verkostung von bayerischem Craft Beer statt.

ComCode Events
1. Quartal

Sonderkonditionen auf 
Security-Dienstleistungen für 
Mitglieder des Wirtschafs-
beirates Bayern

WIR SCHÜTZEN BAYERISCHE UNTERNEHMEN IN DER DIGITALEN WELT

POLITIK MUSS DEN WANDEL 
GESTALTEN 

Der wirtschaftliche Erfolg unse- 
res Landes ist aber kein Natur-
gesetz. Nichts ist beständiger als 

der Wandel. Gute Zeiten 
sind in der Regel keine 
Zeiten für große Refor- 
men. Aber: Wir kön- 
nen uns keinen politi-
schen Stillstand erlau-
ben. Es wird höchste 

Zeit, dass unser Land 
wieder eine hand-

lungs f äh i ge 
Regierung er- 
hält. Und die- 
se muss Ant- 
worten liefern 
auf die He- 
rausorderun-
gen der Zeit, 
um die po- 

sitive wirtschaftliche Entwick-
lung zukunftsfest zu machen. 
Grundlage dafür bleibt die Sozi-
ale Marktwirtschaft.

Ein paar Beispiele seien ge-
nannt, wo staatliches Handeln 
längst gefordert ist. Die Prob-

Die wirtschaftliche Lage zum 
Jahresbeginn 2018 ist gut, die 
weiteren Aussichten sind positiv. 
Für 2017 zeichnet sich erneut 
ein starkes Jahresergebnis ab. 
Solides Wachstum, zuneh-
mende Beschäftigung 
und steigende Ein-
kommen breiter Be-
völkerungsschichten 
tragen den Konsum. 
Ausgelastete Kapa-
zitäten und günstige 
Finanzierungsbedin-
gungen befördern prin-
zipiell Investitio-
nen. 
Und wenn 
die Weltwirt-
schaft weiter 
an Fahrt ge-
winnt, sollte 
vor allem die 
international 
ausgerichtete Wirtschaft unseres 
Landes profitieren. 

Der aktuelle Aufschwung geht 
2018 ins neunte Jahr und ist 
damit eine der längsten Expan-
sionsphasen der Nachkriegsge-
schichte. 

Positionspapier 

„Die Währungsunion sturmfest machen – Europa stärken!“

Prof. Dr. Franz-Christoph ZeitlerVorsitzender des Ausschusses Finanzmärkte

München, im Januar 2018

Neues Positionspapier 
„Die Währungsunion sturmfest machen – 
Europa stärken!“ 

Die ausführliche Fassung können Sie auf: 
www.wbu.de herunterladen oder fordern Sie diese 
in der Geschäftsstelle an unter Tel.: 089-2422860

In dieser Ausgabe:
Positionen des Wirtschaftsbeirates: „Mobilität der Zukunft“, 
Hans Wormser, Ehrenpräsident Landesverband Bayerischer Trans-
port- und Logistikunternehmen (LBT), Vorsitzender des Ausschusses 
Verkehrspolitik im Wirtschaftsbeirat Bayern > Seite 4
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BEISPIEL EUROPA

Deutschland ist Gewinner der 
Globalisierung. Viele unserer 
Arbeitsplätze und ein großer Teil 
unseres Wohlstandes stehen und 
fallen mit dem Erfolg unserer Un-
ternehmen auf den Weltmärkten. 
Die Bedeutung internationaler 
Abkommen wie WTO, NAFTA 
etc. sind nicht hoch genug ein-
zuschätzen. 

Im globalen Ringen um die zu-
künftige Ordnung sind einzelne 
Staaten Europas nicht stark ge-
nug, um weltweit ausreichenden 
Einfluss ausüben zu können und 
die globale Ordnung im Geist 
der Sozialen Marktwirtschaft als 
Ordnung von Werten und Re-
geln zu gestalten. Eine sehr viel 
höhere Durchschlagskraft hat 
die Europäische Union, wenn 
Sie schlagkräftig genug ist. Eine 
der vordringlichsten Aufgaben 
der neuen Bundesregierung wird 
es sein, deutsche Positionen für 
ein starkes, stabiles und wettbe-
werbsfähiges Europa zu formu-
lieren und sie durchzusetzen. 
Die Suche nach Kompromissen 
ohne eigene klar definierte Posi-
tionen führt nicht weiter. 

Ein starkes Europa braucht ge-
meinsame Strategien in der 
Außen- und Sicherheitspolitik, 
beim Aufbau einer gemeinsamen 
Grenzsicherung, bei Asylrecht 
und Flüchtlingsfragen. 

