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Liebe Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren!

Deutschland und die Region befinden sich auf einem (modera-
ten) Wachstumspfad. Dieser ist freilich begünstigt durch Fak-
toren, die wir kaum beeinflussen können und die auch nicht 
von Dauer sein werden: niedriger Ölpreis, kaum Inflation, 
schwacher Euro. 
Deutschlands momentane Stärke steht damit auf eher unsi-
cherem Fundament. Wir sind nicht so stark, wie viele gerne 
glauben wollen.
Die Unternehmen wissen das. Seit 2010 sind die Arbeitskosten 
um 15 Prozent gestiegen, die Produktivität nur um fünf Pro-
zent.
Übertreibungen gab und gibt es auch auf dem Feld der Sozial-
politik. Die anstehende Regulierung bei Werkverträgen und Leiharbeit gefährdet notwendige 
Flexibilitätsspielräume der Wirtschaft.

Die Völkerwanderung in diesem und vermutlich in den nächsten Jahren stellt uns vor un-
geahnte riesige Herausforderungen der Integration. Es geht in den nächsten Jahren auch          
darum, eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern. Wir müssen das schaffen!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2016.

Ihr

Dr. Stephan A. Kufferath-Kassner
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Kurz notiert

VIV-Interview 

•	 Christian Lindner MdL,  
Bundesvorsitzender der FDP und 
Vorsitzender der FDP-Landtags-
fraktion NRW

Gesetz für mehr Lohngerech-
tigkeit

Die Arbeitslosigkeit in Deutsch-
land ist im November auf 2,633 
Millionen Arbeitslose gesun-
ken. Dies waren 84.000 Men-
schen weniger als im Novem-
ber 2014. 
Die Zahl der Erwerbstätigen 
liegt inzwischen bei 43,5 Mil-
lionen oder 385.000 Personen 
mehr als im Oktober 2014. 
Die Arbeitslosenquote in West-
deutschland liegt inzwischen bei nur 5,4 
Prozent. In Nordrhein-Westfalen beträgt 
sie 7,6 Prozent.

Die Arbeitslosenquote im Kreis Düren be-
trug im November 2015 7,0 Prozent und 
im Kreis Euskirchen 5,6 Prozent.        (So)  

„Unsere Mitglieder bewer-
ten ihre Lage verhaltener 
als im Frühjahr. 
Wir rechnen gleichwohl mit 
einer stabilen wirtschaftli-
chen Entwicklung im ersten 
Halbjahr 2016“, erklärt Dr. 
Stephan Kufferath, Vor-
sitzender der Vereinigten 
Industrieverbände von 
Düren, Jülich, Euskirchen 
und Umgebung e.V. (VIV).                      
(So)

VIV-Pressemitteilung vom 11.12.2015

Konjunkturumfrage der Vereinigten Indus-
trieverbände: 
Leicht eingetrübte Stimmung bei den Unternehmen der Region

Frau Ministerin Schwesig hat Eckpunkte 
für ein neues Gesetz vorgelegt. In Betrie-
ben ab 500 Mitarbeitern soll der Arbeit-
geber auf Antrag mitteilen, wie viel eine 
Gruppe von mindestens fünf Mitarbeitern 
mit gleicher oder gleichwertiger Arbeit 
im Schnitt verdient. Bei Stellenausschrei-
bungen soll das Mindestgehalt genannt 
werden. Ziel des Gesetzes: Die schlechter 
bezahlten Frauen sollen das gleiche Ent-
gelt wie die Männer erhalten. 
Kommentar von Gesamtmetall: „Vorweih-
nachtlicher Wunschzettel und wirkungs-
lose Symbolpolitik mit Potenzial, den 
Betriebsfrieden massiv zu stören.“    (So) 

Stellungnahme Gesamtmetall

Wie ist die derzeitige Geschäftslage?
(49 Teilnehmer)

Alphabetisierung und Grundbildung in den 
Betrieben

In NRW gelten rund 1,5 Millionen Erwach-
sene als funktionale Analphabeten, die kei-
ne zusammenhängenden Texte verstehen 
oder selbst verfassen können.
Angesichts der Tatsache, dass mehr als die 
Hälfte dieser Menschen erwerbstätig ist, 
kann es auch bei Unternehmen Handlungs-

bedarf geben – insbesondere im Bereich 
gering qualifizierter Beschäftigter. Die 
betroffenen Mitarbeiter sind häufig hoch-
motiviert und gleichen ihre Defizite durch 
ein gutes Gedächtnis, Konzentrationsfähig-
keit, Kreativität und Sensibilität für ihre 
Umwelt aus. Oftmals bleiben die Grundbil-
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dungsdefizite im betrieblichen Alltag un-
entdeckt.

