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Politisches Prisma

Metall-Löhne
Detlef Wetzel:
Sieht keinen Grund
für konjunkturelle Untergangsszenarien.
Foto: IG Metall

Eine Entgelterhöhung von 5,5 % will die IG Metall
für die rund 3,7 Mio. Beschäftigten der Metallund Elektroindustrie fordern. Die Gewerkschaft
beurteilt die wirtschaftliche Lage der Betriebe als
stabil. „Für konjunkturelle Untergangsszenarien
besteht kein Anlass“, sagt der IG-Metall-Vorsitzende Detlef Wetzel. In ihrer Forderung nach einer deutlichen Lohnerhöhung sieht sich die Gewerkschaft bestätigt durch die Bundesbank, die
für kräftigere Entgeltsteigerungen plädierte, um
die Binnennachfrage zu befeuern. Die Arbeitgeber sehen das anders, denn die Wachstumsprognosen für das kommende Jahr seien gerade gesenkt worden. Neben einer Entgeltsteigerung will
die IG Metall auch die Altersteilzeit neu regeln sowie eine Teilzeitregelung für Mitarbeiter, die sich
weiterqualifizieren. Das lehnen die Arbeitgeber
ab. Dann würde, wie Gesamtmetall-Präsident
Rainer Dulger meint, „der Schichtarbeiter dem
Ingenieur das Masterstudium bezahlen“.
has

Gelbe Karte
Christoph Schmidt:
Wirbt für mehr
Vertrauen in
Marktprozesse.
Foto: RWI

Der Chef der Wirtschaftsweisen, Christoph
Schmidt, hat am Mittwoch in Berlin ein Gutachten vorgelegt, das der Regierung die gelbe Karte
zeigt. Kernbotschaft: Noch wächst die Beschäftigung, noch steigen die Staatseinnahmen, noch
nehmen die Sozialversicherungen mehr ein als
sie ausgeben. Doch der Aufschwung stockt bereits. Schuld an der Wachstumsdelle sind nicht
nur geopolitische Krisen und die Wirtschaftsflaute in Europa. Auch die Rente mit 63 und die Mütterrente, um nur zwei umstrittene Wahlgeschenke zu nennen, verunsichern investitionswillige
Unternehmen. Sie wittern steigende Steuern und
Sozialbeiträge. Ganz abgesehen von den hohen
Energiepreisen, die vor allem die Industrie
schwächen. Schmidts Empfehlung: Keine neuen
Belastungen für Unternehmen, mehr Vertrauen
in Marktkräfte statt zusätzlicher Regulierungen.
Die Kanzlerin will sich mit den Ratschlägen jetzt
„konstruktiv“ auseinanderandersetzen – die Hoffnung auf Einsicht stirbt zuletzt.
ps

Großer Sprung
Xi Jinping:
Möchte jetzt auch
das Klima retten.
Foto: imago/Xinhua

Nach endlosen Verhandlungen sind sie sich nun
doch einig geworden. Der chinesische Staatspräsident, Xi Jinping, und US-Präsident Barack Obama haben sich auf gemeinsame Klimaschutzziele
verständigt. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt, die sich in der Vergangenheit, was
Zusagen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes betrafen, immer gewunden haben wie Aale in der Butterdose, beschränken sich jetzt also freiwillig. Allerdings sind die selbst angelegten Ketten nicht
sehr eng und dürften auch nicht allzu sehr
schmerzen. Xi geht davon aus, dass China um das
Jahr 2030 seinen Zenit bei den CO2-Emissionen
erreicht haben wird und erklärte nun, sein Land
würde bis dahin den Anteil der erneuerbaren
Energien auf 20 % steigern. Dabei hatte sich China ohnehin schon einen Anteil von 15 % bis 2020
vorgenommen. Doch auch wenn fünf Prozentpunkte in zehn Jahren nicht wirken wie der große
Wurf, ist die Bereitschaft Chinas, sich auf verbindliche Zusagen im Klimaschutz festnageln zu
lassen, ein großer Schritt, um nicht zu sagen ein
großer Sprung.
cb

Keine Einsicht
Pierre Gramegna:
Fordert weiterhin
Steuerwettbewerb
in der EU.
Foto: W. Dabkowski/dpa