Europa kann Stärke und Gewicht 
nur auf der Grundlage einer stabi-
len Währungsunion erhalten und 
entfalten. Die europäische Schul-
denkrise ist noch nicht gelöst, die 
Schuldentragfähigkeit mancher 
Euro-Länder weiter fraglich. Wir 
brauchen nicht immer neue und 
komplizier-
tere Instru-
mente und 
R e g e l u n -
gen. Europa 
muss vor allem Glaubwürdigkeit 
zurückgewinnen. Was beschlos-
sen wurde, muss auch umgesetzt 
werden: die Maastricht-Krite-
rien, Six Packs, Stabilitäts- und 
Wachstumspakt etc.. Die Eigen-
verantwortung der Mitgliedstaa-

ten darf nicht verwässert werden. 
Insgesamt muss in ganz Europa 
die Stärkung der Wettbewerbsfä-
higkeit und der Wachstumskräfte 
wieder höhere politische Priori-
tät erhalten. 

Die Geldpolitik der EZB kann 
Strukturreformen in den Krisen-
ländern nicht ersetzen. Die an-
gebliche Absicht der EZB, den 
Krisenländern Zeit für Reformen 
zu verschaffen, ist nicht aufge-
gangen, die Zeit wurde nicht 
genutzt, an Reformen ist viel zu 
wenig erfolgt. Die anhaltende 
Nullzinspolitik und der exzes-
sive Aufkauf von Staatsanleihen 
und Wertpapieren mit schwa-
cher Bonität sind mit den Regeln 
des Lissabon-Vertrages nicht zu 
vereinbaren. Der Kurs der EZB 
hat aber gravierende Nebenwir-
kungen. Die Geschäftsmodel-
le der Banken in Deutschland, 
wichtige Säulen der Finanzie-
rung der Wirtschaft, speziell des 
Mittelstands, geraten ebenso 
unter Druck wie die der Versi-
cherungswirtschaft. Es ist Zeit für 
eine Rückbesinnung der EZB auf 
ihre Kernaufgaben. Laut EU-Ver-
trag hat sie für Preisstabilität zu 
sorgen, die Verantwortung für die 
Konjunktur und für die Staats-
finanzierung liegt bei den Mit-
gliedstaaten. 

BEISPIEL DIGITALISIERUNG 
UND KÜNSTLICHE INTELLI-
GENZ

Bayern steht wirtschaftlich des-
halb so gut da, weil es immer 
unser Ehrgeiz war und ist, an 
der Spitze des wissenschaft-
lich technischen Fortschritts zu 
marschieren. Wirtschaftlich auf 
Erfolgskurs bleiben heißt heu-
te, auch die Möglichkeiten der 

Digitalisie-
rung und 
der künst-
l i c h e n 
I n t e l l i -

genz in der ganzen Brei-
te und konsequent für unser 
Land zu erschließen und für 
Wohlstand und Lebensquali-
tät der Menschen zu nutzen. 
Wir haben die einschlägigen 
Forschungsinstitute von der Elek-

tronik über Informations- und 
Kommunikationstechnologie bis 
zu Robotik und künstlicher Intel-
ligenz am Standort. Im Freistaat 
sind die wichtigsten Anwend-
erindustrien zuhause wie Auto-
mobilindustrie, Maschinenbau, 
Elektroindustrie, chemische In-
dustrie etc.. Und wir verfügen 
über eine starke technologische 
Gründerszene. Die Staatsregie-
rung hat mit dem Zentrum Digi-
talisierung, dem Masterplan Bay-
ern Digital I und II eine große di-
gitale Offensive gestartet. Bayern 
macht hier mehr als alle anderen 
Länder in Deutschland und mehr 
als der Bund. 

Jetzt wo es darum geht, in neue 
digitale Technologien und Ge-
schäftsfelder zu investieren, 
brauchen vor allem Mittelstand 
und Personenunternehmen eine 
hohe Investitionskraft, um sich 
im Wettbewerb behaupten zu 
können. Die Steuerpolitik muss 
Anreize setzen für mehr Investiti-
onen, mehr 
I n n o va t i -
onen und 
eine höhere 
G r ü n d e r-
dy n a m i k . 
Eine degressive Afa, eine steuer-
liche Forschungsförderung und 
steuerliche Anreize für mehr In-
vestitionen in Wagniskapital für 
Existenzgründer müssen Kern 
des neuen Regierungsprogram-
mes in Berlin sein. Deutschland 
muss auch im Steuerrecht inter-
national wettbewerbsfähig sein. 
Diese steuerlichen Impulse sind 
Voraussetzungen dafür, dass die 
wirtschaftliche Dynamik erhal-
ten bleibt. 

