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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
der berufliche und private Alltag von uns allen ist unverändert durch die Corona-Pandemie
geprägt. Hierbei tun die Unternehmen das Mögliche, um bei der Eingrenzung des Virus mitzuwirken; vielfach in guter Zusammenarbeit mit den Beschäftigten und Betriebsräten. Für sie
alle ist es eine Herausforderung, den Überblick über die sich schnell verändernde Rechtslage zu behalten. Ob in der betrieblichen Praxis tatsächlich jede gesetzliche Regelung hilfreich und notwendig ist, muss mit Blick auf die aktuelle Corona-Arbeitsschutzverordnung
zumindest auch in Frage gestellt werden.
Die Auswirkungen der Pandemie sind immens, unsere aktuelle Umfrage zeigt dies deutlich.
Die wirtschaftliche Entwicklung ist fragil, größere Planungssicherheit wäre wichtig. Dies
gilt erst recht für weite Teile der Metall- und Elektro-Industrie, die zum Teil bereits vor der
Corona-Pandemie in der Rezession war. Dort erwarten viele Unternehmen erst 2022 oder
2023 wieder eine Produktion auf Vorkrisen-Niveau, viele andere M+E-Unternehmen können
diese Rückkehr derzeit noch gar nicht absehen.
Vor diesem Hintergrund Tarifverhandlungen zu führen, ist in mehrfacher Sicht eine Herausforderung: Hierzu zählt, bei Betrieben und Beschäftigten überhaupt Verständnis für gewisse
Verhandlungsabläufe zu finden, aber natürlich auch einen Tarifabschluss mit Augenmaß zu
erzielen. METALL NRW hat der IG Metall in der Verhandlung am 5. Februar 2021 die Struktur
für eine Lösung in der Tarifrunde 2021 vorgeschlagen. Im Einzelnen ist darin vorgesehen
• die Entwicklung optionaler tariflicher Regeln, die Betrieben passgenaue Gestaltungsmöglichkeiten zur Beschäftigungssicherung eröffnen,
• die Entwicklung optionaler tariflicher Regeln, die Betrieben passgenaue Gestaltungsmöglichkeiten zur Begleitung von Strukturwandel und Transformation eröffnen,
• eine Tarifeinigung, die auch für das Jahr 2022 und darüber hinaus gilt und so die Zahlung eines Mix aus Einmalzahlung und Tabellenerhöhung ab dem Jahr 2022 ermöglicht
sowie
• die Vereinbarung einer dauerhaften automatischen Differenzierung zur Kostenentlastung
für Betriebe in der Krise.
Informationen über den weiteren Verlauf zur Tarifrunde finden Sie unter:
www.zusammenanpacken.me
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Christian Lepping

Geschäftsführer des
Arbeitgeberverbandes Lüdenscheid e. V.
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Aus dem AGV: Neuer Verbandsname

Arbeitgeberverband Lüdenscheid e.V.  
Nach dem Beschluss der Mitgliederversammlung ist der Verband in „Arbeitgeberverband
Lüdenscheid e.V.“ umbenannt. Der AGV-Vorsitzende Dr. Frank Hoffmeister freut sich über
den neuen Verbandsnamen. „Der Arbeitgeberverband ist die Stimme der Wirtschaft im südlichen Märkischen Kreis. Der AGV ist mit den vielen kleinen und mittelständischen Mitgliedsunternehmen ein Spiegelbild unserer Region, die nicht zuletzt ein Herzstück der nordrheinwestfälischen Metall- und Elektro-Industrie ist.“
Der AGV vertritt die gemeinsamen sozialpolitischen Interessen der Unternehmen gegenüber Politik und Verwaltung, Gewerkschaften und anderen Organisationen – vor Ort im
Märkischen Kreis und im Rahmen des Verbandsnetzwerks auf Landes- und Bundesebene.
Die betriebsnahe Tarifpolitik des AGV ist überregional anerkannt. Das gemeinsame Engagement zur Fachkräftesicherung, zur Aus- und Weiterbildung und vor allem zur Technikförderung hat eine hohe Priorität. Zusätzlich stehen die AGV-Mitarbeiter mitten in der betrieblichen Praxis, beraten im Arbeitsrecht und in der Arbeitswirtschaft – „wichtige Markenzeichen
des AGV“, so Dr. Hoffmeister.

