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Jahresrück- und Ausblick 2012 / 2013

„Die anderen können ruhig besser werden, solange wir besser bleiben.“

Sehr geehrte Damen und Herren,

dieses Jahr wurden wir alle einmal mehr von einer außerordentlichen

Betriebsamkeit sowohl von Seiten der Politik aus Berlin und Brüssel, als auch

von den Gewerkschaften getrieben. Denken wir nur an die Debatten zur Euro-

Rettung, die Zuschuss-Rente, das planlose Ringen um die Energiewende und

die anhaltende Diskussion um den Mindestlohn, die tariflichen

Branchenzuschläge in der Zeitarbeit und die wieder aufgeflammte Diskussion um

den Spitzensteuersatz und einiges mehr. Klarheit schaffte das

Bundesverfassungsgericht am 12. September zum Europäischen

Stabilisierungsmechanismus (ESM) zumindest in den folgenden Punkten:

● Über die Zweckmäßigkeit der Rettungspolitik, ihrer einzelnen Instrumente 

sowie über die ganze Architektur und Zukunft der europäischen

Währungsunion zu entscheiden, ist ausschließlich Sache der demokratisch

legitimierten Staatsorgane, nicht dagegen Angelegenheit des

Bundesverfassungsgerichts.

● Die deutsche Haftung ist auf den Anteil am ESM-Volumen von 27,5 %, 

gegenwärtig also auf 190 Milliarden Euro beschränkt. Eine

gesamtschuldnerische Haftung der ESM-Gesellschafter für dessen

Verpflichtungen gibt es also nicht. Jede Erhöhung des Haftungsvolumens

muss erneut durch den Haushaltsgesetzgeber, also den Deutschen

Bundestag, bewilligt werden.
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2012 war auch ein Jahr der Rekorde mit einem historischen Höchststand bei der

Erwerbstätigkeit, Staatseinnahmen von rund 618 Milliarden Euro, einem

Anwachsen der Vermögen der privaten Haushalte auf rund 30 Billionen Euro –

so viel wie die Staatsschulden aller 27 EU-Mitglieder zusammen – und das

Bruttoinlandsprodukt erreicht einen neuen Höchststand mit einem Wert von 2,6

Billionen Euro – pro Kopf sind das mehr als 31.000 Euro.

Deutschland ist aber leider auch mit der Rekordsumme von 2,1 Billionen Euro

Staatschulden ins neue Jahr gegangen; pro Einwohner bedeutet dies knapp

26.000 Euro. Wie gigantisch diese Summe ist, zeigt eine einfache Rechnung:

Könnte der Staat jeden Tag 10 Millionen Euro tilgen, würde es rund 550 Jahre

dauern, bis alle Schulden getilgt wären. Leider ist die Schuldenlast in 2012 noch

weiter gestiegen und auch für 2013 werden neue Kredite aufgenommen werden.

Nach Jahrzehnten steigender Arbeitslosigkeit wurde eine Trendumkehr bewirkt:

Flexible Beschäftigungsformen unter Einschluss der Leiharbeit haben es

ermöglicht, immer mehr Langzeitarbeitslose in Arbeit zu bringen. Sie erscheinen

wieder in der Erwerbstätigen- und nicht mehr in der Arbeitslosenstatistik. Und

natürlich haben auch die Arbeitnehmer am Erfolg teilgehabt, wie die deutlichen

Entgeltsteigerungen von bis zu 4 % beweisen. Trotz dieser Erfolge werden aber

gleichwohl immer wieder sozialpolitische Zerrbilder bemüht, die leider auch in

den Betrieben alles andere als zum Betriebsfrieden beitragen.

Wir waren bemüht, die Unternehmen nicht nur in der rechtlichen, sondern auch

arbeitswirtschaftlichen Beratung zu unterstützen. Schwerpunkte waren dabei im

letzten Geschäftsjahr vor allem Handlungshilfen für die Umsetzung der

vielfältigen tariflichen Regelungen, auch und insbesondere zur Leiharbeit

einschließlich der Branchenzuschläge. Schwerpunkte in der arbeits-

wirtschaftlichen Beratung waren u. a. die Projekte „5S“ und „Rüstzeit-

optimierung“, die wir auch im nächsten Jahr fortführen werden.

