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Die Ernährungs- und Genussmittelindustrie auf  
ihrem Wachstumspfad nach der Corona-Krise stärken
Deutschland und auch Europa befinden sich aufgrund der Corona-Krise in einer fortschreiten-
den tiefen Rezession. Auch die Ernährungs- und Genussmittelindustrie wurde von der Krise  
getroffen. Das Wegbrechen der Absätze aus dem Außer-Haus-Markt, das gedämpften Kauf-
verhalten der Verbraucher, aber auch die schwache globale Nachfrage im Exportgeschäft und 
die Beschränkungen beim Import haben den Absatz 2020 deutlich gesenkt. Das Aufrechter-
halten der Produktion in der systemrelevanten Ernährungsindustrie hat bei den erschwerten 
Produktions- und Lieferbedingungen die Unternehmen auf eine Belastungsprobe gestellt. Die 
Corona-Krise hat die Eigenkapitalpolster vieler Betriebe, so auch der Ernährungs- und Genuss-
mittelindustrie angegriffen. Die Unternehmen schnellstmöglich wieder in die Lage zu verset-
zen, Investitionen in Nachhaltigkeit und Zukunftstechnologien aus eigener Kraft zu stemmen, 
setzt genügend finanziellen Spielraum voraus. Nur so können moderne und gute Arbeitsplätze 
gesichert und die Nahrungs- und Genussmittelproduktion in Deutschland wettbewerbsfähig 
bleiben. Dazu braucht es einen vernünftigen ordnungspolitischen Rahmen des Gesetzgebers. 
Auch eine Reform der Steuerpolitik muss zu einer spürbaren Reduzierung der Abgabenlast für 
Unternehmen führen, einer Erhöhung der Erbschaftssteuer sowie einer Vermögenssteuer ist 
eine klare Absage zu erteilen.

Auch unverhältnismäßige Belastungen des Faktors Arbeit müssen weiterhin vermieden wer-
den, um den Industriestandort Deutschland attraktiv zu halten. So muss langfristig ein Sozial- 
versicherungsniveau unter 40 Prozentpunkte sichergestellt werden. Die Reformierung eines  
Gesundheitswesens, das einerseits die hohen Standards der Versorgung beibehält, anderseits 
aber Ineffizienzen abbaut, leistet dazu einen Beitrag. Genauso notwendig ist eine Moderni-
sierung der gesetzlichen Rentenversicherung, die eine Bindung der Regelaltersgrenze an die 
Lebenserwartung einschließt und damit die Sozialversicherungskosten für Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber stabilisiert.

Über die gesetzlichen Rentenansprüche hinaus müssen private und betriebliche Altersvorsorge 
gestärkt werden. Die nahezu flächendeckende Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge in 
der Ernährungs- und Genussmittelindustrie ist für die Beschäftigten ein wichtiger und unver-
zichtbarer Pfeiler für die finanzielle Absicherung im Alter und ist zu fördern und zu sichern.  
Dabei dürfen bewährte Durchführungswege und entsprechende Zusagen nicht unverhältnis- 
mäßig belastet werden.
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2
Konsequenter Bürokratieabbau
Überbordende Bürokratie belastet Unternehmen stark, der vielfach versprochene Bürokratie-
abbau muss jetzt konsequent umgesetzt werden. Der einmalige Erfüllungsaufwand für die Wirt-
schaft bei neuen Gesetzen muss deutlich sinken. Das „One-in, One-out“ Prinzip muss umgesetzt 
werden, innerhalb einer Legislaturperiode muss für jede belastende Regelung im gleichen Um-
fang eine andere abgebaut werden. Nur so können Entlastungen und Belastungen in ein faires 
Verhältnis gesetzt werden. Eine „One-in, One-out-Regelung“ sollte auch für europäisches Recht 
initiiert werden.

Die Digitalisierung bietet erhebliches Potenzial für Bürokratieabbau, insbesondere in den Schnitt-
stellen zwischen Wirtschaft und Verwaltung. Die öffentliche Verwaltung und Behördenprozesse 
mit Unternehmen lückenlos zu digitalisieren, muss erklärtes Ziel der neuen Bundesregierung 
sein. Unternehmen sollten spezifische Daten nur einmal abgeben müssen, entsprechend ist ein 
behördenübergreifendes Datenmanagement sicherzustellen. Meldeverfahren für die amtliche 
Statistik sind zu vereinfachen (Mehrfachmeldungen vermeiden, Zugang vereinfachen).