Dr. Frank Hoffmeister
Vorsitzender der AGV,
Geschäftsführer
Fa. Betzer GmbH & Co. KG,
Lüdenscheid

Aus der M+E-Industrie: 5. Blitzumfrage zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie

M+E-Industrie auch in 2021 von Pandemie gezeichnet
Im Zeitraum vom 25. bis zum 29 Januar 2021 haben 332 M+E-Betriebe in NRW ihre Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Lage abgegeben. Diese Betriebe stehen für
111.425 Beschäftigte.
Rund 83 Prozent der Betriebe sind auch im Januar 2021 von der Pandemie betroffen. Nur 17
Prozent der Betriebe melden keinerlei negative Auswirkungen. In 21 Prozent der befragten
Betriebe ist die Produktion sogar stark bis sehr stark durch die Pandemie eingeschränkt.
Gegenüber der September-Befragung ist dieser Anteil zwar um 9 Prozentpunkte gesunken,
liegt aber immer noch auf einem hohen Niveau.
Die Kapazitätsauslastung liegt in den M+E-Betrieben bei durchschnittlich 80 Prozent und
damit um vier Prozentpunkte über dem Wert im September 2020. Auf der einen Seite bedeutet diese Entwicklung zwar eine Ausweitung der Produktionstätigkeit, andererseits liegt
die Auslastung noch unter ihrem langjährigen Durchschnitt (laut ifo: 85 Prozent).
Unternehmen rechnen mit längerer
Krise. 35 Prozent der
Betriebe können bislang nicht absehen,
wann die Produktion
das Vorkrisen-Niveau
wieder erreicht.
Lediglich 24 Prozent haben das alte
Niveau erreicht.
Ende 2021 ist es für
9 Prozent der Betriebe denkbar, das Jahr
2022 für 21 Prozent
und 11 Prozent der
Betriebe rechnen nicht 2023 mit einem Erreichen des Standes vor der Rezession. Der hohe
Anteil an Betrieben, die das Erreichen des Vorkrisenniveaus nicht absehen können, deutet
auf eine anhaltend hohe Unsicherheit über die kommenden Monate hin.

Im September gaben 77 Prozent der befragten Betriebe an, im Jahr 2020 einen Umsatzverlust hinnehmen zu müssen. Vier Monate später melden 24 Prozent der befragten Betriebe
einen weiteren Umsatzrückgang für 2021 im Vergleich zu 2020. 42 Prozent der Betriebe
rechnen mit einem stabilen Umsatz und 34 Prozent mit einer Umsatzsteigerung. Wenn der
Umsatz sinkt, dann um durchschnittlich knapp 20 Prozent.

