
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Jahresrück- und Ausblick 2013 / 2014 

 

„Die Sonne schickt uns keine Rechnung ...“ 

(… wohl aber die Stromlieferanten) 

 

Die Subventionen der alternativen Energien kosten pro Kopf 

und Monat rund 9 Euro. 

 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Wirtschaft geht in das fünfte Wachstumsjahr in Folge. In weniger als nur 

einer Dekade wurde aus dem „kranken Mann Europas“ ein Modell für die 

wirtschaftlichen Reformen in allen anderen EU-Ländern. Wie schon 2012 ist 

auch 2013 einmal mehr ein Jahr der Rekorde:  

 

● Noch nie zuvor waren so viele Menschen beschäftigt wie derzeit, 

● noch nie zuvor waren vor allem so viele Menschen in unbefristeter 

Vollzeitarbeit als Stammarbeitnehmer in den Betrieben beschäftigt, 

● noch nie zuvor war das durchschnittliche Lohnniveau in den Betrieben so 

hoch wie heute, 

● noch nie zuvor waren die Steuereinnahmen in Deutschland so hoch. 

 

Der DAX verzeichnete einen historischen Höchststand, ebenso leider aber 

auch die Energiekosten. 

 

Die Mitgliedsunternehmen sind auch zum Ende des Jahres 2013 gut 

aufgestellt. In den meisten Fällen wurden positive Ergebnisse erzielt, nicht, 

weil der Staat geholfen hat, sondern trotz sich verschlechternder 
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Rahmenbedingungen. Dort, wo die Unternehmen Einfluss auf die 

Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit nehmen konnten, 

also bei den Innovationen, beim Produkt und bei der Verbesserung der 

Arbeitsprozesse haben sie das hierzu Notwendige getan und Fortschritte 

erzielt. Nur leider sind in vielen Fällen die dort erzielten Erfolge durch 

staatlich verursachte Kosten wie z. B. durch einen zunehmenden 

Bürokratismus, aber auch und vor allem durch die erheblich gestiegenen 

Energiekosten kompensiert worden.  

 

Wir waren im Verband bemüht, durch eine Optimierung der 

Ressourceneffizienz das Dienstleistungsportfolio zu verbessern. Angesichts 

der permanent zunehmenden Komplexität sowohl der rechtspolitischen und 

wirtschafts- und sozialpolitischen Themen haben wir das Format des 

Rundschreibendienstes nochmals überarbeitet, um Ihren Ansprüchen einer 

komprimierten und zugleich inhaltlich hochwertigen Information zu genügen. 

Der weitere Ausbau unseres Internets mit einer umfangreichen Datenbank 

insbesondere zu den arbeitsrechtlichen Formularen und Vertragsentwürfen 

soll Sie entlasten und zusätzliche Hilfestellung bieten. Durch zahlreiche 

Projekte in der Arbeitswirtschaft erhielten die Unternehmen Unterstützung 

vor allem bei der Optimierung der Ablauf- und Arbeitsorganisation. Und die 

eingeleiteten Gemeinschaftsprojekte mit zwei Universitäten zu Fragen der  

Strategieentwicklung sollen vor allem den kleineren Unternehmen beim 

methodischen Erfassen des Gesamtkomplexes Hilfestellung bieten. Vor dem 

Hintergrund, dass die Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung im letzten Jahr 

angesichts der zunehmenden öffentlichen Aufmerksamkeit für psychische 

Erkrankungen und Probleme bei der Alltags- und Stressbewältigung 

verstärkt in den Mittelpunkt des Interesses der Gewerkschaften und 

Betriebsräte gerückt ist, haben wir für unsere Mitgliedsunternehmen einen 

Handlungsleitfaden entwickelt, der sich einerseits auf rechtliche Aspekte im 

Zusammenhang mit der Berücksichtigung psychischer Belastung in der 

Gefährdungsbeurteilung konzentriert, darüber hinaus aber auch und in erster 

Linie in branchenunabhängiger Form einen möglichen Prozessablauf einer 

Gefährdungsbeurteilung beschreibt, um die hierzu erforderlichen 

Aufwendungen in akzeptablen Grenzen zu halten.  

