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Kurz notiert

Die Schere im Kopf

Sozialpolitik - 10 Jahre Merkel
Sozialpolitisch hat sich gerade in der 
laufenden Legislaturperiode viel bewegt. 
Aus der Arbeitgebersicht meist nichts 
Erfreuliches. Als größere Fehlleistungen 
kann man hervorheben: 
•	 Der Mindestlohn wird langfristig 

Arbeitsplätze kosten, es sei denn 
es wird viel Geld für Lohnkostenzu-
schüsse an den Arbeitgeber aufge-
wandt, damit er den Mindestlöhner 
beschäftigt.

•	 Die Rente mit 63 nach 45 Beitrags-
jahren konterkariert die Rente mit 67 
mit Kosten von bis zu drei Milliarden 
Euro per anno. 

•	 Und die sogenannte Mütterrente mit 
Kosten von bis zu sieben Milliarden 
Euro per anno fördert Großmütter 
anstatt Mütter und ist damit alles 
andere als eine familienpolitische 
Glanzleistung. 

Summa summarum: Nur wenige gewerk-
schaftliche Forderungen wurden im Be-
reich der Sozialpolitik nicht erfüllt. 
Weit schlimmer als sozialpolitische Fehl-
leistungen wiegen allerdings die Energie-
wende, die zu scheitern droht, sowie die 
Flüchtlingskrise mit der Deutschland und 
Europa von der Bundesregierung gespal-
ten wurde. 
Und wir erinnern uns an das Betreuungs-
geld, das der Bundestag im November 
2012 beschlossen und das Bundesverfas-
sungsgericht im Jahr 2015 kassierte: Mit 
einer Milliarde Euro per anno sollte die 
Betreuung von Kindern im zweiten und 
dritten Lebensjahr gefördert werden, die 
nicht die Kindertagesstätten besuchen.
                                                          (So)

VIV-Übersicht über die 
sozialpolitische Agenda 

VIV-Interview 

•	 Thomas Beck 
President & CEO, Canadian German 
Chamber of Industry and Commerce 
Inc., zu „Kanada als Standort“

Wer die angeblich zunehmende Ungleich-
heit in Deutschland thematisiert, erntet 
meist viel öffentlichen Beifall. Dabei ist 
es oft egal, ob die Behauptung stimmt 
oder nicht. Das Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln (IW) hat deshalb eine 
Reihe populärer Thesen zum Thema Ein-
kommens- und Vermögensverteilung auf 
ihren Wahrheitsgehalt hin abgeklopft. 
So z. B. die Frage, ob es stimmt, dass 

die Reallöhne in Deutschland seit Jah-
ren nicht mehr steigen. Tatsache ist laut 
IW jedoch, dass seit 2007 die tariflichen 
Stundenlöhne preisbereinigt um 8 Pro-
zent gestiegen sind und die Bruttostun-
denlöhne real sogar um fast 12 Prozent.

Nachzulesen ist der Faktencheck des      
IW Köln unter www.iwkoeln.de/gerech-
tigkeit.                                                   (Dü)

Quelle: AKTIV Wirtschaftszeitung 
vom 10.09.2016

http://www.iwkoeln.de/gerechtigkeit
http://www.iwkoeln.de/gerechtigkeit
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Kurz notiert
Wirtschaftspolitische Forde-
rungen von unternehmer nrw

Deutscher Juristentag in 
Essen

Wie soll das Arbeitsrecht auf die Digitali-
sierung der Arbeitswelt antworten?
Die Antworten der Gewerkschaften waren 
eindeutig. Es bedarf zusätzlicher Regulie-
rungen. Der Horrorkatalog der Gewerk-
schaften sieht einen Rechtsanspruch vor 
u. a. auf:
•	Rückkehr	von	Teilzeit	auf	Vollzeit
•	Neuverteilung	der	Arbeitszeitlage	auch
    bei Vollzeit
•	Arbeit	im	„Home-Office“
•	Weiterbildung	auf	Kosten	des	Arbeit-
    gebers
•	Nichterreichbarkeit	im	Urlaub.
Der Achtstundentag und die elfstündi-
ge Ruhezeit sollen dagegen unverändert 
und ohne jede Einschränkung erhalten 
bleiben. Und natürlich sollen Mitbestim-
mungsrechte ausgebaut werden. 
Da die Arbeitgeberseite im Wesentlichen 
ferngeblieben war, war es eine Geister-
debatte, die freilich aufzeigt, welche po-
litischen Forderungen in den nächsten 
Jahren auf uns zukommen. Au Backe!
                                                         (So)

Das Bildungswerk der Nordrhein-Westfä-
lischen Wirtschaft (BWNRW) bietet auch 
in diesem Jahr wieder das Internetplan-
spiel für Auszubildende MARKT & WETT-
BEWERB an. Das Planspiel eignet sich 
hervorragend als Zusatzqualifikation für 
Auszubildende aus kaufmännischen und 
gewerblichen Ausbildungsberufen.