Der Anteil der Betriebe, die Kurzarbeit
nutzen, ist im Januar
2021, im Vergleich
zum September
2020 gesunken aber
auf einem immer
noch extrem hohen
Wert. 45 Prozent der
befragten Betriebe
nutzen derzeit das
Instrument Kurzarbeit – im September
waren es 63 Prozent
der Betriebe. Wenn
Kurzarbeit genutzt
wird, dann liegt der
Anteil der betroffenen Beschäftigten
bei 57 Prozent (September: 68 Prozent).
Die Arbeitszeit der
betroffenen Beschäftigten wird im
Durchschnitt um 31
Prozent abgesenkt
(September: 29 Prozent). Im Schnitt der
nordrhein-westfälischen M+E-Industrie
rechnen die Betriebe
noch für weitere 7 Monate mit Kurzarbeit. Die Spannweite ist relativ groß: In einigen Betrieben läuft die Kurzarbeit im laufenden bzw. nächsten Monat aus, andere Betriebe planen für
die kommenden 24 Monate mit Kurzarbeit.
Obgleich die Zahlen zur Kurzarbeit immer noch sehr hoch liegen, zeigt sich doch die Wirksamkeit des Kriseninstruments. Betriebsbedingte Kündigungen spielen bislang kaum eine
Rolle. Bislang melden 10 Prozent der befragten Betriebe Kündigungen, im September lag
dieser Wert noch bei 7 Prozent. Ob das Instrument der Kurzarbeit ausreicht, Beschäftigung
dauerhaft zu sichern, ist fraglich. Mit Blick auf das kommende Jahr könnte sich die Lage
verschärfen. Aus heutiger Sicht rechnen 28 Prozent der Betriebe mit einer sinkenden Beschäftigtenzahl (September: 33 Prozent). Allerdings melden auch 55 Prozent der Betriebe,
die Zahl ihrer Beschäftigten in diesem Jahr nicht zu verändern.
Auf die Frage wie hoch der Anteil der Arbeitsplätze die in ihrem Unternehmen von der
Transformation der M+E-Industrie betroffen sind, antworteten 32 Prozent der befragten
Betriebe das keine Arbeitsplätze betroffen sind. Dagegen gehen 35 Prozent von bis zu 10
Prozent, 19 Prozent gehen von bis zu 20 Prozent, 10 Prozent von bis zu 50 Prozent und immerhin noch 4 Prozent davon aus, dass über 50 Prozent ihrer Arbeitsplätze betroffen sind.
Im Vergleich zum Vorjahr gehen die Investitionen 2021 nach Angaben der Betriebe um 35
Prozent zurück, 44 Prozent versuchen ihre Investitionen gleich zu halten und lediglich 21
Prozent wollen ihre Investitionen in Deutschland erhöhen.

Aus der Region: Interview mit Landrat Marco Voge

Neue Verantwortung mitten in der Pandemie und
Wirtschaftskrise übernommen
Bettina Görlitzer für AGV.Aktuell im Gespräch mit Marco Voge, neuer Landrat des
Märkischen Kreises
Frage: Sehr geehrter Herr Voge, Sie sind jetzt etwa drei Monate im Amt. Dass die CoronaPandemie das vorherrschende Thema dieser ersten Zeit ist, steht außer Frage. Welche
Themen und Projekte haben ansonsten den Beginn Ihrer Amtszeit geprägt und konnten ggf.
bereits angestoßen werden? Eines ihrer Ziele war es ja, Zukunftskommissionen zu bilden,
um den Märkischen Kreis in wesentlichen Bereichen wie Bildung, Digitalisierung und Mobilität voranzubringen.
Marco Voge: Die drei Monate sind wie im Flug vergangen. Antrittsbesuche und –gespräche
standen an, bei denen wir auf verschiedenen Ebenen Themen angestoßen haben. Natürlich
stand vor allem die Pandemiebekämpfung im Vordergrund. Hier möchte ich die Gelegenheit nutzen, um allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein großes Kompliment
auszusprechen – egal, ob den Verantwortlichen im Krisenstab, dem Gesundheitsamt oder
dem medizinischen Personal. Ein tolles Team, das einen herausragenden Job macht! Aber
natürlich gilt es auch frühzeitig nach vorne zu schauen! Was kommt nach der Pandemie?
Hierzu habe ich viele Gespräche geführt in den vergangenen Wochen. Viele Akteure beschäftigen sich mit diesen wichtigen Themen, das möchte ich weiter kanalisieren und unterstützen. Die Einsetzung der Zukunftskommissionen planen wir zurzeit.
Frage: Durch die Pandemie hat die Digitalisierung in vielen Bereiche einen enormen Schub
bekommen. Wie sehen Sie den Märkischen Kreis aufgestellt, um den Anforderungen gerecht zu werden? Wie sieht es mit den Breitbandausbau aus, der gerade auch für die heimischen Unternehmen von großer Bedeutung ist?
Marco Voge: Der Breitbandausbau schreitet voran! Hier sind wir durch die gemeinsame
Initiative der südwestfälischen Kreise auf einem wirklich guten Weg bei der Anbindung von
Unternehmen und auch Privathaushalten. Ein Beispiel für die gute überregionale Zusammenarbeit für unseren Wirtschaftsstandort und die Lebensqualität. Es handelt sich um eines
der größten Förderprogramme deutschlandweit und im Märkischen Kreis werden über 60
Millionen Euro investiert. Die nächste große Aufgabe wird der Mobilfunkausbau – hier ist
neben den weißen Flecken im LTE-Netz der 5G-Standard das Zukunftsthema!
Frage: Die Folgen der Pandemie werden für manche Wirtschaftsbereiche gravierend sein.
Welche Möglichkeiten sehen Sie für den Märkischen Kreis, heimische Unternehmen bei der
Überwindung der Folgen der Pandemie zu unterstützen?
Marco Voge: Viele Unternehmen und Betriebe stehen aktuell vor großer Ungewissheit.
In einigen Branchen selbstverständlich noch wesentlich stärker als in anderen. So gibt es
durchaus auch vereinzelt Profiteure. Besonders wichtig ist es, für die heimische Wirtschaft
Partei zu ergreifen und den Stellenwert zu betonen. Weitere Einschränkungen – wie von
manchen politischen Akteuren gefordert – wären der falsche Weg. Es darf keine weiteren
Belastungen geben, sondern wir brauchen Hilfen, wo sie nötig sind und sonst möglichst viel
Beinfreiheit für unsere Unternehmen. Seit kurzem bin ich Aufsichtsratsvorsitzender der GWS,
der enge Draht zur heimischen Wirtschaft war und ist mir ein wichtiges Anliegen. Deshalb
habe ich seit Amtsantritt und auch zuvor als Landtagsabgeordneter viele Gespräche mit
unseren Verbänden in Industrie und Handwerk sowie mit vielen Unternehmern geführt.
Frage: Es ist ja nicht nur die Pandemie, die die Unternehmen vor Herausforderungen stellt.
Zusätzlich zur Digitalisierung sind die Energie- und Mobilitätswende wichtige Themen der
Wirtschaft. Wie wichtig ist Ihnen der Industriestandort Märkischer Kreis? Welche Ideen haben Sie, den Standort zu stärken und den Wandel zu fördern?