Das Bildungswerk der Nordrhein-Westfä-
lischen Wirtschaft (BWNRW) unterstützt 
Unternehmen bei diesem Thema und ver-
mittelt Grundbildungs- und Unterstüt-

zungsangebote.
Kontakt BWNRW: Dr. Peter Janßen und 
Dipl.-Kff. Suzana Rieke, Tel.: 0211/45 73 
224.
Internet: www.grundbildung.nrw          (Dü)   

Flyer „Chance Grundbildung“

Sprachverirrung

Kurz notiert

In der Dürener Zeitung vom 27.11.2015 
heißt es zur Diskussion um einen Kohle-
ausstieg bis 2040 wie folgt: Der Vorstoß 
von Umweltministerin Barbara Hen-
dricks „… hat den Streit zwischen Um-
weltschützern und der Kohlelobby neu 
entfacht.“ Die von dpa übernommene 
Meldung hätte ja vielleicht auch lauten 
können: „… hat den Streit zwischen Um-
weltlobby und der Kohleindustrie neu 
entfacht.“                                           (So)

Firmenservice der Deutschen 
Rentenversicherung

Arbeitskosten und Produktivität
Die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Un-
ternehmen verschlechtert sich. Von 2008 
bis 2015 stiegen die Tarifverdienste je 
Stunde um fast 17 Prozent, die Effek-
tivlöhne gar um nahezu 21 Prozent. Das 

Produktivitätsplus betrug gerade einmal 
etwas mehr als vier Prozent. Während den 
Arbeitnehmern in der Regel ein sattes Re-
allohnplus geblieben ist, kommen die Ar-
beitskosten unter Druck.                      (So)

Quelle: iwd vom 3.12.2015

Die Deutsche Rentenversicherung hat ei-
nen bundesweiten Firmenservice einge-
richtet, der Arbeitgebern eine individu-
elle Information und Beratung zu allen 
Themen der gesetzlichen Rentenversiche-
rung anbietet. Dabei kann es um alle Fra-
gen der Unternehmen rund um die Rente, 
die Altersvorsorge, medizinische und be-
rufliche Rehabilitation der Beschäftigten 
sowie Sozialabgaben gehen. 
Weitere Informationen zu diesem Firmen-
service sowie die Kontaktdaten können 
Sie dem Flyer entnehmen.                 (AS)

Flyer

Intelligente Vergütungskonzepte
IMPRESSUM & KONTAKT

Herausgeber
Vereinigte Industrieverbände von Düren, 
Jülich, Euskirchen und Umgebung e.V.

Verantwortlich für den Inhalt 
Hans-Harald Sowka

 Kontakt
 Vereinigte Industrieverbände e.V.
 Tivolistraße 76
 52349 Düren

 FON  02421/4042-0
 FAX  02421/4042-25
 E-MAIL  info@vivdueren.de
 WEB  www.vivdueren.de

Nur ein professioneller Umgang mit 
den Anforderungen an ein zukünftiges 
Personalkostenmanagement erhält die 
langfristige Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen und erlaubt es, die Lohn-
kostenentwicklung aktiv zu managen. 