Digitalisierung und künstliche 
Intelligenz setzen schließlich 
leistungsfähige und schnelle 
Breitbandnetze voraus. Es wird 
entscheidend sein, bereits in 
dieser Legislaturperiode nach-
haltig in Giganetze und damit 
in Glasfasernetze zu investieren. 
Dabei müssen alle Landesteile 
flächendeckend mit schnellstem 
Internet verbunden werden. Mo-
bilfunklücken kann sich eine di-
gitale Gesellschaft nicht leisten. 
Sie sind zügig zu schließen. Es 

darf keine digitale Kluft zwischen 
Stadt und Land entstehen. 

BEISPIEL KLIMAPOLITIK 

Eine weitere große politische Ge-
staltungsaufgabe ist die Klimapo-
litik. Im Weltklimavertrag von 
Paris wurde vereinbart, bis zum 
Ende des 21. Jahrhunderts eine 
weitgehende Treibhausgasneut-
ralität zu erreichen. Deutschland 
geht über dieses Ziel hinaus und 
strebt bis 2050 eine weitrei-
chende „Dekarbonisierung“ mit 
einer Reduktion der Treibhaus-
gasemissionen um 80 bis 95 Pro-
zent an. Die Energieversorgung 
CO2-frei, die Industrie CO2-frei, 
der Verkehr CO2-frei, Gebäude 
CO2-frei – wie das ohne Verwer-
fungen gehen soll, steht in den 
Sternen. Der Klimaschutzplan 
der Bundesregierung formuliert 
in planwirtschaftlicher Manier 
tonnenscharfe Minderungsziele 
für einzelne Sektoren. Machbar-
keitsanalysen fehlen ebenso wie 

be las tbare 
Kosten-Nut-
z e n - A n a -
lysen, von 
einem kon-
s i s t e n t e n 

ordnungspolitischen Rahmen 
ganz zu schweigen. Planwirt-
schaftliche Vorstellungen drohen 
zurückzukehren, wie das bei der 
Energiewende der Fall ist. 

Hier wurden bereits große Feh-
ler gemacht. Die Kernkraftwer-
ke wurden und werden abge-
schaltet, ohne ein tragfähiges 
alternatives Konzept zu haben. 
Volkswirtschaftliches Kapital 
in Milliardenhöhe wurde über 
Nacht wertlos. Ein Dickicht von 
Steuern, Abgaben, Umlagen, 
Auflagen, Quoten und Ausnah-
meregelungen hat die Stromver-
sorgung teuer und bürokratischer 
gemacht. Speicherlösungen feh-
len. Die Versorgungssicherheit 
ist labiler geworden. Der Netz-
ausbau kommt nicht im notwen-
digen Tempo voran. Jahr für Jahr 
geben wir allein über das EEG 
25 Mrd. Euro aus. Die klimapo-
litischen Ziele erreichen wir den-
noch nicht. Der Wettbewerb ist 
eliminiert. Der Staat bestimmt 

Stärke durch stabile 
Währungsunion

Impulse für Investi-
tionen, Innovationen 

und Gründer
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Liebe Mitglieder des 
Wirtschaftsbeirats, 

Die Ergebnisse der Sondierungs-
gespräche in Berlin sind ernüch-
ternd. Mehr Geld für Europa, 
mehr Geld für Soziales, mehr 
Regulierung. Wie wir das alles er-
wirtschaften wollen, lässt man of-
fen. Worum es wirtschaftspolitisch 
in den nächsten Jahren insgesamt 
geht, um unser Land zukunftsfä-
hig aufzustellen, dafür greifen die 
Vereinbarungen zu kurz: in der 
Europapolitik, in der Energiepo-
litik, in der Infrastrukturpolitik, in 
der Innovationspolitik. Beispiel 
Außen- und Sicherheitspolitik: 
Diese findet so gut wie nicht statt. 
Vom 2 Prozentziel für Verteidi-
gungsausgaben keine Rede. Die 
Rüstungsexporte sollen weiter 
eingeschränkt werden. Außen- 
und sicherheitspolitische Ziele 
und Strategien – Fehlanzeige. 
Der Vorsitzende des Ausschusses 
Wehrtechnik im Wirtschaftsbeirat, 
Frank Haun, hatte zur Sicherheits- 
und Außenpolitik Deutschlands 
2017 den sicherheitspolitischen 
Experten Dr. Kamp, Bundeswehr-
verbandsvorsitzenden Wüstner, 