Marco Voge
Landrat des Märkischen
Kreises

Marco Voge: Ein starker Wirtschaftsstandort ist die Grundlage für Wohlstand und eine
erfolgreiche Region. Dabei haben wir gemeinsam große Aufgaben vor uns. Der Märkische Kreis und ganz Südwestfalen stehen vor Transformationsprozessen. Die Pandemie hat
Themen wie Fachkräftemangel, Digitalisierung und Strukturwandel zum Teil überlagert. Aus
den Augen verlieren dürfen wir sie jedoch nicht und müssen gemeinsam dafür sorgen, dass
der heimische Wirtschaftsstandort zukunftsfähig bleibt. Hier ist Politik gefragt, die Prozesse
zu begleiten, anzustoßen und somit auch weiterhin gute Rahmenbedingungen für unsere
Unternehmen und Betriebe zu schaffen. Dabei denke ich an Gewerbeflächen, weitere Digitalisierung, die Stärkung des Forschungs- und Innovationsstandortes und den Fokus auf die
Ausbildung von Morgen und das Thema Fachkräftemangel. Für mich sind das Querschnittsthemen: Wenn wir Menschen für unsere Region begeistern wollen, geht es nicht nur um
gute Arbeitsplätze, sondern auch um Freizeitgestaltung, Gesundheitsversorgung und vieles
mehr. Wir müssen also die Standortfaktoren allgemein im Blick haben und stärken, um die
Lebensqualität vor Ort zu erhalten und weiter auszubauen.
Frage: Zum Schluss noch einmal zurück zum Thema Corona: Das Impfzentrum ist startklar,
aber noch laufen die Impfungen gegen das Coronavirus schleppend, die Einschränkungen
für die Bürger sind nach wie vor immens. Bis wann, denken Sie, wird das Instrument der
Impfungen greifen, so dass sie die Bürger wieder auf ein einigermaßen normales Leben in
Beruf und Freizeit einstellen können?
Marco Voge: Die Verantwortlichen bei uns im Märkischen Kreis arbeiten täglich mit Hochdruck daran, dass der verfügbare Impfstoff effizient genutzt wird. Die Impfungen sind
ohne Frage der wichtigste Schritt aus der aktuellen Situation hinaus und zurück zu einem
normalen Leben. Natürlich hoffe ich, dass die breitangelegte Impfkampagne weiter Fahrt
aufnimmt. Die gegenseitigen Schuldzuweisungen, die aktuell stattfinden, sind dabei nicht
hilfreich. Unterm Strich bleibt das große gemeinsame Ziel den Virus zu bekämpfen. Aufgrund der dynamischen Situation wage ich aber keine Prognose.
Aus der Region: Speed-Dating mit Ausbildungssuchenden im MK