Zum Jahresende stottert nun aber vor allem der Industriemotor doch sehr

bedenklich, weil die Staatsschuldenkrise mittlerweile wie ein Damoklesschwert

über den Unternehmen hängt. Die konjunkturelle Schwäche der weltweiten

Absatzmärkte, insbesondere aber der Einbruch in Südeuropa frisst sich auch hier

in der Region immer tiefer in die Auftragsbücher. So mussten zum Jahresende

bereits die ersten Regelungen zur Kurzarbeit abgeschlossen werden. Die

Unternehmen halten sich aus den vorgenannten Gründen bei ihren Personal-

und Investitionsplanungen immer mehr zurück. Zumindest in der M+E-Industrie

konnten die Unternehmen im Gesamtjahr 2012 Nettoumsatzrenditen von im

Schnitt bis zu 3,9 % erzielen; es darf jedoch nicht verschwiegen werden, dass

auch rund 15 % der Unternehmen Verluste zu beklagen und rund 10 % lediglich

Renditen von 1 % bis 2 % zu verzeichnen hatten.
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Die meisten Mitgliedsunternehmen sind, wie auch schon im Vorjahr, zum

Jahresende 2012 gut aufgestellt, weil sie nicht nur über ein gutes

Produktportfolio verfügen, sondern auch die Prozessabläufe weiter optimiert

haben. Dies sind aber auch zwingende Voraussetzungen, um weiterhin die

Marktpositionen zu verteidigen, denn es zeichnet sich ab, dass nach den

aktuellen Schätzungen das Wachstum im kommenden Jahr zwischen 0,3 % und

höchsten 0,8 % recht mager ausfallen wird. Vor allem für die Automobilindustrie

wird es ein schwieriges Jahr mit großen Rabattschlachten und zwar nicht nur in

unserem Land, sondern auch in den Krisenländern werden. Es zeigt sich für alle

Branchen das dünne Eis, auf dem nicht nur in Europa, sondern die weltweiten

Absatzmärkte stehen. Es überrascht deshalb nicht, dass mehrheitlich bei den

Geschäftserwartungen der Pessimismus überwiegt. Bei den schon jetzt

vorhandenen Überkapazitäten wird unweigerlich der Preis- und Margendruck

noch größer werden, um den Kampf um Marktanteile auch 2013 zu bestehen.

Jeder denkt an sich, nur Deutschland soll ausschließlich an Europa und andere

denken. Was dabei aber umso bemerkenswerter ist: Neben den bekannten

Wettbewerbern sind mittlerweile auch die hochverschuldeten Südländer für

unsere Unternehmen zunehmend ernst zu nehmende Konkurrenten. Seit dem

Beinahe-Untergang der überdrehten Finanzwirtschaft wollen nämlich alle, dass

es bei ihnen so gut läuft wie in Deutschland nach der Agenda 2010. So hat die

EU-Kommission eine neue Marschroute für ganz Europa ausgegeben: Die

Industrie soll bis 2020 mindestens wieder 20 % zur Wirtschaftsleistung beitragen.

Das wäre ein Anstieg um fast fünf Prozentpunkte – ein enormer Zuwachs in den

anderen Ländern und damit mehr Konkurrenz. Nicht nur die kriselnden

Südländer haben mittlerweile erkannt, wie es geht, nämlich nur durch

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit; so haben dort alle Gewerkschaften die

Gürtel enger geschnallt, jetzt ernten sie den ersten Lohn.

Deutlich sichtbar wird der Veränderungsprozess hierzulande bei den

Arbeitskosten. Viele Länder haben auf diesem Feld in den vergangenen Jahren

Fortschritte gemacht und sind auf die Lohnstückkostenbremse getreten. Vor der

Krise freuten sich die Arbeitnehmer im Süden noch über üppige Lohnzuwächse,

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 das Verlangen

zunimmt, stärker beteiligt zu werden. Hinzu kommt eine immer unsachlicher

geführte neue Gerechtigkeitsdebatte: Permanente Diskussionen um

Mindestlöhne und Forderungen nach einem Equal-Treatment in der Leiharbeit

sind hierfür ein Beleg. Im Frühsommer dieses Jahres mischte sich sogar

Finanzminister Wolfang Schäuble in die Lohnpolitik ein und erklärte, die Löhne

dürften nun endlich mal stärker steigen als anderswo. Oft waren und sind die

Zuwächse beim Entgelt aber nicht zugleich auch durch höhere Leistungen

gedeckt. Die Lohnstückkosten stiegen vielmehr in den Unternehmen inzwischen

wieder spürbar an. Sie lagen schon im zweiten Quartal 2012 um 5 % über denen

im Vorjahr, zuletzt mit weiter steigender Tendenz. Im Vergleich mit 25 anderen
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Ländern hatte die deutsche Industrie im Jahr 2011 die siebthöchsten

Lohnstückkosten – der Kostenvorteil der Konkurrenz beträgt damit im Schnitt 8

%. Zwar kann Deutschland mit Platz sechs im Produktivitätsranking punkten, dies

macht jedoch das große Arbeitskostenhandicap nicht wett – im Durchschnitt

haben die anderen Industrieländer um 23 % niedrigere Arbeitskosten. Das zerrt

natürlich an der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. 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. Und die Erfahrung der letzten Jahre lehrt, dass

industrielle Aufholprozesse sehr rasant ablaufen können.