Wer glaubte, dass die massiven Steuervergünstigungen, die multinationalen Konzernen in Luxemburg zuteil geworden sind, zu einer Angleichung der Steuersysteme in der EU führen werden, hat sich wohl getäuscht. Der luxemburgische Finanzminister Pierre Gramegna beharrte
am Mittwoch dieser Woche darauf, mit der
Schließung der Schlupflöcher nicht den Wettbewerb der Steuersysteme aufzugegeben. Ohne einen solchen Wettbewerb würden die Steuern „nur
nach oben gehen“, was für Bürger und Unternehmen nicht gut wäre. Der Minister übersieht jedoch, dass etliche EU-Staaten sich niedrige Steuersätze nur leisten können, weil sie hohe Transferzahlungen aus Ländern mit höheren Steuersätzen bekommen. Und er übersieht, dass die
Steuern insgesamt niedriger sein könnten, wenn
die Steuerflucht gestoppt würde. Das Thema
Steuerwettbewerb würde damit entschärft. has
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„Für Werkverträge braucht man kein Gesetz“
Wirtschaftspolitik: Im
Redaktionsgespräch mit den
VDI nachrichten appellierte
Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer
an die Politik, alles zu unterlassen, was die Flexibilität der Unternehmen einschränkt. In Deutschland sei die De-Industrialisierung
weit fortgeschritten. Wenn das
Gesetz zur Tarifeinheit nicht
kommt, sei mit Dauerstreiks wie
in Großbritannien zu rechnen.

mer in Verbindung mit der Entwicklung der Konjunktur und der Produktivität. Das halte ich für richtig, und es
hat zur Senkung der Arbeitslosigkeit
bei zugleich starker Binnenkonjunktur
geführt. Es wurde immer verteilt, was
an Produktivitätszuwachs in den Unternehmen erwirtschaftet wurde. Das
bedeutet nach konjunktureller Lage
mal mehr oder weniger.

Die IG Metall empfiehlt eine Lohnforderung von 5,5 %. Wie stehen Sie dazu?
Für viele Unternehmen ist die Situation keineswegs mehr so positiv wie vor
einem Jahr, die Konjunktur hat sich
eingetrübt. Wir müssen auch die Entwicklung bei den Arbeitskosten im
Blick behalten, damit die Unternehmen wettbewerbsfähig und die Arbeitsplätze sicher bleiben. Wir brauchen eine Fortsetzung der produktivitätsorientierten, differenzierten und
flexiblen Tarifpolitik.

VDI nachrichten, Düsseldorf, 14. 11. 14, has

VDI nachrichten: Gefährdet der
Arbeitskampf bei der Bahn die Tarifautonomie?
Kramer: Die Tarifautonomie ist
schon deutlich beeinträchtigt. Sie hat
über Jahrzehnte gut funktioniert. Das
hat dazu beigetragen, dass die Wirtschaft in Deutschland heute so gut dasteht. Wenn aber eine kleine Gewerkschaft jederzeit einen Streik auch dort
anzetteln kann, wo es bereits einen Tarifvertrag gibt, wird die Tarifautonomie
geschwächt. Das führt letztlich zu britischen Verhältnissen und zum Niedergang der Industrie. Dann wäre das
deutsche Modell der Sozialpartnerschaft nicht mehr weiterzuführen. Daher ziehen Arbeitgeber und DGB an einem Strang und suchen eine Lösung.
Ich begrüße sehr, dass die Tarifeinheit
durch den Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Nahles wiederhergestellt
werden soll.
Wenn das Gesetz so kommt, würden
Konflikte wie jetzt bei der Bahn verhindert, es würde aber Streiks von
Berufs- oder Spartengewerkschaften
nicht grundsätzlich ausschließen.
Das Problem bei der Bahn ist der Kern
des Konfliktes: Darf eine Gewerkschaft
einen kollidierenden Tarifvertrag abschließen für Mitarbeiter, die bereits
unter den Tarifvertrag der Mehrheitsgewerkschaft im Betrieb fallen? Da sagen wir: nein.
Bei den Piloten sieht das anders aus.
Da gibt es keine Konkurrenz zu Cockpit. Würden Sie ein Gesetz befürworten, mit dem das Streikrecht von Berufsgewerkschaften generell eingeschränkt wird?
Nein, denn wir wollen keine staatliche
Reglementierung der Gewerkschaften,
und wir wollen auch nicht das Streikrecht außer Kraft setzen. Es geht darum, einen Mechanismus zu finden,
der beide Seiten wieder aus dem Konflikt herausbringt. Und es geht darum,
einen Ordnungsrahmen für die Tarifautonomie zu finden.
Sie haben Großbritannien erwähnt:
Wer ist die deutsche Frau Thatcher:
Arbeitsministerin Nahles oder die
Kanzlerin?
Frau Thatcher sehe ich hier nicht. Die
Arbeitgeber übernehmen die Rolle des
Mahners.
Steuern wurden gesenkt, der Arbeitsmarkt wurde flexibilisiert, die
Rente teilprivatisiert, die Krankenkassenbeiträge für Arbeitgeber gedeckelt, ein Niedriglohnsektor eingeführt und die Gewerkschaften haben
schwache Lohnerhöhungen akzeptiert. Reicht das nicht?
Die Konjunktur schwächt sich ab, die
Folgen der Konflikte in der Ukraine
und in der arabischen Welt sind nicht