Ausbildung Jetzt! Im MK – die kostenlose Azubiplattform für den Märkischen Kreis geht an den Start
Ausbildungssuche in Zeiten von Corona ist für Jugendliche und Arbeitgeber eine Herausforderung. Aus diesem Grund haben sich die heimischen Partner am Ausbildungsmarkt
zusammengeschlossen und eine virtuelle und kostenlose „Azubi-Kennenlern-Plattform“
bereitgestellt. Auch in diesem Jahr gestaltet sich die Ausbildungssuche für Jugendliche
und Arbeitgeber anders als in den Vorjahren. Betriebliche Praktika, Schulbesuche und vieles
mehr ist auch zu Beginn dieses Jahres kaum oder nur erschwert möglich. Dennoch: Ausbildung findet auch 2021 statt – und es geht los! Viele Unternehmen in der Region suchen
bereits nach ihrem betrieblichen Nachwuchs und haben Ausbildungsstellen gemeldet
- viele Jugendliche sind bereits auf der Suche nach ihrem Traumberuf. Aber wie in Zeiten
von Corona zusammenfinden? Um ein Kennenlernen zwischen Betrieb und potentiellem
Azubi möglich zu machen, haben sich die heimischen Partner am Ausbildungsmarkt zu einer
Veranstaltergemeinschaft zusammengeschlossen und die virtuelle Azubiplattform für den
Märkischen Kreis bereitgestellt: „ausbildung-jetzt-mk.de“. Auf dieser kostenlosen, virtuellen
Plattform können Jugendliche und Arbeitgeber unkompliziert und digital miteinander ins
Gespräch kommen und sich kennenlernen. Interessierte Unternehmen können sich ab dem
01. Februar kostenlos ein Firmenprofil anlegen und mit ihren offenen Ausbildungsstellen registrieren. Ab dem 18. Februar erhalten Jugendliche Zugriff, können aus der Unternehmensübersicht einen für sie interessanten Ausbildungsberuf auswählen und erhalten passende
Ausbildungsbetriebe vorgeschlagen. Mit nur wenigen Klicks kann dann ein Termin für ein
Gespräch per Videoanruf oder Telefonat ab dem 01. März bis zum 01. April gebucht werden. Alle weiteren Informationen sind direkt auf der Seite ausbildung-jetzt-mk.de oder im
Erklärvideo auf YouTube zu finden.

Weitere Informationen
unter www.ausbildungjetzt-mk.de

Ein gemeinsames Projekt der Veranstaltergemeinschaft: Agentur für Arbeit Iserlohn; Arbeitgeberverband Lüdenscheid e.V.; Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung
Märkischer Kreis; Handwerkskammer Südwestfalen; Jobcenter Märkischer Kreis; Kommunale Koordinierungsstelle KAoA des Märkischen Kreises; Kreishandwerkerschaft Märkischer
Kreis; Märkischer Arbeitgeberverband e.V.; Südwestfälische Industrie- und Handelskammer
zu Hagen
Aus der Region: Arbeitsmedizin/-sicherheit und Corona

