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Zum Jahresende blickt der Geschäftsführer der Unternehmerverbände Rhein-

Wupper, Rechtsanwalt Andreas Tressin, auf das Jahr 2012 zurück und gibt ei-

nen Ausblick auf das kommende Jahr: 

 

 

Rückblick 2012 
 

 Deutliches Lohnplus 

 Flexible Beschäftigungsverhältnisse als Brücke in dauerhafte Be-

schäftigung 

 Mitgliedsunternehmen gut aufgestellt 

 

Eine positive Bilanz zieht Tressin für das nun auslaufende Jahr 2012. 

 

So sprudelten die Staatseinnahmen mit 618 Milliarden Euro in bislang nicht ge-

kannte Dimensionen. Die Tarifabschlüsse des Jahres haben den Beschäftigten in 

unserer Region ein deutliches Lohnplus von bis zu 4 % beschert und die Zahlen 

der Agentur für Arbeit bescheinigen dem heimischen Arbeitsmarkt eine nach wie 

vor sehr gute Verfassung. Die Analyse auf dem Arbeitsmarkt zeigt, dass flexible 

Beschäftigungsverhältnisse nicht weiter in Verruf gebracht werden dürfen. Denn 

für die meisten Langzeitarbeitslosen und Geringqualifizierten machen sie berufli-

che und gesellschaftliche Teilhabe überhaupt erst wieder möglich. Statt z. B. die 

Leiharbeit als prekär zu diffamieren und sie in Frage zu stellen, sollte ihr Beitrag 

zum Aufbau von Beschäftigung gewürdigt werden. 

 

Die meisten unserer Mitgliedsunternehmen sind, wie auch schon im Vorjahr, gut 

aufgestellt, weil sie nicht nur über ein gutes Produktportfolio verfügen, sondern 

auch die Prozessabläufe weiter optimiert haben. Auch in 2012 konnten die Un-

ternehmen teilweise gute Nettoumsatzrenditen erzielen: So lag der Schnitt z. B. 

in der Metall- und Elektroindustrie bei 3,9 %; allerdings haben auch 15 % der 

Unternehmen Verluste zu beklagen und 10 % lediglich Renditen von 1 % bis 2 % 

zu verzeichnen. 

 

Industriemotor beginnt zu stottern. 

 

Zum Jahresende 2012 stottert vor allem der Industriemotor sehr bedenklich, weil 

die Staatsschuldenkrise mittlerweile wie ein in Damoklesschwert über den Unter-

nehmen hängt. Die konjunkturelle Schwäche der weltweiten Absatzmärkte, ins-
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besondere aber der Einbruch in Südeuropa frisst sich auch hier in der Region 

immer tiefer in die Auftragsbücher. Der Produktionsindex weist seit Mitte des Jah-

res nach unten, die Kapazitätsauslastung liegt zum Jahresende rund 10 % unter 

Vorkrisenniveau. So mussten zum Jahresende die ersten Regelungen zur Kurz-

arbeit abgeschlossen werden. In den meisten Wirtschaftszweigen halten sich die 

Unternehmen aus den vorgenannten Gründen bei ihren Personal- und Investiti-

onsplanungen immer mehr zurück. 

 

Die anderen haben ihre Schulaufgaben gemacht und sind besser gewor-

den. Wir dürfen die Uhren der Agenda 2010 nicht zurückdrehen. 

 

Seitdem sich bei der EU-Kommission und der EZB die Erkenntnis durchgesetzt 

hat, dass es ohne Wettbewerbsfähigkeit nicht geht, haben neben den weltweiten 

Wettbewerbern auch die hochverschuldeten Südländer ihre Schulaufgaben ge-

macht und sind mittlerweile ein zunehmend ernst zu nehmender Konkurrent ge-

worden. Alle haben die Gürtel enger geschnallt, jetzt ernten sie die ersten Früch-

te. Deutlich sichtbar wird der Veränderungsprozess bei den Arbeitskosten. Vor 

der Krise freuten sich die Arbeitnehmer im Süden noch über üppige Lohnzu-

wächse, während man sich hier z. T. in Bescheidenheit übte. Inflationsbereinigt 

stagnierten sogar teilweise die Gehälter. Das hat sich gedreht. Heute üben sich 

die Südländer und andere in Verzicht, während hierzulande permanent das Ver-

langen zunimmt, stärker beteiligt zu werden.  