Ingo Kramer: „Mit der internetgesteuerten Fabrik, Stichwort Industrie 4.0, werden Vernetzungen und Arbeitsteilungen größer.
Deshalb wird es auch mehr Werkverträge geben.“ Foto: Zillmann
abzusehen. Die Regierung sollte deshalb alles unterlassen, was die Flexibilität der Unternehmen einschränkt,
vor allem die Reglementierung von
Zeitarbeit und Werkverträgen.

Die Kanzlerin hat auf dem Arbeitgebertag angekündigt, dass umgesetzt
wird, was im Koalitionsvertrag steht.
Das stimmt, aber sie hat auch bekräftigt, dass kein Deut mehr umgesetzt
wird. Wenn im Gesetz dann stehen
wird, dass Betriebsräte über den Einsatz von Werkverträgen unterrichtet
werden sollen, dann kann ich damit leben. Das mache ich in meinem Unternehmen heute schon. Dafür braucht
man kein Gesetz.
Den Missbrauch, dass z. B. mit Werkverträgen Leiharbeit umgangen
wird, sehen Sie nicht als Problem?
Missbrauch gibt es immer. Um den abzustellen, braucht man kein neues Gesetz. Wer glaubt, dass Missbrauch mit
einem Werkvertrag vorliegt, kann dagegen vor Gericht ziehen. Ein neues
Gesetz würde dagegen schon die Entstehung eines Werkvertrages behindern können.
Die Kritik an Werkverträgen richtet
sich an die Praxis auf dem Bau, in
Großschlachtereien oder bei kleinen
Dienstleistern...
...aber in den Medien wird da nicht unterschieden. Mit dem Missbrauchsargument wird eine ganze Arbeitsform in

Verruf gebracht. Wenn diese Kritik zu
Einschränkungen führt, findet diese
Form der Arbeitsteilung nicht mehr
statt. Nur weil ein Unternehmen Werkverträge nutzt, muss es sich nicht öffentlich diskreditieren lassen.

Kritiker sagen, dass mit Werkverträgen Löhne gesenkt und Arbeitsbedingungen verschlechtert werden.
Das ist ein nicht bewiesener Vorwurf,
das findet auch nicht statt. Was nicht
bedeutet, dass es nicht Einzelfälle gibt.
Man würde aber auch nicht alle Autobahnen sperren, weil es vereinzelt
Geisterfahrer gibt. Problemfälle müssen immer im Einzelfall juristisch geklärt werden. Mitarbeiter, die sich
nicht richtig behandelt fühlen, können
auch schon heute klagen. Mit der internetgesteuerten Fabrik, Stichwort Industrie 4.0, werden Vernetzungen und
Arbeitsteilungen größer. Deshalb wird
es auch mehr Werkverträge geben. Sie
sind entscheidend für eine arbeitsteilige Wirtschaft. Und wenn man Werkverträge ablehnt, verabschiedet man sich
auch von der arbeitsteiligen Wirtschaft.
Sie kritisieren die Regierung für das,
was sie plant. Hat die Koalition mit
dem, was sie bislang gemacht hat,
die Prioritäten richtig gesetzt?
Im ersten Halbjahr sicher nicht. Ich
hatte den Eindruck, dass die Regierung
glaubt, die Wirtschaft laufe von selbst.
Es wurde nicht überlegt, wie man es

Ingo Kramer stellt sich im Redaktionsgespräch den Fragen des Chefredakteurs (3. v. li.) und der Wirtschaftsredakteure der VDI nachrichten. Foto: Zillmann
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schafft, dass die Wirtschaft die Potenz,
die man ihr unterstellt, auch behält.
Sozialbeiträge wurden verteilt, statt
Geld für die Zukunftssicherung einzusetzen, z. B. bei der Rente mit 63 oder
der Mütterrente. Das waren keine Beiträge zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft.
Das gilt auch für den Mindestlohn. Inzwischen beobachten wir aber einen
Sinneswandel.