Die Corona-Pandemie verändert auch die Arbeit im
Arbeitsmedizinischen Zentrum in Lüdenscheid
„Wie lange es noch dauert, wissen wir alle nicht.“ Dr. Rainer Quakulinski-Berninghoff, ärztlicher Leiter des Arbeitsmedizinischen Zentrums (AMZ) in Lüdenscheid, wagt keine Einschätzung, wie lange die Corona-Pandemie das vorherrschende Thema bleiben wird. Fragen
zur Umsetzung der ständig neuen Vorgaben im betrieblichen Alltag gibt es in allen AMZMitgliedsunternehmen reichlich – angefangen von den produzierenden Unternehmen über
Senioreneinrichtungen, Kitas und Schulen, bis hin zu Dienstleistern. Auch die Feuerwehr
nutze das Beratungsangebot des AMZ, beispielsweise zum Infektionsschutz am Einsatzort,
erläutert AMZ-Geschäftsführer Thorsten Holzhäuser.
Ein Fokus liegt auf den technischen und organisatorischen Maßnahmen für einen wirksamen
Infektionsschutz. „Dabei arbeiten Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit Hand in Hand“, sagt
Holzhäuser. Wie Kontaktbeschränkungen umgesetzt werden können, welche Masken wann
getragen oder wie die Arbeitsbedingungen für Risikopersonen angepasst werden müssen,
aber auch die Umsetzung von Quarantäneregelungen sind Themen, mit denen sich Mediziner und Arbeitssicherheitsfachleute seit rund einem Jahr schwerpunktmäßig beschäftigen.
Daneben haben die Experten des AMZ die zusätzliche psychische Belastung der Mitarbeiter
im Blick. Die unmittelbaren Sorgen und Ängste vor einer Erkrankung und wirtschaftlichen
Folgen der Pandemie sind ein Aspekt. Ein weiterer ist das Homeoffice, das zwar eine gute
Möglichkeit zur Kontaktbeschränkung sei, aber zur Belastung werden kann, wenn parallel
die Kinder zuhause betreut werden müssen und die Kontakte zu den Kollegen fehlen.
Ein Hygienekonzept präge die Arbeit in der AMZ-Hauptstelle im Haus der Wirtschaft in
Lüdenscheid. Notwendige Untersuchungen würden nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung durchgeführt. Besuche in den Betrieben werden anlassbezogen unter Beachtung
der allgemein gültigen Hygienevorschriften weiterhin durchgeführt, erklärt QuakulinskiBerninghoff, Kontakte zudem über Telefon und Videokonferenzen gehalten. Deutlich mehr
Zeit als sonst verbringen die Kollegen und Kolleginnen des AMZ damit, sich über neue
Vorgaben und Möglichkeiten zu deren Umsetzung auf dem Laufenden zu halten. Das gehört
zwar grundsätzlich zum Arbeitsalltag, im Rahmen der Pandemie ist aber ein ganz anderes
Tempo gefragt. Dadurch, dass alle Entscheidungen der Bundes- und Landesregierung sofort öffentlich werden, muss das Team im AMZ auch schnellstmöglich in der Lage sein, alle
Fragen zu den neuen Verordnungen zu beantworten, erklären Holzhäuser und QuakulinskiBerninghoff unisono. „Wir müssen ständig am Ball bleiben.“
Letztlich bleibe aber allen nur die Möglichkeit, durchzuhalten und die AHA-L-Regeln einzuhalten, bis die Impfungen greifen, betont Holzhäuser. Das sei der einzige Ausweg aus der
Pandemie. Auch Dr. Rainer Quakulinski-Berninghoff sagt: „Ich empfehle die Impfung gegen
das SARS-CoV-2-Virus und werde sie mir persönlich verabreichen lassen, wenn ich an der
Reihe bin.“ Er selbst gehört zu den Ärzten, die sich im Märkischen Kreis zur Mitarbeit im
Impfzentrum zur Verfügung gestellt haben.
Weitere Informationen zum AMZ unter www.amz-luedenscheid.de

Dr. Rainer
Quakulinski-Berninghoff,
ärztlicher Leiter des Arbeitsmedizinischen Zentrums
(AMZ) in Lüdenscheid

Thorsten Holzhäuser
AMZ-Geschäftsführer
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