BDI-Chef Professor Kempf und 
Botschafter Ischinger zu Gast. Die-
se hatten eindrücklich dargelegt, 
worum es außen- und sicherheits-
politisch geht. 
Die weltweite sicherheitspoliti-
sche Lage hat sich in den letzten 
Jahren verändert: ein machtbe-
wusstes Russland, ein zerfallender 
Mittlerer und Naher Osten, isla-
mistischer Terror, labile Konfliktsi-
tuationen im asiatisch-pazifischen 
Raum verlangen danach, die Rolle 
Deutschlands und Europas in der 
Außen- und Sicherheitspolitik zu 
überdenken. Die gravierendsten 
Folgen dürfte der Niedergang der 
USA als westliche Führungsmacht 
haben. Wir können uns weni-
ger denn je auf andere verlassen. 
Deutschland, Europa muss sicher-
heitspolitisch mehr Verantwortung 
übernehmen. 
Mehr Engagement Deutschlands 
ist für die eigene Sicherheit un-
verzichtbar. Rückzug schützt nicht 
vor Terror. Der Blick muss im 
Gegenteil weit über die Ränder 
Europas hinausgehen. Konflikte 
im asiatisch-pazifischen Raum 
haben gravierende Folgen für 
unser Land. Mehr sicherheitspo-
litisches Engagement kann auch 
nicht nach Europa abgeschoben 
werden. Eine engere Kooperation 
der europäischen Partner – poli-
tisch, militärisch, und industriell 
– ist notwendig. Dies ermöglicht 
einen effizienteren Einsatz der 
Mittel. Der Beschluss von 25 eu-
ropäischen Ländern zu einer ver-
tieften militärischen Zusammenar-
beit geht in die richtige Richtung. 
Wenn Europa mehr Gewicht in 
der Welt zur Geltung bringen 

soll, muss Deutschland als bevöl-
kerungsreichstes und wirtschaft-
lich stärkstes Land aber gemein-
sam mit Frankreich vorangehen. 
Deutschland muss Motor sein, 
nicht Mitläufer. 
Mehr sicherheitspolitische Ver-
antwortung übernehmen setzt 
wirksame eigene materielle Kapa-
zitäten, Ressourcen und Fähigkei-
ten voraus. Für die anstehenden 
Herausforderungen ist die Bun-
deswehr aber nicht gerüstet. Die 
Kürzungen im Verteidigungsetat 
in den letzten Jahrzehnten haben 
Spuren hinterlassen. Die Bundes-
wehr lebt von der Substanz. Die 
Soldaten werden in immer vielfäl-
tigere Einsätze geschickt, aber sie 
haben nicht die Ausrüstung dafür. 
Ein höherer Etat für Sicherheit und 
Verteidigung ist schon nötig, um 
den Substanzverlust auszuglei-
chen, von neuen Aufgaben ganz zu 
schweigen. Sicherheit gibt es nicht 
umsonst, Deutschland muss mehr 
investieren. Auch ein EU-Haushalt 
kann die nationalen Ausgaben für 
Sicherheit und Verteidigung nicht 
ersetzen. 
Deutsche Mitsprache-, Gestal-
tungs- und Kooperationsfähigkeit 
im europäischen und transatlan-
tischen Kontext ist nur möglich 
mit einer leistungsfähigen eigenen 
sicherheits- und wehrtechnischen 
Industrie im Rücken. Sonst wird 
man nicht ernst genommen. Die 
deutsche Industrie bietet moderns-
tes technologisches Knowhow, 
Schlüsseltechnologien und hoch-
wertige Produkte und Dienstleis-
tungen für staatliche Sicherheits-, 
Zivilschutz- und Streitkräfte an. 
Das ist ein starker Trumpf. 