 

Politisches Hauptjahresthema waren die nicht nur für den Privatbürger, 

sondern auch für die Unternehmen schon lange nicht mehr verkraftbaren 

Energiekosten. Unter dem Leitsatz „Wie gelingt eine effiziente und 

marktbasierte Integration der erneuerbaren Energien zu international 

wettbewerbsfähigen Preisen?“ haben wir mit dem Institut der deutschen 

Wirtschaft Köln eine Handlungsempfehlung ausgearbeitet und diese in den 

politischen Meinungsbildungsprozess, sowohl auf der Landes-, als auch auf 

der Bundesebene, eingebracht. Begleitet wurde der gesamte Prozess durch 

eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Für das Jahr 2014 besteht zur Euphorie kein Anlass, denn die Realität ist viel 

differenzierter. Die Stimmung ist zwar bei den meisten  

Mitgliedsunternehmen nach wie vor gut, in den harten Zahlen, z. B. in der 

Auftragslage oder in der Produktion spiegelt sich diese Stimmung jedoch 
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nicht in allen Branchen wieder. Auch die Investitionstätigkeit der 

Unternehmen ist weiterhin zurückhaltend und beschränkt sich zum 

überwiegenden Teil auf Ersatz-/ bzw. Rationalisierungsinvestitionen, sollen 

also vor allem den Bestand und den Produktivitätsfortschritt sichern. Dies 

alles sind Indikatoren dafür, dass viele Unternehmen eine nachhaltige 

Ertragsperspektive bzw. ihre künftigen wirtschaftlichen Aussichten eher nicht 

so günstig einschätzen.  

 

Zwar sind die konjunkturellen Aussichten global aufwärts gerichtet, doch 

nirgends sprudelt es wirklich kräftig, wie es der Direktor des Institutes der 

deutschen Wirtschaft Köln, Herr Prof. Dr. Hüther, erst kürzlich umschrieb. Im 

Klartext: Sehr viel mehr Aufschwung wird nicht mehr drin sein, so geht der 

Sachverständigenrat von einem Zuwachs des Bruttoinlandproduktes im Jahr 

2014 von 1,6 % aus, das „Produktionspotenzial“ soll nach Einschätzung der 

Experten um 1 % steigen.  

 

Fest steht, dass der Kampf um die Märkte 2014 noch härter werden wird. 

Alle verteidigen weltweit verbissen und unter einem unglaublichen Preis- und 

Margendruck ihre Marktanteile und versuchen ein größeres Stück vom 

Kuchen zu erhalten. Und dies in Zeiten, wo wir im internationalen Vergleich 

leider wieder bei den Lohnstückkosten deutlich an Terrain verloren haben. 

Die Unsicherheiten sind vielfach: Die Ausschläge der Konjunktur werden 

immer schneller und heftiger, vor allem wird die Konjunktur für die 

Unternehmen immer weniger planbar, die Risiken immer weniger 

kalkulierbar, dazu die ungeklärte Budgetentwicklung in den USA, politische 

Risiken in China, vor allem aber die fatalen Perspektiven aus den 

Regierungsprogrammen der Großen Koalition. Ein weiteres Risiko für die 

Unternehmen ist und bleibt der starke Euro: Zu viele Unternehmen 

bilanzieren im Moment Währungsverluste; und schließlich die weiterhin 

bestehende Gefahr ausufernder Energiekosten. 

 

Hinzu kommt, dass viele unserer Strukturprobleme nach wie vor ungelöst 

sind und derzeit nur überdeckt werden durch die gute wirtschaftliche Lage.  

Fatal ist, dass die Chance zur Renaissance einer Angebotspolitik im 

Koalitionsvertrag verpasst wurde. Im Gegenteil: Es ist ein Koalitionsvertrag 

gegen eine Konsolidierung der Haushalte, gegen jüngere Generationen, 

gegen eine Sicherung der Sozialversicherungssysteme und vor allem gegen 

den Arbeitsmarkt, weil er an wesentlichen Stellen dessen Wechselwirkungen 

verkennt, den Faktor Arbeit unnötig verteuert, den Arbeitgebern erhebliche 

Flexibilität und damit Produktivität nimmt, zu mehr Bürokratie führt und in der 

Konsequenz die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen nachhaltig 

verschlechtert. Bedenklich ist insbesondere, dass sich der Staat nicht mehr 

nur als Regelsetzer und Schiedsrichter sieht, sondern darüber hinaus sogar 

als „Mitspieler“ und sogar als „Über-Vater“. Mit der Grundordnung der 

sozialen Marktwirtschaft, die bestimmt wird von der Subsidiarität des 

Staates, Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen, der unternehmerischen 

Freiheit, sowie der Vertrags- und Koalitionsfreiheit hat eine solche Politik 

herzlich wenig zu tun. Getragen von einer öffentlichen Diskussion, die auf 

eine Neidgesellschaft hinausläuft, sind die Politiker geradezu beseelt davon, 
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sich einen ganz eigenen Ordnungsrahmen und Wertekatalog einer neu 

definierten „sozialen Verteilungsgerechtigkeit“, besser eines vermeintlichen 

„Gutmenschen“ zu definieren und blenden dabei mit geradezu penetranter 

Ignoranz einfachste volks- und betriebswirtschaftliche 

Wirkungszusammenhänge aus. Stattdessen bekommt die Arbeitsmarktpolitik 

immer mehr planwirtschaftliche Züge: Vom Mindestlohn, über die Länge des 

Einsatzes eines Leiharbeitnehmers bis hin zum Beginn eines Equal-Pay-

Anspruches – wer was tun und damit wie viel verdienen darf, das soll 

zukünftig der Staat entscheiden. Die Verlierer werden diejenigen sein, die im 

Parlament nicht organisiert sind, also die Unternehmer und die schlecht 

qualifizierten Minderheiten; und natürlich die Mehrheit der Abgabenzahler 

und Verbraucher. Verteilungsgerechtigkeit statt Beteiligungsgerechtigkeit ist 

die politische Leitlinie.    