Zu den Kernaufgaben der Arbeitgeberverbände gehört die Lohnfindung. In welcher Richtung soll die
Lohnpolitik in den kommenden Jahren gehen?
Das Lohnfindungssystem hat in den
vergangenen Jahrzehnten einen vernünftigen Ausgleich geschaffen zwischen den Interessen der Unternehmen, die Eigenkapital aufbauen und
investitionsfähig bleiben mussten, und
den Beschäftigten, die an der Entwicklung des Unternehmens beteiligt worden sind. Sonst wäre die deutsche
Wirtschaft nicht die Konjunkturlokomotive Europas und nicht in der Spitze
der exportstärksten Länder. Da können
uns nicht viele das Wasser reichen. Die
Art der Lohnfindung muss so fortgeführt werden.
Das bedeutet, dass die Löhne sich
auch weiterhin schwach entwickeln
sollen?
Die gute Lohnentwicklung stand im-

Deutsche Unternehmen haben hierzulande wenig investiert. Gilt das
auch für das Ausland?
Die deutsche Industrie hat vermehrt
im Ausland investiert. Das hat unterschiedliche Gründe. Grundsätzlich
müssen Unternehmen dahin gehen,
wo ihre Märkte sind.
Heißt das, in Deutschland wird auf
absehbare Zeit weniger investiert,
weil die Märkte hier gesättigter
sind?
Unternehmen müssen dort investieren, wo der Markt ist. Diese Entscheidungen sind auch durch gute politische Rahmenbedingungen nicht zu
verhindern. Aber es ist politisch schon
zu beeinflussen, ob ein Chemiekonzern eine geplante Investition der
Energiepreise wegen aus Deutschland
in die USA verlegt. Dabei spielen nicht
nur günstige Energiekosten in den USA
eine Rolle, sondern auch deutlich
niedrigere Steuersätze auf die Energie.
Sehen Sie einen Prozess der De-Industrialisierung in Deutschland?
Ja, ganz deutlich. In der Grundstoffindustrie ist das klar zu sehen, aber auch
bei Betrieben, die weniger stark von
Energiekosten betroffen sind. Die
Energiewende hat zu großer Verunsicherung der Wirtschaft geführt. Solche
Verunsicherungen müssen wir verhindern. Ob die düsteren Erwartungen
auch tatsächlich eintreffen, spielt im
Moment der Verunsicherung erst einmal keine Rolle. Man muss der Industrie das Gefühl geben, dass sie hier
willkommen ist, dass sie hier Perspektiven hat.
Das ist eine Kritik an der Energiewende. Hat sie auch Vorteile?
Richtig ist, dass langfristig stärker auf
regenerative Energien gesetzt wird und
dass ältere Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Die Umsetzung dieser Politik ist aber fragwürdig. Wir hätten uns
für die Entscheidung ein Jahr mehr
Zeit nehmen müssen, um einen europäischen Ansatz für die Energiewende
zu suchen. Das wäre auch wichtig gewesen, weil der Energieaustausch
schon jetzt länderübergreifend ist.
HARTMUT STEIGER
Langfassung
des
Gesprächs
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An der Steuerschraube drehen, ist nicht innovativ
Forschungsförderung: Erneut wird die Forderung nach einer
steuerlichen Forschungsförderung laut. Experten warnen allerdings vor
einer Subventionierung mit der Gießkanne. Auch die Finanzbeamten
sind dagegen.
VDI nachrichten, Düsseldorf, 14. 11. 14, has

Die Pharma-Lobby spendete Beifall.
Auf einem Branchentreffen bei der
UCB Pharma Ende Oktober in Monheim hatten mit dem stellvertretenden
CDU-Vorsitzenden Armin Laschet,
NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin
(SPD) und dem SPD-Wahlkreisabgeordneten Peer Steinbrück führende
Koalitionspolitiker Unterstützung für
eine seit Längerem erhobene Forderung signalisiert: Zur Stärkung des Industriestandorts sollten Forschungsund Entwicklungsaktivitäten (FuE) von
Unternehmen durch Steuervergünstigungen gefördert werden.
Befeuert wird die Diskussion mit einer magischen Zahl: 5 Mrd. €. So hoch
wären laut einer Studie der Universitäten Mannheim und Regensburg die öffentlichen Mindereinnahmen, wenn
eine 10 %-ige Steuergutschrift für FuEAufwendungen erteilt würde.
Die Kehrseite der Medaille: Das Ganze müsse über höhere Steuern oder