Worum es geht

Diese industrielle Stärke muss 
gepflegt und ausgebaut wer-
den und darf nicht leichtfertig 
verspielt werden. Die deutsche 
Rüstungsexportpolitik ist hier 
ein Problem. Natürlich müssen 
die restriktiven und verantwor-
tungsvollen Rüstungsexportbe- 
stimmungen eingehalten wer- 
den. Eine unkalkulierbare Ge-
nehmigungspraxis und deutsche 
Alleingänge bei der Exportkon-
trolle belasten aber die Verläss-
lichkeit Deutschlands als Ko-
operationspartner. Wenn „Free 
of Germany“ zum Verkaufsar-
gument für Rüstungsgeschäfte 
europäischer Partner wird, hat 
unsere Industrie ein Problem. 
Deutschland muss bei Exportge-
schäften ein verlässlicher Partner 
der EU- und NATO-Staaten sein. 
Die Zulieferung von Komponen-
ten an Partnerländer muss verein-
facht werden. Wir brauchen eine 
gemeinsame und abgestimmte 
europäische Exportpolitik in der 
Sicherheits- und Rüstungsindus-
trie. 
Mehr Verantwortung in der Si-
cherheitspolitik übernehmen, 
mehr in Sicherheit investieren, 
mit europäischen Partnern stär-
ker kooperieren, verlässlicher 
Partner sein und die industriellen 
Trümpfe einsetzen, darum muss 
es in der sicherheitspolitischen 
Debatte gehen. Am Ende geht 
es auch darum, für die liberale 
und demokratische Ordnung des 
Westens in der Welt einzutreten. 

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Dr. Johann Schachtner
Generalsekretär

bei regenerativen Energien die 
Preise, nicht der Markt. Nachfra-
ge und Angebot sind entkoppelt. 
Die Energiewende ist Stückwerk 
und folgt dem Prinzip Hoffnung, 
aber keinem klaren Konzept.

Wir dürfen diese Fehler nicht 
wiederholen. Klimaschutz darf 
die industrielle Basis nicht zer-
stören. Klimapolitik ist eine welt-
weite Gemeinschaftsaufgabe. 
Nationale, ja selbst europaweite 
Alleingänge bewirken relativ we-
nig, sie sind eher kontraproduk-
tiv. Ich warne davor, in der Kli-

mapolitik mit fixen Ausstiegsda-
ten und politischen Quotenvor-
gaben, die nur planwirtschaftlich 
umsetzbar sind, für Branchen 
und Technologien zu hantieren. 
Eine nachhaltige Klimapolitik 
soll politische Ziele setzen, aber 
neutral gegenüber Technologi-
en bleiben. Sie muss anstelle 
staatlich bestimmter Entgelte auf 
Preisbildung durch Wettbewerb 
im Markt setzen und z. B. über 
das – auch erweiterte – Emis-
sionshandelssystem einen ein-
heitlichen Preis für CO2-Emissi-
onen ermöglichen. Sie muss auf 

Wettbewerb statt auf staatliche 
Quotierung setzen. Und unsere 
Industrie darf nicht durch markt-
widrige Umsetzung klimapoli-
tischer Vorgaben beeinträchtigt 
oder partiell ruiniert werden. 

Wir leben in einer volatilen Welt. 
Es gibt vielfältigste Herausforde-
rungen und großartige Zukunft-
schancen. Wir haben es selbst in 
der Hand, diesen Wandel zu ge-
stalten. In diesem herausfordern-
den Umfeld heißt das, sich dem 
globalen Wettbewerb stellen und 
die Standortbedingungen konse-

quent auf Zukunftssicherung aus-
zurichten. Wir brauchen weniger 
Bürokratie, größere Freiräume 
für Unternehmertum, Impulse für 
Innovationen, Offenheit für Fort-
schritt. Orientierung geben dabei 
die Grundpfeiler der Sozialen 
Marktwirtschaft als Wirtschafts-
ordnung mit Werten und Regeln: 
Freiheit, Eigenverantwortung, 
Eigentum, Markt und fairer Leis-
tungswettbewerb. 

Dr. Otto Wiesheu
Präsident 
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Mobilität der Zukunft

Positionen Wirtschaftsbeirat Bayern

innehat. Ohne eine flächende-
ckende Breitbandversorgung, 
ein lückenloses 5G-Kommuni-
kationsnetz und die flächende-
ckende Bereitstellung von au-
tomotiven WLAN-Frequenzen 
wird es bereits mittelfristig sehr 
schwierig sein, beispielsweise 
das automatisierte/autonome 
Fahren so rasch und nachhal-
tig weiterzuentwickeln, dass 
Deutschland künftig auch hier 
zur Weltspitze gehören wird. 
Gerade die Ballungsräume und 
Metropolregionen sind schon 
jetzt an der Belastungsgrenze 
angelangt. Sie sind ein ideales 
Betätigungsfeld für neue Tech-
nologien, um z.B. Mobilitäts-
daten von allen Verkehrsträgern 
sowie öffentlichen und privaten 
Betreibern in Echtzeit zusam-
menzuführen und so die Mobi-
litätskonzepte miteinander und 
untereinander zu verknüpfen.