 

Angesichts des demografischen Übergangs, der Probleme in der Eurozone 

und den zu erwartenden Belastungen, die dies für Deutschland mit sich 

bringt, muss die Wirtschaftspolitik nach der Agenda 2010 zukünftig wieder 

verstärkt einer Angebotspolitik Priorität einräumen. Wir brauchen eine 

Renaissance einer Angebotspolitik, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie 

alternativlos ist: Es ist nämlich die Kostensituation der Unternehmen, die für 

deren Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt, für die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie für die 

Standortattraktivität Deutschlands von entscheidender Bedeutung ist. Ohne 

eine Stärkung der Angebotspolitik würde zwangsläufig ein Zurückgleiten der 

deutschen Wirtschaft in die alte Wachstumsschwäche zurückkehren. 

Bezeichnenderweise urteilte der EU-Kommissionschef José Manuel Barroso 

erst kürzlich: „Es ist sehr gut für Europa, dass Deutschland ein so 

wettbewerbsfähiges Land ist. Ich hätte gerne viele Deutschlands in Europa.“ 

Die Erinnerung sollte noch nicht verblasst sein, was es bedeutet, der „kranke 

Mann Europas“ zu sein. Und schließlich geht es um Glaubwürdigkeit in 

Europa. Die Bundesregierung kann nicht von anderen Ländern 

Anpassungsprozesse erwarten oder gar fordern, aber selbst vor unpopulären 

Maßnahmen bei den notwendigen Strukturreformen im Inland 

zurückschrecken. 

 

Spüren werden wir falsche Weichenstellungen schon bei der nächsten 

konjunkturellen Delle. Denn spätestens dann wird das Finanzkartenhaus in 

sich zusammenbrechen: Mehr Arbeitslose kosten Bund und Arbeitsagentur 

nämlich viel Geld, gleichzeitig sinken Steuer- und Beitragsaufkommen und 

die Konsumfreude der Bürger gerät ins Stocken, weil die Sorgen um die 

Arbeit wieder zurückkehren. Denn Fakt ist und bleibt: Sämtliche Pläne zur 

Konsolidierung der Staatsfinanzen und zur Finanzierung all der neuen 

Wohltaten stehen und fallen nämlich mit der Lage auf dem Arbeitsmarkt.  

 

Am Samstag haben die Mitglieder bei der SPD entschieden. Noch ist unklar, 

was aus dieser Entscheidung hinsichtlich der Umsetzung der 

Koalitionsvereinbarung wird – wer mit wem und mit welchen Inhalten, wie 

lange bzw. wann. Zu hoffen bleibt, dass am Ende nicht jeder Buchstabe im 

Koalitionsvertrag zählt, sondern das, was dann wirklich Gesetz wird. 
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Spätestens bei der Gesetzesformulierung wird die kommende 

Bundesregierung dann aber jede Gelegenheit nutzen müssen, das 

nachzubessern, was arbeitsmarktpolitisch unbedingt Not tut. Nach alledem 

besteht großer Bedarf, manche Ermattung nach der Agenda 2010 wieder zu 

beleben und die Grundlage für wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen und 

damit für neues Wachstum und neue Erfolge zu schaffen.  

 

Das kommende Jahr wird deshalb wieder unsere volle Aufmerksamkeit und 

Engagement verlangen. 

 

Wir danken allen, die das vergangene Jahr mit uns gemeinsam gestaltet 

haben und wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches 

Weihnachtsfest sowie ein glückliches, gesundes und hoffentlich erfolgreiches 

Jahr 2014. 

 

Mit diesem Wunsch verbinden wir auch den Dank an all diejenigen Damen 

und Herren, die uns in den Verbandsgremien und Arbeitskreisen, in den 

Ehrenämtern der sozialen Selbstverwaltung, sowie der Gerichtsbarkeit in der 

Erfüllung unserer Aufgaben geholfen haben. 

 

Wir freuen uns, die Zukunft gemeinsam mit Ihnen zu gestalten; zugleich 

sprechen wir die Hoffnung aus, dass sich die gute Zusammenarbeit auch im 

kommenden Jahr bewährt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Unternehmerschaft Rhein-Wupper e.V. 

 

 

 

 

A. Tressin 

Geschäftsführer 