„Die anderen können ruhig besser werden, solange wir besser bleiben.“

Für das kommende Jahr kann der Leitsatz sowohl für die Bundesregierung,

als auch für die Tarifpolitik deshalb nur lauten, die Unternehmen

wettbewerbsfähig zu halten und krisen- und zukunftsfest zu machen. Dies

gilt umso mehr, weil sich offensichtlich mittlerweile auch bei der EU-Kommission

und der EZB die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass es ohne

Wettbewerbsfähigkeit nicht geht und zwar nicht nur im Standortwettbewerb der

einzelnen Volkswirtschaften, sondern auch und insbesondere bei der

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen untereinander. Denn eines dürfte

ebenso klar sein: Fiskalische Transfers oder die Finanzierung von regionalen

Staats- und Leistungsbilanzdefiziten durch Notenbankkredite, wie im Augenblick,

können allenfalls Symptome mildern, nicht aber die Ursachen unzureichender

Wettbewerbsfähigkeit beseitigen.

Bei den einzelnen Faktoren der Wettbewerbsfähigkeit kann es natürlich kein

„entweder, oder“, sondern nur eine „sowohl, als auch“-Betrachtung geben.

Folgerichtig sind alle Rahmenbedingungen mit einzubeziehen, auch und

insbesondere die gesamten Arbeitskosten. Denn die tariflich, betrieblich und vor

allem auch die gesetzlich bedingten Lohnzusatzkosten müssen von den

Unternehmen ebenso auf den Weltmärkten für die Produkte erwirtschaftet

werden, wie das zu zahlende Entgelt. Daher engen sie den Spielraum für

Tariflohnerhöhungen ein. Wird der Produktivitätsfortschritt durch

Tariflohnanhebungen absorbiert, müssen die Lohnzusatzkosten entsprechend

zurückgeführt werden. Gibt es hier Grenzen, so bleibt entsprechend weniger

übrig für das Entgelt. Setzen sich die Tarifvertragsparteien bei der Festsetzung

der Lohnformel in den Tarifverträgen über diese Zusammenhänge hinweg, so

kommt es entweder in Folge von Kostenüberwälzungen zu zusätzlichen

Preissteigerungen oder es werden die Unternehmen bei unzureichenden

Überwälzungsmöglichkeiten einer Gewinnkompression ausgesetzt, die die

Investitionsbereitschaft schwächt; Arbeitskräfte müssen entlassen werden, neue

werden nicht eingestellt. Die vorbezeichnete Arithmetik gilt natürlich

gleichermaßen auch für die Politik bei „Preissteigerungen“ wie etwa durch höhere

staatliche Gebühren und Abgaben. So kommen auf viele Unternehmen schon im
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nächsten Jahr erheblich zusätzliche Kostenbelastungen durch die Umlagen für

den Ausbau der erneuerbaren Energien nach dem EEG (Erneuerbare-Energien-

Gesetz) hinzu.

Allein die vorbezeichnete Gemengelage zeigt, dass sowohl die

Tarifvertragsparteien, als auch die Politik beim Setzen wettbewerbsfähiger

Rahmenbedingungen einmal mehr in großer Verantwortung stehen; zugleich wird

deutlich, dass auch das kommende Jahr wieder unsere volle Aufmerksamkeit

und Engagement verlangt. Das gilt auch und insbesondere beim Thema

„demografischer Wandel“. Selbstverständlich werden wir auch hier unsere

Mitgliedsfirmen unterstützen (vgl. hierzu Position vom 10.12.2012

„Gesamtstrategie zur Fachkräftesicherung“ unter www.uvrw.de).

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 2012.

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

Arbeitgeberverband der Metall- und

Elektroindustrie Rhein-Wupper e.V.

A. Tressin

Geschäftsführer

http://www.unternehmerverbaende-rhein-wupper.de/fileadmin/media/PDF-Dateien/Positionen%252010.12.2012.pdf