durch Abstriche an anderer Stelle bezahlt werden. Darauf wies Steinbrück
auf der Veranstaltung hin. Die Kritiker
eines solchen Modells sehen sich daher einmal mehr bestätigt: Die bewährte Projektförderung, über die der
Mittelstand seine Innovationskraft seit
vielen Jahren unter Beweis gestellt hat,
gerät in Gefahr.
„Es ist zu befürchten, dass Steuergutschriften zulasten von Projektfördermitteln gegenfinanziert werden
und hohe Bewilligungsquoten von
zum Teil deutlich über 50 % künftig
nicht mehr möglich sind. Bei einer
10 %-igen Förderung sind die Effekte
so gering, dass davon kaum Impulse
für neue FuE-Aktivitäten ausgehen“,
so Heike Belitz von der Abteilung Innovation des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW). „Es war
vor allem die Einführung der Einzelprojektförderung, die im Mittelstand
die Innovationsbereitschaft nachhaltig
stimuliert hat“, unterstreicht Rudolf

Spitzmüller, Vorstand der Spitzmüller
AG in Gengenbach. Seine Beratungsgesellschaft begleitet seit 1983 Unternehmen bei der Projektentwicklung und
-finanzierung. Er verweist auf das Beispiel des 2008 gestarteten Zentralen
Innovationsprogramms Mittelstand
(ZIM). „Bereits Ende 2009 lagen beim
ZIM über 10 000 Anträge vor“, sagt
Spitzmüller. Dagegen stünden die negativen Erfahrungen mit der steuerli-

Die Finanzämter
sind überfordert
bei der Bewertung
von technischen
Innovationen
chen Forschungs- und Entwicklungszulage bis Mitte der 80er-Jahre. Diese
sei „vor allem für kleinere Unternehmen allein aufgrund unlösbarer Bewertungsfragen quälend und demotivierend“ gewesen.
Mitte der 80er-Jahre ließ die damalige Bundesregierung die steuerliche
Forschungsförderung auslaufen. Profitiert hatten vor allem große Unterneh-

men mit professionellen Steuerabteilungen, die ohnehin bereits Forschung
betrieben. „Bei einer Wiedereinführung wären wieder die Großen die Gewinner“, warnt Heike Belitz vom DIW.
Es komme zu Mitnahmeeffekten und
zu einem deutlichen Ungleichgewicht.
Yvonne Karmann-Proppert, Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF),
Hauptprojektträger des ZIM, betont:
„Für mittelständische Firmen wäre ein
Ausbau der Projektförderung weitaus
effektiver, weil diese genau auf ihren
Bedarf zugeschnitten ist.“
Förderexperte Rudolf Spitzmüller
hält steuerliche Modelle noch aus einem anderen Grund für ungeeignet.
„In der Regel wird erst nach Jahren per
Bescheid eine Anerkennung verbindlich festgestellt. Unter diesem Damoklesschwert nehmen sicherlich nur
wenige Mittelständler Geld in die
Hand“, so Spitzmüller. Besser sei es,
nach einer fachlichen Prüfung durch
Förderstellen mit gebündeltem Technologie-Know-how gleich zu wissen,
woran man ist. Zumal es zweifelhaft
erscheint, ob eine Finanzbehörde
überhaupt in der Lage ist, qualifiziert
über Innovationen zu entscheiden.

Thomas Eigenthaler, Bundesvorsitzender der Deutschen Steuer-Gewerkschaft, beantwortet dies mit einem klaren Nein: „Das Finanzamt wird damit
überfordert, technische Innovationen
sachgerecht einzuordnen. Vermutlich
müssen für eine Überprüfung teure
Gutachten bestellt werden.“ Es entstünde ein neues Streitthema für Betriebsprüfungen und nachlaufende
Rechtsstreitigkeiten. „Wir lehnen Förder-Tatbestände in den Steuergesetzen
grundsätzlich ab“, so Eigenthaler.
Das Ziel, gemäß der Lissabon-Strategie die FuE-Aufwendungen auf 3 % des
Bruttoinlandsprodukts anzuheben, ist
bereits erreicht, ohne dass an der Steuerschraube gedreht worden wäre. Laut
dem Stifterverband für die deutsche
Wissenschaft überschritten die Unternehmen bereits 2012 mit 53,8 Mrd. €
den Ihnen vorgegebenen Wert von 2 %
des Bruttoinlandsprodukts sogar; die
staatlichen Aufwendungen betrugen
0,96 %. Die FuE-Ausgaben sind hier zu
Lande in den vergangenen Jahren
schneller gestiegen als beispielsweise
in Frankreich, Österreich und Großbritannien, Ländern also, die eine steuerliche Förderung verfolgen.
MANFRED GODEK

