
Lokale Informationen AKTUELL Nr. 1 - 2. Januar 2013

Jahresrück-und Ausblick 

des Unternehmerverbandes 

Leverkusen - Zum Jahres-
ende blickt der Geschäftsfüh-
rer der Unternehmerverbän-
de Rhein-Wupper, Rechtsan-
walt Andreas Tressin, auf das 
Jahr 2012 zurück und gibt ei-
nen Ausblick auf das kommen-
de Jahr:

Rückblick 2012

-  Deutliches Lohnplus
- Flexible Beschäftigungsver-
hältnisse als Brücke in dauer-
hafte Beschäftigung
- Mitgliedsunternehmen gut 
aufgestellt

Eine positive Bilanz zieht 
Tressin für das nun auslaufen-
de Jahr 2012.

So sprudelten die Staatsein-
nahmen mit 618 Milliarden 
Euro in bislang nicht gekann-
te Dimensionen. Die Tarifab-
schlüsse des Jahres haben den 
Beschäftigten in unserer Re-
gion ein deutliches Lohnplus 
von bis zu 4 Prozent beschert 
und die Zahlen der Agentur 
für Arbeit bescheinigen dem 
heimischen Arbeitsmarkt eine 
nach wie vor sehr gute Verfas-
sung. Die Analyse auf dem Ar-
beitsmarkt zeigt, dass flexib-
le Beschäftigungsverhältnisse 
nicht weiter in Verruf gebracht 
werden dürfen. Denn für die 
meisten Langzeitarbeitslosen 
und Geringqualifizierten ma-
chen sie berufliche und gesell-
schaftliche Teilhabe überhaupt 
erst wieder möglich. Statt
z. B. die Leiharbeit als prekär 
zu diffamieren und sie in Fra-
ge zu stellen, sollte ihr Beitrag 
zum Aufbau von Beschäfti-
gung gewürdigt werden.

Die meisten unserer Mit-
gliedsunternehmen sind, wie 
auch schon im Vorjahr, gut 
aufgestellt, weil sie nicht nur 
über ein gutes Produktport-
folio verfügen, sondern auch 
die Prozessabläufe weiter op-
timiert haben. Auch in 2012 
konnten die Unternehmen teil-
weise gute Nettoumsatzrendi-
ten erzielen: So lag der Schnitt 
z. B. in der Metall- und Elekt-
roindustrie bei 3,9 Prozent; al-
lerdings haben auch 15 Pro-
zent der Unternehmen Verlus-
te zu beklagen und 10 Prozent 
lediglich Renditen von 1  bis 2 
Prozent zu verzeichnen.

Industriemotor beginnt zu 
stottern.

Zum Jahresende 2012 stot-
tert vor allem der Industrie-
motor sehr bedenklich, weil 

die Staatsschuldenkrise mitt-
lerweile wie ein in Damokles-
schwert über den Unterneh-
men hängt. Die konjunkturel-
le Schwäche der weltweiten 
Absatzmärkte, insbesondere 
aber der Einbruch in Südeu-
ropa frisst sich auch hier in 
der Region immer tiefer in die 
Auftragsbücher. Der Produkti-
onsindex weist seit Mitte des 
Jahres nach unten, die Kapa-
zitätsauslastung liegt zum Jah-
resende rund 10 Prozent un-
ter Vorkrisenniveau. So muss-
ten zum Jahresende die ers-
ten Regelungen zur Kurzarbeit 
abgeschlossen werden. In den 
meisten Wirtschaftszweigen 
halten sich die Unternehmen 
aus den vorgenannten Grün-
den bei ihren Personal- und 
Investitionsplanungen immer 
mehr zurück.