Dabei spielen Steuer- und Beitragsfrei-
heit von Entgeltbestandteilen eine maß-
gebliche Rolle.                                   (So)

Hinweise/Erläuterungen 
von TexConsult

www.grundbildung.nrw
mailto:info@vivdueren.de
http://www.vivdueren.de
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Christian Lindner MdL
Bundesvorsitzender der FDP und Vorsitzender 
der FDP-Landtagsfraktion NRW

Deutschland in der größten Krise seit 
Jahren. Und von der FDP hört man in 
der Öffentlichkeit nichts. Wie kommt 
das?
In Krisensituationen richtet sich der Blick 
der Öffentlichkeit auf die Regierung – 
das ist ganz natürlich. Die große Koali-
tion hat jedoch keinen Kompass in der 
Flüchtlingspolitik. Stattdessen streiten 
die Unionsparteien intern über den Kurs, 
die CSU demütigt die Kanzlerin öffent-
lich. Und zwischen Union und SPD geht 
es nicht um die besten Lösungen, son-
dern um Begrifflichkeiten. Dabei fehlen 
kluge Konzepte, wie die Zahl der Flücht-
linge deutlich reduziert werden kann, 
damit Deutschland seiner humanitären 
Verantwortung nachkommen und Auf-
nahme- und Integrationsmöglichkeiten 
dauerhaft gewährleisten kann. Denn in 
der Praxis stoßen zahlreiche Kommunen 
bereits an ihre Belastungsgrenzen eben-
so wie hauptamtliche und ehrenamtliche 
Helfer, deren enormes Engagement be-
eindruckend ist. Grüne und Linke sind als 
ernsthafte Opposition nicht wahrnehm-
bar. Die Stimme der Freien Demokraten 
im Bundestag fehlt. Eine starke liberale 
Stimme der wirtschaftlichen Vernunft, 
die sich für eine offene tolerante Gesell-
schaft und die Zukunftsfähigkeit unseres 
Landes gleichermaßen einsetzt. Deshalb 
ist es mein Ziel, die FDP 2017 wieder in 
den Bundestag zu führen.

Die Flüchtlingspolitik der Bundeskanz-
lerin spaltet das Land. Wie ist die Posi-
tion der FDP?
Die Bundeskanzlerin hat mit ihrem Zick-
Zack-Kurs in der Flüchtlingspolitik Chaos 
gestiftet und durch gewisse Fehlentschei-
dungen eine Sogwirkung in Richtung 
Deutschland ausgelöst. Deshalb erleben 
wir einen chaotischen Massenzustrom, 
über den die Regierung die Kontrolle ver-
loren hat. Deutschland ist solidarisch und 
wir brauchen Zuwanderung – aber mit 
klaren Regeln und einer Strategie. Statt-
dessen begeht die Bundesregierung den 
nächsten kapitalen Fehler, indem sie zur 
Einzelfall-Prüfung für syrische Flüchtlin-
ge zurückkehren will. Die FDP hat ein kon-

kretes Konzept vorgelegt, um angesichts 
der großen Zahl von Kriegsflüchtlingen 
wieder zu geordneten rechtsstaatlichen 
Verfahren zu kommen: vorübergehen-
der humanitärer Schutz statt Asyl. Bür-
gerkriegsflüchtlinge aus Syrien und dem 
Irak könnten dadurch einen sofortigen 
gesicherten Aufenthaltsstatus erhalten, 
sofortigen Zugang zu Integrationskur-
sen und die sofortige Arbeitserlaubnis 
ohne Vorrangprüfung. Der Familiennach-
zug wird jedoch durch Befristung ein-
geschränkt. Flankiert werden muss der 
humanitäre Schutz mit einem liberalen 
Einwanderungsgesetz, das nach Kriegs-
ende eine Bleibeperspektive für diejeni-
gen ermöglicht, die gut in Gesellschaft 
und Arbeitsmarkt integriert sind.

Kann Deutschland von Europa in der 
Flüchtlingsfrage Solidarität erwarten, 
wenn die anderen Staaten die deutsche 
Politik für fundamental falsch halten?
Bundeskanzlerin Merkel hat die Verhand-
lungsposition Deutschlands durch ihr 
impulsives Handeln nicht gestärkt. Sie 
muss jetzt ein klares Signal setzen, dass 
auch unsere Kapazitäten begrenzt sind. 
Wir brauchen einheitliche europäische 
Regeln. Denn die Flüchtlingskrise lässt 
sich nicht von einer Handvoll Staaten im 
Alleingang lösen. Die Bundesregierung 
muss europäische Solidarität mit festen 
Verteilquoten einfordern. Zudem muss 
Europa seine Außengrenzen sichern. 
Europa hat eine gemeinsame Verantwor-
tung, davor darf sich kein Mitglied der EU 
drücken.