ALTERNATIVE ENERGIE-
KONZEPTE TECHNOLOGIE-
OFFEN SOWIE IDEOLOGIE-
FREI FÖRDERN UND MARKT-
FÄHIG MACHEN

Sowohl die EU als auch die Bun-
desregierung haben sich ambiti-
onierte Klimaziele, insbesonde-
re auch für den Verkehrssektor 
gesetzt, so soll dieser bereits 
im Jahr 2050 fast ohne fossile 
Brennstoffe auskommen. Dabei 
ist heute seriöser Weise nicht 
vorhersehbar, welche Antriebsart 
sich für welchen Verkehrsträger 
letztendlich durchsetzen wird. 
Deshalb sind die Voraussetzun-
gen für eine bestmögliche, ziel-
gruppenorientierte Energiestrate-
gie zu schaffen, so dass letztend-
lich der Markt und jeder Kunde 
für sich entscheiden kann, wel-
ches emissionsarme Angebot für 
ihn das Beste ist. Das Schlüssel-
wort lautet hier Technologieof-

fenheit, jede politische oder gar 
ideologische Bevormundung hat 
hier zu unterbleiben, ansonsten 
würde nicht nur der Mobilitäts-, 
sondern insbesondere auch der 
Industrie- und Forschungsstand-
ort hierzulande unkalkulierbaren 
Schaden nehmen. Fest steht je-
doch, dass jetzt die Infrastruktur 
für eine umfassende und vielfäl-
tige Versorgung mit alternativen 
Energieträgern geschaffen wer-
den muss. 

VERKEHRSSICHERHEIT 
ERHÖHEN

Durch die Komponenten Be-
standserhalt und Engpassbe-
seitigung einerseits und kon-
sequente Digitalisierung an-
dererseits wird und muss sich 
die Verkehrssicherheit weiter 
erhöhen. Durch die Zusammen-
führung und echtzeitbasierte 
Bereitstellung maßgeblicher 
Verkehrsdaten sowie konkrete 
Fortschritte im Bereich des au-
tomatisierten/autonomen Fah-
rens (z.B. Kommunikation car 
to car) erwarten wir hier einen 
Quantensprung. Denn bei allen 
wirtschaftlichen und technolo-
gischen Erfordernissen wird es 
für die gesellschaftliche Akzep-
tanz der Mobilität unerlässlich 
sein, dass ihre Auswirkungen 
auf Leib und Leben auch in 
Zukunft beherrschbar blei-
ben und wir sogar der „Vision 
Zero“, also dem Ziel (fast) keine 
Schwerverletzten oder Getö-
teten mehr im Verkehr bekla-
gen zu müssen, nahe kommen.

Hans Wormser
Ehrenpräsident Landesverband 
Bayerischer Transport- und 
Logistikunternehmen (LBT), 
Vorsitzender des Ausschusses 
Verkehrspolitik im Wirtschafts-
beirat Bayern

MOBILITÄT IST BLUTKREIS-
LAUF UND RÜCKGRAT DER 
WIRTSCHAFT

Deutschland, Europa 
und große Teile der 
Weltwirtschaft be-
finden sich in einem 
wirtschaftlichen Auf-
schwung, der hof-
fentlich nachhaltig ist 
und uns noch lange 
begleiten wird. 
Gleichzeitig ist 
Deutschland seit 
Jahrzehnten ei-
ner der Hotspots, 
wenn es rund um 
die Themen Logistik und Mobi-
lität geht. Je enger die interna-
tionalen Handelsbeziehungen 
werden, je stetiger und stärker 
die Warenströme sich entwi-
ckeln, desto wichtiger wird 
eine funktionierende Logistik 
für Wirtschaft und Verbraucher. 
Export und Import sind gleich 
Transport, diese Worte von Otto 
Wiesheu haben heute mindes-
tens dieselbe Bedeutung, wie 
schon im letzten Jahrtausend. 
Mobilität bildet den Blutkreis-
lauf für eine funktionierende 
Wirtschaft, die Blutbahnen wer-
den dabei durch eine leistungs-
fähige Infrastruktur gebildet.