Die anderen haben ihre 
Schulaufgaben gemacht und 
sind besser geworden. 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 Wettbewerbs-
fähigkeit nicht geht, haben 
neben den weltweiten Wett-
bewerbern auch die hoch-
verschuldeten Südländer ih-
re Schulaufgaben gemacht 
und sind mittlerweile ein zu-
nehmend ernst zu nehmen-
der Konkurrent geworden. Al-
le haben die Gürtel enger ge-
schnallt, jetzt ernten sie die 
ersten Früchte. Deutlich sicht-
bar wird der Veränderungs-
prozess bei den Arbeitskosten. 
Vor der Krise freuten sich die 
Arbeitnehmer im Süden noch 
über üppige Lohnzuwächse, 
während man sich hier z. T. in 
Bescheidenheit übte. Inflati-
onsbereinigt stagnierten sogar 
teilweise die Gehälter. Das hat 
sich gedreht. Heute üben sich 
die Südländer und andere in 
Verzicht, während hierzulan-
de permanent das Verlangen 
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 Ar-
beit im zweiten Quartal 2012 
im Vergleich zum zweiten 
Quartal 2011 um 2,7 Prozent. 
In der gesamten EU war der 
durchschnittliche Anstieg 
der Arbeitskosten im zwei-
ten Quartal 2012 mit plus 1,8 
Prozent deutlich niedriger. Im 
Vergleich mit 25 anderen Län-
dern hat die deutsche Indus-
trie die siebthöchsten Lohn-
stückkosten – der Kostenvor-
teil der Konkurrenz beträgt da-
bei im Schnitt 8 Prozent. Zwar 
können wir mit Platz sechs im 
Produktivitätsranking punk-
ten, es macht jedoch das gro-
ße Arbeitskostenhandicap 
nicht wett: 

Im Durchschnitt haben die 
anderen Industrieländer um 
23 Prozent niedrigere Arbeits-
kosten. Das zehrt natürlich an 
der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit. Und durch die 
jüngsten Branchenzuschläge 
bei der Zeitarbeit verlieren die 
Unternehmen weiteres Ter-
rain.

Unternehmen mit einer lan-
gen 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 letz-
ten Jahre lehrte, dass indus-
trielle Aufholprozesse sehr ra-
sant ablaufen können.

Die Devise für 2013 muss al-
so lauten: „Die anderen kön-
nen ruhig besser werden, so-
lange wir besser bleiben.“

Ausblick 2013

- Wirtschaftliche Lage weist 
deutliche Bremsspuren auf
- Sorgenkind Automobilindus-
trie
- Preis- und Margendruck wird 
brutaler
- Weiterer Kosten-Tsunami 
aufgrund EEG-Umlagen

Schon jetzt zeichnet sich 
deutlich ab, dass das Wachs-
tum im kommenden Jahr nach 
aktuellen Schätzungen der 
Ins titute und anderer Sach-
verständiger zwischen 0,3 und 
höchsten 0,8 Prozent recht 
mager ausfallen wird. Dabei 
scheint insbesondere die Au-
tomobilindustrie zum Sorgen-
kind 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 vorhanden erhebli-
chen Überkapazitäten wird un-
weigerlich der Preis- und Mar-
gendruck noch brutaler wer-
den, um im Kampf um Markt-
anteile auch 2013 zu beste-
hen.

Und in diesen unsicheren 
Zeiten kommt auf die Unter-
nehmen ein weiterer Kosten-
Tsunami hinzu, nämlich die 
Umlagen für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien nach 
dem EEG (Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz).

Für das kommende Jahr kann 
der Leitsatz sowohl für die Po-
litik als auch für die Tarifpart-
ner deshalb nur lauten, die 
Unternehmen wettbewerbsfä-
hig zu halten und krisen- und 
zukunftsfest zu machen.

Weitere spürbare Senkun-
gen der Sozialversicherungs-
beiträge erforderlich

Mit Blick auf die Politik ge-
hört dazu vorrangig die Ar-
beitskosten zu entlasten, und 
zwar durch weitere spürbare 
Senkungen der Sozialversiche-
rungsbeiträge. Hier reichen 
die bisherigen Schritte nicht 
aus. Bei prall gefüllten Kassen 
würde die Bundesregierung 
auch keinerlei Risiko einge-
hen, zumal auch im nächsten 
Jahr von einem weiterhin sehr 
hohen Beschäftigungsniveau 
auszugehen ist. Zugleich wür-
de man mit einer deutlichen 
Senkung erheblichen Druck 
aus den anstehenden Tarifver-
handlungen nehmen. 

