»Wir brauchen Experimentierräume
bei den Arbeitszeitregelungen«
Interview mit dem Präsidenten der BDA, Ingo Kramer.
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»Die Digitalisierung
stellt ganz neue Herausforderungen an
die Unternehmen.
Mit einem Arbeitszeitgesetz aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts werden wir
die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht meistern
können.«
Ingo Kramer

Seit November 2013 ist Ingo Kramer Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände, BDA. Er ist Nachfolger
von Dieter Hundt. Kramer ist seit 1982 Geschäftsführer der Firmengruppe unter dem
Dach der J. Heinr. Kramer Holding GmbH
in Bremerhaven und seit 1986 deren Geschäftsführender Gesellschafter. Die J.H.K.Firmengruppe beﬁndet sich bereits in dritter
und vierter Generation im Besitz der Familie
Kramer. Sie arbeitet an den Standorten
Bremerhaven, Ahlhorn und Hamburg in
den Bereichen Anlagen-, Rohrleitungs- und
Apparatebau sowie der Mineralöl-Messund Fördertechnik. Die Fragen in diesem
Interview stellte Christine Molketin.

Herr Kramer, 2017 ist ein spannendes Jahr
für Politik und Wirtschaft. Die Bundestagswahl steht bevor, neue Vorschläge für gesetzliche Regelungen werden auf der Bühne
des Wahlkampfes heiß diskutiert — dazu
zählt das Weißbuch »Arbeiten 4.0« von Arbeitsministerin Andrea Nahles. Vor welchen
Herausforderungen sehen Sie die Unternehmen in Deutschland insbesondere vor diesem Hintergrund?
Kramer: Die Digitalisierung stellt ganz neue
Herausforderungen an die Unternehmen. Sie
müssen sich auf stärker schwankende Auftragssituationen, Just-in-Time-Produktion,
mehr globalen Wettbewerb und mehr Kundenorientierung einstellen. Um das zu ﬂankieren
statt zu verhindern, muss der Gesetzgeber in
der nächsten Legislaturperiode einen weiten
Rahmen schaffen und mehr Flexibilität zulassen. Dies umfasst auch das Arbeitsrecht,
und da besonders dringend die Arbeitszeitgestaltung: Mit einem Arbeitszeitgesetz aus
den Anfängen des 20. Jahrhunderts werden
wir die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht meistern können.
An welcher Stelle konkret? Die Gewerkschaften fordern in Punkto Arbeitszeit
genau das Gegenteil.
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Die Höchstarbeitszeit sollte sich auf die Arbeitswoche und nicht auf den Arbeitstag beziehen.
Daneben sollten Abweichungen von der gesetzlichen Mindestruhezeit von elf Stunden möglich
sein. Arbeitszeitﬂexibilität hat viele Facetten
und hilft beiden Seiten: ﬂexiblere Abläufe im
Betrieb und eine bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf.
Flexibilität ist also gleich wichtig für Unternehmen und für Mitarbeiter. Im Weißbuch
ist von der Notwendigkeit von Experimentierräumen die Rede. Was könnte aus Ihrer
Sicht so ein Experimentierraum sein?
Experimentierräume können helfen, einen ersten Schritt in Richtung einer neuen Arbeitszeitregelung zu tun. Fest steht aber auch: Mehr
Flexibilität für die Digitalisierung brauchen alle
Unternehmen — nicht nur solche, die am Pilotprojekt der Experimentierräume teilnehmen
können.
Wie bewerten Sie vor dem Hintergrund die
seitens der SPD geforderten Reformen der
Agenda 2010?
De facto will die SPD das Arbeitslosengeld I verlängern. Dass das zu mehr Frühverrentung und
zu durchschnittlich längerer Arbeitslosigkeit
führen wird, ist absehbar. Zahlen soll das der
Beitragszahler. Das sind Rezepte aus dem letzten Jahrhundert, in dem die sozialen Sicherungssysteme überlastet waren und die Arbeitslosigkeit letztlich auf über fünf Millionen stieg.
Was zum Thema Weiterbildung gefordert wird,
geht völlig an der Praxis vorbei und hilft weder
Arbeitsuchenden noch Betrieben. Weiterbildung
muss immer die betrieblichen Erfordernisse berücksichtigen, ein abstrakter Rechtsanspruch
bringt nichts. Eine staatliche Weiterbildungsbehörde ist nicht zielführend.
Welche Herausforderungen sehen Sie im
Bildungsbereich?
Nach wie vor die größte Herausforderung ist die
Schulpolitik: Jeder Jugendliche, der die Schule

INTERVIEW

verlässt, sollte ausbildungsreif sein — also die
Voraussetzungen mitbringen, die ihn befähigen,
eine Berufsausbildung aufzunehmen und erfolgreich zu beenden. Wenn das nicht gelingt,
müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die
Anschlussfähigkeit für eine beruﬂiche Ausbildung sicherzustellen. Denn mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung sinkt das Risiko
deutlich, arbeitslos zu werden.
Für alle Generationen gilt: Die Vermittlung von digitalen Kompetenzen ist der entscheidende Schlüssel, um Deutschlands Spitzenposition im globalen Wettbewerb zu sichern
und weiter auszubauen. Darauf müssen sich
alle Bildungsbereiche einstellen — das haben
wir übrigens auch in unserer neuen bildungspolitischen Grundsatzposition »Bildung 2030«
herausgearbeitet. Wichtig ist außerdem, dass
bereits in der Schule eine klischeefreie Berufsorientierung gefördert wird, damit sich mehr
Mädchen für Fachrichtungen mit technischem
oder naturwissenschaftlichem Schwerpunkt
begeistern. Gerade in diesen Branchen wird es
für Betriebe immer schwieriger, Fachkräfte zu
ﬁnden — auch mit Blick auf den demograﬁschen Wandel. Auch die Qualiﬁzierung und
Ausbildung von Geﬂüchteten ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Was ist aus Ihrer Sicht dafür notwendig?
Um Geﬂüchtete möglichst zügig in unseren
Arbeitsmarkt zu integrieren, sollte beispielsweise das Zeitarbeitsverbot oder die Vorrangprüfung ohne Einschränkungen aufgehoben
werden. Wenn es für Geﬂüchtete die Chance
gibt zu arbeiten, dann darf das durch langwierige Bürokratie nicht aufs Spiel gesetzt werden. Und besonders für die jungen Menschen
ist wichtig, dass wir ihnen ermöglichen, eine
Schule zu besuchen oder eine Ausbildung zu
beginnen. Sie haben perspektivisch die besten
Chancen, aktiv an unserem Arbeitsmarkt teilzuhaben — wenn wir frühzeitig die Weichen
dafür stellen.
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