MOBILITÄT DER ZUKUNFT 
GELINGT NUR MIT DIGITA-
LISIERUNG, NEUEM ENER-
GIEMIX UND OPTIMIERTER 
SICHERHEIT

Dabei steigen die Anforderun-
gen an die Infrastruktur mit den 
sich verändernden Ansprüchen. 
Lag der Fokus bisher vielleicht 
immer noch auf einer für jeden 
Beteiligten isolierten Betrach-
tungsweise, muss der Blick jetzt 
auf integrierte Verkehrskonzep-
te gerichtet werden. Zu Fuß, per 

Rad, mit PKW, Motorrad, Bus, 
Bahn, LKW und Binnenschiff – 
moderne Straßen, Schienen und 
Wasserstraßen, vernetzt mit 

Bahnhöfen, multimoda-
len Terminals, Häfen 
und Flughäfen und 
dabei möglichst emis-
sionsarm, das ist die 
Vision für die nächsten 
Jahrzehnte. Die große 

Herausforderung für die 
Zukunft liegt darin, 

dass es mit einem 
einfachen „weiter 
so“ nicht mehr 
getan sein wird. 

BESTAND ERHALTEN UND 
ENGPÄSSE BESEITIGEN

Einer bedeutenden Erweiterung 
der bestehenden Verkehrsinf-
rastruktur – und zwar bei allen 
maßgeblichen Verkehrsträgern 
– stehen finanzielle, aber vor al-
lem auch gesellschaftspolitische 
Grenzen entgegen, siehe die 
aktuellen Diskussionen um die 
dritte Startbahn am Flughafen 
München oder den Nordzulauf 
zum Brennerbasistunnel durch 
das Inntal. Der Schwerpunkt 
wird hier eindeutig auf Inves-
titionen für Erhaltung und Eng-
passbeseitigung liegen. Umso 
wichtiger wird es deshalb sein, 
die bestehende und engpassbe-
reinigte Infrastruktur aus dem 
Bestand heraus leistungsfähiger 
zu machen für mehr Effizienz, 
Sicherheit und Umweltschutz. 

DIGITALISIERUNG KONSE-
QUENT VORANTREIBEN

Alle Experten sind sich darin 
einig, dass Deutschland zwar 
einerseits ein Weltchampion in 
Sachen Industrie ist, im Bereich 
Digitalisierung jedoch noch den 
Status eines Schwellenlandes 

Hans Wormser

Wenn Sie gesehen werden 
wollen, müssen Sie sich zeigen! 

Anzeigen im » WBU-Kompass «. Schon 
ab 230 €. » www.weltbuch.com/media/
anzeigen/kompass oder QR-Code scannen
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12. Dezember – Ausschuss Wehrtechnik: Frank Haun
Ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender 2017 des Wirtschafts-
beirats waren die Ausführungen von Botschafter Wolfgang Ischin-
ger, Geschäftsführer der Münchner Sicherheitskonferenz, über „Zu-
kunftsfragen deutscher und europäischer Sicherheitspolitik“. Der 
Chef der Münchner Sicherheitskonferenz bot den Teilnehmern eine 
klare Analyse der weltpolitischen Sicherheitslage und schilderte prä-
zise, worauf es politisch jetzt ankommt. 

Foto (GG) v.l.n.r.: Dr. Johann Schachtner, Dr. Otto Wiesheu, Wolf-
gang Ischinger, Frank Haun

14. Dezember – Ausschuss Verkehrspolitik: Hans Wormser
Felix Kybart, Leiter alternative Antriebe bei MAN Truck and Bus AG, 
hat in einem ebenso lebhaften wie facettenreichen Vortrag die „Zu-
kunft des Diesels/Verbrenners und die Entwicklung der E-Mobilität 
im Nutzfahrzeugbereich“ mit allen Möglichkeiten und seinen Gren-
zen dargestellt und Forderungen an die Politik skizziert. MAN ist 
als großartigem Gastgeber zu danken. Die Teilnehmer hatten Gele-
genheit zu einer exklusiven Werksführung. Martin Zaindl, Regional-
leitung Verkauf Truck, hat MAN kurz vorgestellt und im Anschluss 

an die Veranstaltung im MAN Truck Forum zu einem bayerischen 
Abendessen eingeladen. 