Ziel des computergestützten Unterneh-
mensplanspiels ist es, das Wissen über 

wirtschaftliche Zusammenhänge durch 
eigenes praxisorientiertes Entscheiden 
zu erweitern. Auszubildende können in 
diesem Planspiel Wirtschaft erleben und 
die wichtigsten Entscheidungsbereiche 
von Produktionsunternehmen in ihrem 
Zusammenwirken kennenlernen.
Die teilnehmenden Teams konkurrieren 
um Marktanteile und Gewinne. Dabei 
müssen sie Entscheidungen zu Investi-
tion und Materialbeschaffung, zu Einstel-

Internet-Planspiel MARKT & WETTBEWERB 
2016/2017

Positionpapier von 
unternehmer nrw, 60 Seiten

unternehmer nrw hat ein wirtschaftspo-
litisches Grundsatzpapier zur Landtags-
wahl 2017 vorgelegt. 
Angesichts des letzten Tabellenplatzes 
im bundesweiten Wachstumsvergleich 
müsse die Politik im Land schleunigst 
mit neuem Ehrgeiz und der Bereitschaft 
zu neuen Wegen alles tun, um das Land 
wieder nach vorne zu bringen. Es gelte 
alles zu unterlassen, was die Wirtschaft 
schwäche, und alles zu unterstützen, was 
die Wirtschaft stärke. Es müsse Schluss 
sein mit den umweltpolitischen Allein-
gängen.                                            (So)
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lung und Qualifizierung von Personal, 
zum Umfang der Produktion, zum Absatz 
der fertiggestellten Produkte sowie zur 
Finanzierung des Unternehmens treffen. 
Das Unternehmensplanspiel fördert nicht 
nur das unternehmerische Denken und 
Handeln der Auszubildenden, sondern 
darüber hinaus wichtige Schlüsselqualifi-

kationen, wie die Fähigkeit in der Gruppe 
zu arbeiten, gemeinsame Lösungen zu 
diskutieren und Entscheidungen zu tref-
fen.

Für die Teilnahme sind keine besonderen 
wirtschaftlichen Vorkenntnisse erforder-
lich. Aus jedem Betrieb können ein oder 

mehrere Spielunternehmen teilnehmen. 
Die Anmeldung erfolgt online über die 
Internet-Plattform www.nrwplan.de. 
Anmeldeschluss ist der 14. Oktober 
2016. Die Teilnahmegebühr je Spielun-
ternehmen beträgt 345,- Euro.           (Dü)

Geplante Beitragsbemessungsgrenzen und Bezugsgrößen in der 
Sozialversicherung 2017

Nach dem jetzt vom Bundesarbeitsminis-
terium vorgelegten Referentenentwurf 
einer „Verordnung über maßgebende 
Rechengrößen in der Sozialversicherung 
für 2017“ ergeben sich für das kommen-
de Jahr die in der Tabelle aufgeführten     
vorläufigen Werte.

Jahresentgeltgrenze in der gesetzli-
chen Krankenversicherung:
Die allgemeine Jahresarbeitsentgelt-
grenze nach § 6 Abs. 6 SGB V für das    
Jahr 2017 beträgt 57.600 € (2016 = 
56.250 €).

Die besondere Jahresarbeitsentgelt-
grenze nach § 6 Abs. 7 SGB V für das    
Jahr 2017 beträgt 52.200 € (2016 = 
50.850 €).

Flyer MARKT & WETTBEWERB

Der Entwurf der Vorordnung soll im Oktober 2016 im Bundeskabinett beschlossen werden.                                                          (AS)

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

http://www.nrwplan.de


VIV-Info | Ausgabe 18/2016 | 23. September 2016 4

VIV-INFO

Warum ist Kanada ein interessanter 
Industriestandort für deutsche Unter-
nehmen?
Genau zu der Thematik hat unsere Kam-
mer im Jahre 2010 eine breit angelegte 
Umfrage unter deutschen Unternehmen 
in Kanada („Kanada: Großes Land, Große 
Potentiale“) durchgeführt, die bis heute 
an Aktualität nichts eingebüßt hat.