Was muss sich bei der Integration von 
Flüchtlingen ändern, wenn die Integra-
tion erfolgreicher als in der Vergangen-
heit verlaufen soll?
Integration bedeutet nicht nur das Er-
lernen der deutschen Sprache. Sie for-
dert Respekt und Achtung vor unseren 
Verfassungswerten. Nicht das liberale 
Deutschland muss sich verändern, son-
dern manche Zuwanderer werden sich 
ändern müssen. Die gelebte Liberalität 
macht unser Land aus. Würde und freie 
Entfaltung des Einzelnen sind geschützt, 

die Freiheit und Unabhängigkeit der Pres-
se, das freie Wort und das Recht auf eine 
eigene Meinung, die Geschlechter haben 
die gleichen Rechte, homosexuelle Paare 
können zusammenleben und händchen-
haltend durch die Straßen laufen. All das 
ergibt sich aus dem Grundgesetz. Es ist 
die Grundlage unseres Zusammenlebens. 
Deshalb müssen wir Flüchtlinge bereits 
in den Erstaufnahmen mit dem Grundge-
setz vertraut machen. Ebenso müssen wir 
schon in den Erstaufnahmeeinrichtungen 
einen Qualifikationscheck durchführen, 
damit den Menschen eine Integration 
in Bildung und Arbeitsmarkt ermöglicht 
wird. Plätze in verpflichtenden und kos-
tenlosen Sprachkursen müssen in den 
Kommunen zur Verfügung stehen, sobald 
Flüchtlinge dort untergebracht werden. 
Und die Fehler der 90er Jahre dürfen 
nicht wiederholt werden, als hervorra-
gend integrierte Menschen nach Ende 
des Balkankriegs Deutschland verlassen 
mussten. Auch deshalb brauchen wir ein 
modernes Einwanderungsgesetz.

Was sind die zentralen Botschaften der 
FDP in der Gesellschafts-, Wirtschafts- 
und Sozialpolitik?
Wir setzen auf Bildung, wirtschaftliche 
Vernunft und Freiheitsrechte in einer 
offenen und toleranten Gesellschaft. Bil-
dung, weil sie den Einzelnen in die Lage 
versetzt, sein Leben selbstbestimmt zu 
führen – damit  ist  Bildung die  beste So-
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zialpolitik. Gerade in diesem Bereich 
muss auch der Bund mehr Verantwortung 
übernehmen und durch ausreichende Fi-
nanzierung für höhere Qualität an deut-
schen Schulen sorgen. Der Wettbewerb 
um beste Bildung findet nicht zwischen 
Bremen und Baden-Württemberg statt, 
sondern längst zwischen Deutschland 
und Brasilien oder China. Wirtschaftliche 
Vernunft, weil wir für unsere Enkel einen 
handlungsfähigen Staat und die Chance 
auf Wohlstand garantieren müssen. 
Deutschland ist stark und chancenreich, 
aber gegenwärtig in einer Stagnation 
begriffen. Es wird bürokratisiert und ver-
teilt, was fehlt sind Investitionen und das 
klare Bekenntnis zur Freiheit. Die Politik 
kann nicht nur Erntedank feiern, sie muss 
auch an die Aussaat denken. Deshalb for-
dern wir ein Moratorium für neue Kon-
sumausgaben des Staates. 
Stattdessen müssen die Investitionen in 
digitale Infrastruktur massiv erhöht wer-
den. Um die Wirtschaft zu stärken, sind 

die Wiedereinführung der degressiven 
Afa und eine marktwirtschaftliche Ener-
giepolitik ohne steigende Subventionen 
notwendig. Und es muss vor allem auf 
die mittelstandsfeindliche Erbschafts-
steuerreform verzichtet werden. Die Di-
gitalisierung ist ein Megatrend, der alles 
verändern wird – in Bildung, Wirtschaft 
und Gesellschaft. Sie bietet riesige Chan-
cen, die wir ergreifen müssen und neu-
en Technologien offen gegenübertreten. 
Aber wir müssen auch die bürgerlichen 
Freiheitsrechte stärken, um unsere Pri-
vatsphäre zu schützen – sowohl vor Un-
ternehmen als auch vor einer staatlichen 
Totalüberwachung.