Foto: Felix Kybart vor Publikum

20. Dezember – Junger Wirtschaftsbeirat: Kathrin Wickenhäuser
Erst die Arbeit, dann das Ver-
gnügen. Dem Weihnachtstreffen 
des Jungen Wirtschaftsbeirats 
ging ein Eisstockschießen bei 
heißen Getränken auf dem Park-
deck des Hotels Cristal voraus. 
Das anschließende Abendessen 
in der Jagdstube der Münchner 
Stubn war dann wohlverdient.  
Foto oben v.l.n.r.: Dr. Marc Tenbücken, Kathrin Wickenhäuser, Vin-
zent Ellissen. Foto unten: Teilnehmer des Eisstockschießens

Ausschüsse, Bezirke, Foren, Junger Wirtschaftsbeirat
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Terminvorschau

• Christian Wirth, München
• Wackler Holding SE, Peter Blenke, München
• G Connect GmbH, Volker Hessel, München
• Dr. Claudia Wöhler, Barmer, Ismaning

Wir begrüßen unsere 
neuen Mitglieder
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 NEU
25. Januar, Prien a. Chiemsee 
Bezirk Rosenheim: Prof. Dr. 
Franz-Christoph Zeitler, Vize-
präsident der Bundesbank a.D., 
„Wohin geht die europäische 
Währungsunion – wie entwickelt 
sich die Geldpolitik der EZB?“

31. Januar, Passau 
Bezirk Passau: Kamingespräch 
mit Staatsminister Dr. Marcel 
Huber, MdL, Leiter der Bayeri-
schen Staatskanzlei, „BAYERN 
DIGITAL – Die digitale Zukunft 
gestalten“

6. Februar, München 
Ausschuss Mittelstandspolitik: 
Franz Josef Pschierer, MdL, 
Staatssekretär im Bayerischen 
Staatsministerium für Wirtschaft 
und Medien, Energie und Tech-
nologie, Dr. Jürgen Gros, Vor-
standsvorsitzender und Präsi-
dent Genossenschaftsverband 
Bayern, „Was Regionalbanken 
zum Erfolg des bayerischen 
Mittelstands beitragen“

 NEU
7. Februar, München 
Junger Wirtschaftsbeirat: Thomas
Kranig, Präsident des Bayeri-
schen Landesamts für Daten-
schutzaufsicht in Ansbach, 
Michael Will, Leiter des Daten-
schutzreferats im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern,
„Neuer EU-Datenschutz – Wie 
wird er ab Ende Mai die Welt 
verändern?“

 NEU
26. Februar, Burghausen
Bezirk Inn/Salzach: Dr. Otto 
Wiesheu, Präsident des Wirt-
chaftsbeirates Bayern „Europa 
stabilisieren, Standort stärken, 
Zukunft sichern“

1. März, Beilngries
Bezirk Jurakreis: Kamingespräch 
mit Dr. Jürgen Helmes, Haupt-
geschäftsführer der IHK Regens-
burg für Oberpfalz und Kelheim, 
„Die IHK – Im Spannungsfeld 
zwischen hoheitlichem Auftrag, 
Unternehmensservice und poli-
tischer Interessensvertretung“

 NEU
5. März, München
Ausschuss Tourismus: Botschaf-
ter Zurab Pololikashvili, Gene-
ralsekretär der UNWTO

6. März, München 
Ausschuss Umweltpolitik: Ulrike
Scharf, MdL, Bayerische Staats-
ministerin für Umwelt und Ver-
braucherschutz, „Klimawandel“

 NEU
12. März, München 
Ausschuss Außenwirtschaft
Prof. Dr. Justus Haucap, Hein- 
rich-Heine-Universtität 
Düsseldorf

 NEU
15. März, München
Ausschuss Außenwirtschaft:
Staatssekretär Franz Josef Pschie-
rer, MdL, Bayerisches Staatsmi-
nisterium für Wirtschaft und
Medien, Energie u. Technologie

 NEU
11. April, München 
Junger Wirtschaftsbeirat: Dr. Erich 

Vad, Brigadegeneral a.D., bis 
2013 Gruppenleiter im Bundes-
kanzleramt und militärpoliti-
scher Berater der Bundeskanz-
lerin, Lehrbeauftragter an der 
LMU und der Universität Salz-
burg, „Konflikte der Zukunft –  
Ist Deutschland richtig aufgestellt 
und was muss sich ändern?“

24. April, München 
Medienpolitik (Alpenblicke):
Julia Jäkel, Vorsitzende von 
Gruner + Jahr

29. Juni, Frauenwörth 
Bezirk Berchtesgadener Land/
Traunstein: Frauenwörther 
Gespräche

 NEU
5. Juli, Passau
Bezirke Berchtesgadener Land/
Traunstein, Inn/Salzach und 
Passau: Sommerempfang der 
ostbayerischen Bezirke

 NEU
19. November, München 
Generalversammlung