Danach sind die folgenden Faktoren für 
ein Engagement deutscher Unternehmen 
in Kanada entscheidend:
•	 Größe des kanadischen Marktes

Kanada ist die 11. größte Volkswirt-
schaft der Welt und verfügt über eine 
der kaufkräftigsten Bevölkerungen. 
Für Audi z. B. ist Kanada der neunt-
wichtigste Markt weltweit.

•	 Einfache Markterschließung 
Kanada hat vier große Wirt-
schaftszentren: Montreal, Toronto, 
Calgary/Edmonton und Vancouver. 
Damit sind ungefähr 80 Prozent der 
Wirtschaftskraft des ganzen Landes 
abgedeckt. Im Großraum Toronto 
werden allein knapp 30 Prozent des 
BSP erwirtschaftet. Trotz der riesigen 
Landfläche kann der Markt also rela-
tiv einfach erschlossen werden.

•	 Gut ausgebildete Fachkräfte
Kanada hat ein hervorragendes Aus-
bildungssystem. Microsoft rekrutiert 
hier einen beachtlichen Teil seiner 
Software-Ingenieure. Eine größere 
Anzahl deutscher Unternehmen führt 
Forschung und Entwicklung in Kana-
da durch, was für die Qualität der Ar-
beitskräfte spricht.

•	 Akzeptanz qualitativ hochwertiger 
Produkte
Kanadier schätzen qualitativ hoch-
wertige Produkte (Automobile, 
Waschmaschinen, Kücheneinrichtun-
gen, etc.) aus Deutschland und sind 
bereit, dafür etwas tiefer in die Ta-
sche zu greifen.

•	 Niedrige Betriebskosten und Un-
ternehmensbesteuerung
Die Unternehmensbesteuerung ist 
die drittniedrigste in der OECD, nach 
Irland und der Schweiz (s. Frage 5). 
Betriebskosten sind günstig durch 
geringe Energie- und Wasserkosten 
(zu den Energiekosten, s. Frage 4).

•	 Einfache Unternehmensgründung
Eine Unternehmensgründung in Ka-
nada erfolgt unbürokratisch und ist 
in der Regel innerhalb weniger Tage 
vollzogen. Die Gründung einer haf-
tungsbeschränkenden Corporation 
ist vergleichsweise günstig und er-
fordert kein Mindestkapital.

Kernaussage fast aller deutschen Unter-
nehmen:
Kanada ist ein wichtiger eigener Markt, 
den es allein wegen der Größe und des 
Potentials zu bearbeiten lohnt. Keines-
falls wird Kanada nur als ein Anhängsel 
der USA betrachtet.

Wenn ein Unternehmen über einen 
Standort in Nordamerika nachdenkt, 
warum sollte es sich für Kanada und 
nicht für die USA entscheiden?
Für die meisten kleinen und mittelstän-
dischen deutschen Unternehmen ist der 
US-Markt eine sehr schwierige Herausfor-
derung. Die schiere Größe des Landes mit 
seinen 330 Millionen Einwohnern, einem 
gnadenlosen Wettbewerb, schwer durch-
schaubaren und verständlichen Gesetzen, 
vielen Wirtschaftszentren, macht Deut-
schen i. d. R. große Probleme. Eine große 
Anzahl deutscher Unternehmen scheitert 
in den USA und ist nach spätestens fünf 
Jahren nicht mehr auf dem Markt.
Kanada ist einfacher zu erschließen. Die 
Geschäftsmentalität kommt uns Deut-
schen mehr entgegen, der Markt ist we-
sentlich leichter zu erschließen.
So ist Kanada für viele deutsche Unter-
nehmen ein Testmarkt. Wenn es hier gut 

läuft,  kann  man  mit  den  gewonnenen 
Erfahrungen leichter in die USA und ggf. 
Mexiko  gehen.  So haben das eine Rei-
he deutscher Unternehmen erfolgreich 
praktiziert: Dr. Oetker, Weisshaupt, Ri-
mowa, um ein paar Beispiele zu nennen.
Umgekehrt läuft es nicht so einfach: Wer 
den schwierigen US-Markt angeht, hat 
schlicht und ergreifend keine Zeit mehr 
für Kanada.