 

Es überrascht deshalb nicht, dass wir im Wettbewerb um die Lohnstückkosten 

deutlich an Boden verloren haben.  

 

So verteuerte sich in Deutschland eine Stunde Arbeit im zweiten Quartal 2012 im 

Vergleich zum zweiten Quartal 2011 um 2,7 %. In der gesamten EU war der 

durchschnittliche Anstieg der Arbeitskosten im zweiten Quartal 2012 mit plus 1,8 

% deutlich niedriger. Im Vergleich mit 25 anderen Ländern hat die deutsche In-

dustrie die siebthöchsten Lohnstückkosten – der Kostenvorteil der Konkurrenz 

beträgt dabei im Schnitt 8 %. Zwar können wir mit Platz sechs im Produktivitäts-

ranking punkten, es macht jedoch das große Arbeitskostenhandicap nicht wett:  

 

Im Durchschnitt haben die anderen Industrieländer um 23 % niedrigere Arbeits-

kosten. Das zehrt natürlich an der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Und 

durch die jüngsten Branchenzuschläge bei der Zeitarbeit verlieren die Unterneh-

men weiteres Terrain. 

 

Unternehmen mit einer langen industriellen Tradition, die Wertarbeit anbieten, 

gibt es im Übrigen – wie wir alle wissen – nicht nur hierzulande. Andere kommen 

hinzu, vor allem aus den Schwellenländern und aus China. Die Erfahrung der 

letzten Jahre lehrte, dass industrielle Aufholprozesse sehr rasant ablaufen kön-

nen. 

 

Die Devise für 2013 muss also lauten: „Die anderen können ruhig besser 

werden, solange wir besser bleiben.“ 
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Ausblick 2013 

 

 Wirtschaftliche Lage weist deutliche Bremsspuren auf 

 Sorgenkind Automobilindustrie 

 Preis- und Margendruck wird brutaler 

 Weiterer Kosten-Tsunami aufgrund EEG-Umlagen 

 

Schon jetzt zeichnet sich deutlich ab, dass das Wachstum im kommenden Jahr 

nach aktuellen Schätzungen der Institute und anderer Sachverständiger zwi-

schen 0,3 % und höchsten 0,8 % recht mager ausfallen wird. Dabei scheint ins-

besondere die Automobilindustrie zum Sorgenkind zu werden.  

 

Es wird ein schwieriges Jahr mit großen Rabattschlachten geben.  

 

Es zeigt sich für alle Branchen das dünne Eis, auf dem nicht nur die europäi-

schen, sondern die weltweiten Absatzmärkte stehen.  Bei den schon jetzt vor-

handen erheblichen Überkapazitäten wird unweigerlich der Preis- und 

Margendruck noch brutaler werden, um im Kampf um Marktanteile auch 2013 zu 

bestehen. 

 

Und in diesen unsicheren Zeiten kommt auf die Unternehmen ein weiterer Kos-

ten-Tsunami hinzu, nämlich die Umlagen für den Ausbau der erneuerbaren 

Energien nach dem EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) zu. 

 

Für das kommende Jahr kann der Leitsatz sowohl für die Politik als auch für die 

Tarifpartner deshalb nur lauten, die Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten 

und krisen- und zukunftsfest zu machen. 

 

Weitere spürbare Senkungen der Sozialversicherungsbeiträge erforderlich 

 

Mit Blick auf die Politik gehört dazu vorrangig die Arbeitskosten zu entlasten, und 

zwar durch weitere spürbare Senkungen der Sozialversicherungsbeiträge. Hier 

reichen die bisherigen Schritte nicht aus. Bei prall gefüllten Kassen würde die 

Bundesregierung auch keinerlei Risiko eingehen, zumal auch im nächsten Jahr 

von einem weiterhin sehr hohen Beschäftigungsniveau auszugehen ist. Zugleich 

würde man mit einer deutlichen Senkung erheblichen Druck aus den anstehen-

den Tarifverhandlungen nehmen.  

 

Kurzarbeit auch für die Zeitarbeitsbranche 

Sozialversicherungsbeiträge bei der Kurzarbeit einbeziehen 

WeGebAU neu starten 

 

Bei der Gestaltung der Krisen- und Zukunftsfestigkeit der Unternehmen muss die 

Bundesregierung den gesamten erfolgreichen Werkzeugkasten aus der letzten 

Krise reaktivieren. Die aktuelle Ausweitung des Kurzarbeitergeldes geht jeden-

falls nicht weit genug. Hier muss deshalb noch nachgelegt werden. Die eigentlich 

entscheidende Frage der Entlastung bei den Sozialversicherungsbeiträgen wur-
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de nicht geklärt. Übernimmt die Bundesanstalt die Zahlung der Beiträge nicht, ist 

Kurzarbeit für die Unternehmen nämlich ein zu teures Instrument. Das damalige 

WeGebAU-Programm (Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älte-

rer Arbeitnehmer in Unternehmen) muss ebenso eine Neuauflage erfahren.  