Viele Bürokratielasten entstehen durch die mangelnde Vollendung des EU-Binnenmarktes  
sowie die uneinheitliche Umsetzung von EU-Regeln in den Mitgliedstaaten, hier braucht es  
Initiative für eine flächendeckende Harmonisierung. Auch muss eine EU-einheitliche Regelung 
der KMU-Definition beibehalten und die Bemessungsgrundlage regelmäßig geprüft werden,  
um den Prüfungsaufwand für KMUs zu mindern und Rechtssicherheit zu schaffen.
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Die Tarifautonomie und -bindung stärken 
Die im Grundgesetz verankerte Tarifautonomie ist das Fundament auf dem das Erfolgsmodell 
der sozialen Marktwirtschaft beruht und damit ein hohes Gut an sich. Die Tarifautonomie trägt 
in hohem Maße zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei und stiftet sozialen Frieden in den  
Betrieben. 

Der rückläufige Trend der Tarifbindung ist daher mit Sorge zu betrachten. Eine Stärkung der 
Tarifbindung kann dann gelingen, wenn für Gewerkschaften und Arbeitgeber ausreichend 
Spielraum für tarifvertragliche Lösungen bestehen bleibt. Attraktive und zeitgemäße Lösungen 
für die Herausforderungen einer moderneren Arbeitswelt können am besten durch die Sozial- 
partner gefunden werden. Schließlich sind es die Sozialpartner, die Fragen und Anforde- 
rungen in den Branchen und Betrieben am besten kennen und daher praxisnahe und passgenaue  
Lösungen vereinbaren können. 

Tarifautonomie funktioniert nur, wenn staatliche Eingriffe eine Ausnahme darstellen. Die  
Attraktivität der Tarifbindung wird durch wettbewerbsfähige Tarifverträge erhöht. Tarifliche 
Öffnungsklauseln ermöglichen es den Unternehmen, modulare Regelungen zu übernehmen, die 
den Besonderheiten in den Betrieben Rechnung tragen.
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Systematik der Mindestlohnfindung beibehalten
Die Einführung einer Lohnuntergrenze im Jahr 2015 wurde begleitet von einer unabhängigen 
Kommission, die in der Lage ist, paritätisch die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen in 
einem Kompromiss zu bündeln. Mit dieser Systematik des Ausgleichs wurden bislang durch das 
Mindestlohngesetz tragfähige und faire Lösungen bei den folgenden Mindestlohnanpassungen 
gefunden, die auch die Ernährungs- und Genussmittelindustrie betreffen. Denn auch wenn nur 
für 5 Prozent der Beschäftigten der Branche der Mindestlohn gilt und somit die große Mehrheit 
deutlich oberhalb der Lohnuntergrenze verdient, so hat die Mindestlohnanpassung dennoch 
eine Signalwirkung für die Sozialpartner.

Die Festsetzung des Mindestlohns in der Kommission muss sich weiterhin an der nachlaufen-
den Tarifentwicklung orientieren. Dieser Mechanismus hat entscheidend dazu beigetragen, dass 
erfolgte Erhöhungen des Mindestlohns die Nachfrage nach geringqualifizierten Beschäftigten 
nicht zu sehr beeinträchtigt haben und ebenso keine allzu großen Verwerfungen des bestehen-
den Lohngefüges eingetroffen sind. Diese Systematik ist beizubehalten, um das Vertrauen in 
dieses Instrument sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu erhalten. Von politisch 
festgelegten Überforderungen ist national sowie auf europäischer Ebene abzusehen. 
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Keine Einschränkungen von Werkverträgen  
und Zeitarbeit
Werkverträge und Zeitarbeit sind unverzichtbare Elemente eines arbeitsteiligen und spezia- 
lisierten Wirtschaftens. Sie sind streng reguliert, damit Missbrauch ausgeschlossen ist, und  
werden flächendeckend in der Wirtschaft angewendet. Wenngleich nach jüngsten Erhebun-
gen der Branche insgesamt nur rund 3 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse durch eine 
der beiden Vertragsformen ausgestaltet sind, werden sie benötigt, damit die Unternehmen 
wettbewerbsfähig bleiben und eine betriebs- und volkswirtschaftlich effiziente Produktion  
in Deutschland aufrechterhalten können. Mit Werkverträgen und Zeitarbeit kann schnell und  
abfedernd auf den Bedarf an spezialisierter Arbeit, auf Auslastungsspitzen oder auch Ausfälle  
eines Leistungserbringers reagiert werden. Der Bedarf an Werkverträgen wird mit der zuneh- 
menden Spezialisierung und Digitalisierung der Wirtschaft zunehmen. Die Politik ist daher auf-
gefordert, von Beschränkungen der Vertragsform des Werkvertrages abzusehen und vielmehr 
wirksame Mittel der Durchsetzung der bestehenden Missbrauchsverbote, darunter verstärkte 
Kontrollen, zu finden. Auch die Zeitarbeit sichert Beschäftigung am Arbeitsmarkt und ist  
europarechtlich durch die Leiharbeitsrichtlinie geschützt. Der Ausschluss von Zeitarbeit für  
einzelne Branchen muss begründet und verhältnismäßig sein.
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Praxisnahe Lösungen zum mobilen Arbeiten
Die Bedeutung von mobilem Arbeiten hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenom-
men. Durch die Coronapandemie wurde dieser Trend nochmals beschleunigt. Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber haben sich innerhalb kurzer Zeit flexibel auf die neuen Gegebenheiten eingestellt. 
Auch mit einem nachhaltigen Überwinden der Pandemie ist damit zu rechnen, dass dort, wo 
dieses Instrument für beide Seiten mehr Nutzen als Begrenzungen mit sich bringt, verstärkt zum 
Einsatz kommen wird. 