Die Terroranschläge von Paris haben 
eine neue Debatte über Sicherheit und 
islamistischen Extremismus entfacht. 
Wie steht die FDP dazu?
Die Antwort auf den Terror sollte mehr Li-
beralität sein, nicht weniger. Doch es wird 
mit Sicherheit den Versuch geben, die 

Ängste der Menschen zu instrumentali-
sieren, um den Zugriff des Staates weiter 
auszubauen. Dabei muss jedem klar sein: 
Absolute Sicherheit gibt es nur in der Ein-
zelzelle. Statt die Freiheit aller pauschal 
einzuschränken, sind konkrete repressive 
Maßnahmen gegen Gefährder notwendig. 
Die Rückkehrer aus Syrien und Irak müs-
sen lückenlos überwacht und strafrecht-
lich verfolgt werden. Zudem muss die 
Prävention gegen religiösen Extremismus 
effektiv gestärkt werden. Dazu gehört 
auch, den vielen jungen Männern, die 
auch jetzt als Flüchtlinge zu uns gekom-
men sind, echte Integrationsperspekti-
ven zu eröffnen, damit sie nicht in die 
Fänge gewaltbereiter Salafisten geraten. 
Zudem muss die Terrormiliz IS bekämpft 
werden. Dazu sind sowohl militärische 
als auch diplomatische Anstrengungen 
notwendig. Um derartigen Belastungen 
gewachsen zu sein, brauchen wir eine eu-
ropäische Armee.                               (So)



 

 
 
 
 
 
 
 
Pressemitteilung 
 
 
Konjunkturumfrage der Vereinigten Industrieverbände: Leicht eingetrübte 
Stimmung bei den Unternehmen der Region 
 
 
Düren, 11.12.2015. „Unsere Mitglieder bewerten ihre Lage verhaltener als im Frühjahr. Wir 
rechnen gleichwohl mit einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung im ersten Halbjahr 2016“, 
erklärt Dr. Stephan Kufferath, Vorsitzender der Vereinigten Industrieverbände von Düren,  
Jülich, Euskirchen und Umgebung e.V. (VIV).  
 
Die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage im Einzelnen: 
 
Heute sagen 40 Prozent der Unternehmen: „Die Geschäftslage ist gut“ (im Frühjahr waren es 
noch 47,6 Prozent). Dagegen sagen heute 20 Prozent der Unternehmen „die Geschäftslage 
ist schlecht“ (im Frühjahr waren es nur 9,5 Prozent).  
 
Positiver fällt die Erwartung für die nächsten sechs Monate aus: Nur ganz wenige Unterneh-
men rechnen mit einer Verschlechterung in den nächsten Monaten (6,1 Prozent). Mit einer 
Verbesserung rechnen 22 Prozent der Unternehmen. 
 
Die aktuelle Ertragslage bewerten 25 Prozent der Unternehmen als gut, 22 Prozent der Un-
ternehmen als schlecht. Damit wird die Ertragslage ähnlich wie im Frühjahr bewertet. 
 
Die aktuelle Auftragslage ist gut, sagen 39 Prozent der Unternehmen (im Frühjahr waren es 
noch 50,8 Prozent). Allerdings erwarten 29 Prozent der Unternehmen eine verbesserte Auf-
tragslage in den nächsten sechs Monaten.  
 
Kurzarbeit ist in den Unternehmen nach wie vor kaum ein Thema.  
 
40 Prozent der Unternehmen wollen neue Mitarbeiter einstellen. Nachgefragt werden ver-
stärkt Facharbeiter und Ingenieure. Mit Entlassungen rechnen 10 Prozent der Unternehmen. 
Die Belegschaftsentwicklung wird damit positiver eingeschätzt als im Frühjahr.  
 
Die Vereinigten Industrieverbände haben 140 Mitgliedsunternehmen mit rund 16.000 Beschäf-
tigten. Beteiligt an der Umfrage haben sich 49 Unternehmen.  
 
 
Ansprechpartner: Hans-Harald Sowka 
Telefon:  02421/4042-0 
Telefax:  02421/4042-26 
E-Mail:   info@vivdueren.de 