Wie viele deutsche Industrieunterneh-
men haben Produktionsstandorte in 
Kanada?
Wir schätzen die Zahl der deutschen Un-
ternehmen in Kanada auf ca. 450. Da es 
kein offizielles Register gibt, kann die 
Zahl leider nicht konkret ermittelt wer-
den. Unternehmen mit mehreren Nieder-
lassungen bzw. Zweigstellen werden in 
unserer Übersicht nur einmal gezählt. 
Ca. 40 Unternehmen unterhalten Produk-
tionsstandorte in Kanada; ein Großteil 
der Produktionen befindet sich in Onta-
rio und Quebec. Beispiele: RIMOWA, Dr. 
Oetker, Siemens, BASF, Kirchhoff, Brose, 
um ein paar zu nennen.

Wie hoch sind die Energiekosten für 
Unternehmen?
Man kann wohl sagen, je nach Provinz 
betragen die Energiekosten 1/2 oder 1/3 

Interview mit Herrn Thomas Beck, President & CEO, Canadian German 
Chamber of Industry and Commerce Inc., zu „Kanada als Standort“

Thomas Beck, President & CEO, Canadian German 
Chamber of Industry and Commerce Inc. 
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der deutschen Energiekosten (s. Anhang 
3). So betragen die Energiekosten für 
die Industrie in Toronto 9,22 kanadische 
Cents  verglichen  mit  22,69  kanadische  
Cents in Deutschland (umgerechnet auf 
der Basis 1 Euro = 1,45 CAD).

Wie werden deutsche Produktionss-
tandorte besteuert? Günstiger als in 
Deutschland?
Kanada hat mit die niedrigsten Unter-
nehmenssteuern innerhalb der OECD und 
ist etwas günstiger als Deutschland. Auf 
Bundesebene beträgt die Unternehmens-
besteuerung 15 Prozent. Hinzu kommen 
noch die Provinzsteuern, was dann einen 
Gesamtsteuersatz von ungefähr 25 Pro-
zent z. B. in Ontario ausmacht, der Pro-
vinz, in der sich die meisten deutschen 
Firmen angesiedelt haben (s. Anhang 4).

Deutschland hat vergleichsweise einen 
Unternehmenssteuersatz von 30 Pro-
zent, in den USA liegt er bei fast 40 
Prozent.
Wie sieht es mit qualifizierten Fachar-

beitern aus?
Im OECD Ausbildungs-Vergleich steht 
Kanada an der Spitze: über die Hälfte 
der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter 
verfügt über eine Hochschulausbildung. 
Wie unsere Umfrage 2010 gezeigt hat, 
wissen deutschen Unternehmen dies sehr 
zu schätzen. Dennoch klagen die Unter-
nehmen hin und wieder über einen Fach-
kräftemangel, vor allem in technischen 
Berufen. Siemens Canada hat daher ge-
meinsam mit der kanadischen Regierung 
einen Vorstoß für eine Art duale Ausbil-
dung nach deutschem Vorbild unternom-
men. 

Welche Dienstleistungen bietet die AHK 
für deutsche Unternehmen, die den ka-
nadischen Markt erschließen wollen?
Die Dienstleistungen, die die AHK Kana-
da anbietet, helfen in erster Linie klei-
nen und mittelständischen deutschen 
Unternehmen bei der Markterschließung         
(s. Anhang 3). Ob eine Unterstützung bei 
der Beantragung einer Arbeitserlaubnis 
benötigt wird, Informationen zur Einfuhr 

und zu Sicherheitsbestimmungen für Ma-
schinen, Fragen zu kanadischen Arbeits-
verträgen, Firmengründungen, Lohn- 
und Gehaltsabrechnung, und v. a. m. 
Unternehmen erhalten bei uns ein maß-
geschneidertes Dienstleistungsportfolio 
zugeschneidert auf Ihre Bedürfnisse. Un-
ternehmen, die eine Adresse in Kanada 
brauchen, können dies ebenfalls im Rah-
men einer „Geschäftspräsenz Kanada“ 
erhalten. Weitergehende Informationen 
finden Sie auf unserer Website www.ger-
manchamber.ca.

Gilt dies auch für Mittelständler mit 
100 bis 400 Beschäftigten?
Alle meine Antworten beziehen sich auch 
auf Unternehmen dieser Größe, beson-
ders auch unsere Dienstleistungen.

Anhänge
1. Vita Thomas Beck
2. Dienstleistungsübersicht
3. Strompreise
4. Steuern
                                                          (So)