Kurzarbeit auch für die 
Zeitarbeitsbranche

Sozialversicherungsbeiträ-
ge bei der Kurzarbeit einbe-
ziehen

WeGebAU neu starten
Bei der Gestaltung der Kri-

sen- und Zukunftsfestigkeit 
der Unternehmen muss die 
Bundesregierung den gesam-
ten erfolgreichen Werkzeug-
kasten aus der letzten Krise 
reaktivieren. Die aktuelle Aus-
weitung des Kurzarbeitergel-
des geht jedenfalls nicht weit 

genug. Hier muss deshalb 
noch nachgelegt werden. Die 
eigentlich entscheidende Fra-
ge der Entlastung bei den So-
zialversicherungsbeiträgen 
wurde nicht geklärt. Über-
nimmt die Bundesanstalt die 
Zahlung der Beiträge nicht, 
ist Kurzarbeit für die Unter-
nehmen nämlich ein zu teu-
res Instrument. Das damalige 
WeGebAU-Programm (Wei-
terbildung Geringqualifizierter 
und beschäftigter älterer Ar-
beitnehmer in Unternehmen) 
muss ebenso eine Neuauflage 
erfahren. 

Alle vorbezeichneten Ins-
trumente waren seinerzeit ei-
ne einzige Erfolgsgeschichte, 
weil sie nicht nur betriebsbe-
dingte Kündigungen vermie-
den haben, sondern Unterneh-
men auch in die Lage verset-
zen, nach der Krise sofort wie-
der durchzustarten. 

Ebenso ist unverzüglich da-
für Sorge zu tragen, dass Kurz-
arbeit auch für die Zeitarbeit-
nehmer ermöglicht wird: der 
derzeitige Ausschluss ist sozi-
alpolitisch mit keinem Argu-
ment zu rechtfertigen, zumal 
die Zeitarbeitnehmer ohne 
Kurzarbeit als Erste entlassen 
werden müssen.

Herausforderungen für die 
Tarifpartner

- Abschlüsse, die die Wettbe-
werbsfähigkeit, Innovationsfä-
higkeit und die  Investitions-
rahmenbedingungen verbes-
sern.

- Demografiewandel: „Wir 
müssen länger arbeiten.“

Mit Blick auf die Tarifpart-
ner kann der Leitsatz für die 
nächste Tarifrunde nur lau-
ten, einen Abschluss zu täti-
gen, der die Wettbewerbsfä-
higkeit, Innovationsfähigkeit 
und die Investitionsrahmenbe-
dingungen verbessert, um die 
Unternehmen krisen- und zu-
kunftsfest zu machen. Ange-
sichts der verschärften Basel 
III-Bedingungen müssen die 
Tarifvertragsparteien auch ei-
nen Beitrag zur Verbesserung 
der Kreditrahmenbedingun-
gen leisten. 

Flexibilität und Differenzie-
rung ist deshalb das Gebot der 
Stunde. 

Es kann in der nächsten Ta-
rifrunde deshalb nicht allein 
ums Geld gehen. Die Arbeit-
geber setzen in diesem Zu-
sammenhang große Hoffnun-
gen auf die in der letzten Ta-
rifrunde der Metall- und Elekt-
roindustrie eingegangene Ver-
handlungsverpflichtung der 
Sozialpartner. Diese darf je-
doch nicht zu einer Einbahn-
straße führen. Deshalb kann es 
nicht nur um die Realisierung 
der Forderungen der IG Metall 
zu flexiblen Ausstiegsmöglich-
keiten gehen, sondern vorran-
gig darum, wie wir intelligente 
Antworten auf den zunehmen-
den Fachkräftemangel finden. 