 

Alle vorbezeichneten Instrumente waren seinerzeit eine einzige Erfolgsgeschich-

te, weil sie nicht nur betriebsbedingte Kündigungen vermieden haben, sondern 

Unternehmen auch in die Lage versetzen, nach der Krise sofort wieder durchzu-

starten.  

 

Ebenso ist unverzüglich dafür Sorge zu tragen, dass Kurzarbeit auch für die Zeit-

arbeitnehmer ermöglicht wird: der derzeitige Ausschluss ist sozialpolitisch mit 

keinem Argument zu rechtfertigen, zumal die Zeitarbeitnehmer ohne Kurzarbeit 

als Erste entlassen werden müssen. 

 

Herausforderungen für die Tarifpartner 

 

- Abschlüsse, die die Wettbewerbsfähigkeit, Innovationsfähigkeit und die 

 Investitionsrahmenbedingungen verbessern. 

- Demografiewandel: „Wir müssen länger arbeiten.“ 

 

Mit Blick auf die Tarifpartner kann der Leitsatz für die nächste Tarifrunde nur lau-

ten, einen Abschluss zu tätigen, der die Wettbewerbsfähigkeit, Innovationsfähig-

keit und die Investitionsrahmenbedingungen verbessert, um die Unternehmen 

krisen- und zukunftsfest zu machen. Angesichts der verschärften Basel III-

Bedingungen müssen die Tarifvertragsparteien auch einen Beitrag zur Verbesse-

rung der Kreditrahmenbedingungen leisten.  

 

Flexibilität und Differenzierung ist deshalb das Gebot der Stunde.  

 

Es kann in der nächsten Tarifrunde deshalb nicht allein ums Geld gehen. Die 

Arbeitgeber setzen in diesem Zusammenhang große Hoffnungen auf die in der 

letzten Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie eingegangene Verhandlungs-

verpflichtung der Sozialpartner. Diese darf jedoch nicht zu einer Einbahnstraße 

führen. Deshalb kann es nicht nur um die Realisierung der Forderungen der IG 

Metall zu flexiblen Ausstiegsmöglichkeiten gehen, sondern vorrangig darum, wie 

wir intelligente Antworten auf den zunehmenden Fachkräftemangel finden.  

 

Alle Lösungsansetzte dürfen die Unternehmen dabei nicht zusätzlich belasten, 

um nicht weiteren Boden bei der Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Rohstoffe 

haben wir kaum, unser Kapital sind die Fachkräfte; deshalb müssen wir dieses 

Know-how und Wissen nicht nur effizient einsetzten, sondern auch so lange wie 

nur irgend möglich in unseren Unternehmen halten.  

 

Es geht dabei nicht nur um eine noch flexiblere Verteilung der Arbeitszeit, son-

dern auch und insbesondere um eine Ausweitung des Arbeitszeitvolumens, wir 

müssen also tendenziell länger arbeiten als bisher.  
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Diese Notwendigkeit infrage zu stellen, würde letztlich unser einzig verbliebenes 

Alleinstellungsmerkmal in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit schwächen, 

nämlich das umfangreiche Know-how unserer Fachkräfte in unseren Betrieben. 

 

 

 

Kontakt/Ansprechpartner: 

Arbeitgeberverband der Metall- und 

Elektroindustrie Rhein-Wupper e. V.  

Unternehmerschaft Rhein-Wupper e. V. * 

Volker Sailer 

Tel.: 02171 / 7392-28 

Fax:  02171 / 7392-11 

E-Mail: Sailer@uvrw.de  

 

 

 

* Der Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie Rhein-Wupper e.V. und die Unterneh-

merschaft Rhein-Wupper e.V. vertreten rund 200 Mitgliedsunternehmen unterschiedlicher Bran-

chen mit und ohne Tarifbindung aus Leverkusen, Leichlingen, Burscheid, Langenfeld, Monheim 

und Umgebung (www.uvrw.de).  
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