Alle Lösungsansetzte dürfen 
die Unternehmen dabei nicht 
zusätzlich belasten, um nicht 
weiteren Boden bei der Wett-
bewerbsfähigkeit zu verlieren. 
Rohstoffe haben wir kaum, un-
ser Kapital sind die Fachkräf-
te; deshalb müssen wir dieses 
Know-how und Wissen nicht 
nur effizient einsetzten, son-
dern auch so lange wie nur ir-
gend möglich in unseren Un-
ternehmen halten. 

̈ Rechtsanwalt Andreas 

Tressin hält einen Jahres-

Rück- und Ausblick. 

Unsere 

Zeitung zustellen.

 Für alle über 13 Jahre 

  Bestens geeignet für  

Schüler, Studenten,  
Hausfrauen und Rentner

 1-2 mal in der Woche 
   

selbst einteilbar 

  Regelmäßiger monatlicher 

Zuverdienst

 Online bewerben: www.topminijob.de 
Anrufen: 02203 1883-99 (9–17 Uhr) 

Lokalnachrichten machen wir
Redaktionstelefon 0 2171/70 63 130

redaktion@lokale-informationen.de

Redaktionsfax 0 2171/70 63 430

GOLD & UHREN
ANKAUF

alles aus einer Hand seit 20 Jahren
SOFORT BARGELD

WIR ZAHLEN HÖCHSTPREISE!
GABRIEL, Feine Uhren & Juwelen
Krebsgasse 1 (Neumarkt) 02 21-2574526
50667 Köln www.g-abriel.de

Altbausanierung und
Hausrenovierung

Firma Brendel
Ihr Partner in Sachen Dienstleistung

Tel. 0 21 74/76 81 48

Schweinekotelett
von Schweinen bester Qualität 
und Herkunft

 100 g 0,79 €

Rinderbraten
nur von besten Färsen 

 100 g 1,15 €

Ab Donnerstag: Italienische Bratwurst
nach Original-Rezeptur, aus frischem Schweinefleisch,  

fein abgestimmt mit schwarzem Pfeffer und frischem Fenchel

Schwäbische  
Pfefferschwarzwurst
kräftig gewürzte Rotwurst

 100 g 0,89 €

Wermelskirchener  
Stadtwurst

 100 g 0,98 €

WERMELSKIRCHEN WERMELSKIRCHEN BURSCHEID BETRIEB/BÜRO
Telegrafenstraße 42 Eich 46 Hauptstraße 18 Kölner Straße 40
Tel. 02196/97997 Tel. 02196/6159 Tel. 02174/8317 Tel. 02196/6221

www.daum-eickhorn.de

Angebote bis 5.1. 2013

mehr als Fleisch & Wurst

Jederzeit für Sie bereit

Notruf 110

Feuerwehr 112

Erd-, Feuer- und
Seebestattungen

Übernahme sämtlicher
Formalitäten

Ihr Ansprechpartner in Bergisch Neukirchen!

Christiane Merkel
Telefon (02171) 31549

● Rohr- und Kanalreinigung • WC-Abflüsse • Küchen- und Badezimmerabflüsse
• Regenrohre • Grundkanäle • TV-Kanalinspektion • Dichtheitsprüfung

●TAG + NACHT 365 TAGE/JAHR ● BERECHNUNG NUR BEI ERFOLG !

● GRUBENENTLEERUNG ● SICKERSCHACHT-ENTSCHLAMMUNG

www.der-rohrteufel.de • E-Mail: info�der-rohrteufel.de
Benzstraße 10 • 51381 Leverkusen

02 14

50 22 20 50 40 30

Damit‘s wieder gut läuft ....

G R U B E N B L I T Z

ÖKO-Heizsysteme

Werks - Funkkundendienst

Tel. 02 14 / 50 32 19 R.Jung
Heizungsanlagen - San. Installation

Dechant-Fein-Str. 31         Leverkusen-Schlebusch

- Ölbrenner
- Gasbrenner
- Heizautomat