Ein pauschales „Recht“ auf Homeoffice lehnen wir jedoch ab. Für nahezu alle Arbeitsplätze im 
produktionsnahen Bereich kann mobiles Arbeiten nicht eingeführt und umgesetzt werden, da 
die Prozesse eine physische Anwesenheit verlangen. Mit der Einführung eines Rechts auf mobile 
Arbeit wäre die Gefahr verbunden, diese Arbeitsplätze in ihrer Wertigkeit gegenüber verwal-
tungsnahen Tätigkeiten herabzusetzen. 

Die Betriebsparteien und die Beschäftigten selbst können die erforderlichen Regelungsgegen-
stände am besten einschätzen. Ein gesetzlich verankertes Recht auf mobile Arbeit halten wir 
für einen zu weitgehenden Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Betriebliche Abläufe und 
organisatorische Rahmenbedingungen müssen jedenfalls stets im Vordergrund bei der Frage 
nach der Möglichkeit von mobilem Arbeiten stehen. Die Entscheidung zu mobilem Arbeiten ist 
heute und kann auch in Zukunft nur im Rahmen des Weisungsrechts des Arbeitgebers getroffen 
werden.

Zusätzlicher Bürokratieaufbau wäre ebenso eine Folge auf Seiten der Arbeitgeber, wie Reaktanz 
auf Seiten derjenigen Arbeitskräfte, deren „Rechtsanspruch auf Homeoffice“ sich wegen der zu 
Grunde liegenden Arbeits- und Organisationsprozesse nicht verwirklichen ließe. 

Eine Abgrenzung zwischen Homeoffice/mobilem Arbeiten und Telearbeit ist erforderlich, damit 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer dauerhaft Rechtssicherheit bei der jeweils zu Grunde liegenden 
Arbeitsform haben. 
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Arbeitszeitgesetz den Verhältnissen einer  
modernen Arbeitswelt anpassen
Die Arbeitswelt ist im Wandel. Digitalisierung, mobiles Arbeiten und der Wunsch nach verbes-
serter Vereinbarung von Beruf und Familie sind längst keine Trends mehr, sondern inmitten aller 
Branchen und Berufsgruppen angekommen. 

Für Beschäftigte bedeutet dies vor allem, dass sie ihre Arbeitszeit unkompliziert, flexibel und 
vor allem weitgehend eigenständig einteilen und so Beruf und Privatleben optimal vereinbaren 
können. Für den Arbeitgeber ist es im Rahmen der Vertrauensarbeitszeit z. B. im Homeoffice 
daher kaum möglich, die Einhaltung der Aufzeichnungspflichten zu gewährleisten. 

Will der Gesetzgeber mobiles Arbeiten und Homeoffice zusätzlich fördern, so sollte das  
Arbeitszeitgesetz dahingehend angepasst werden, dass der Arbeitgeber die Verpflichtung 
zur Aufzeichnung der Arbeitszeiten abschließend auf die Beschäftigten übertragen kann. Zur  
zusätzlichen Flexibilität für Unternehmen und Beschäftigte würde auch die mit den europä- 
ischen Vorgaben im Einklang stehende Umstellung der täglichen auf eine wöchentliche Arbeits- 
zeit und die Möglichkeit der Anpassung der Ruhezeit durch die Sozialpartner beitragen. 
Schließlich muss an der Tariföffnungsklausel im Arbeitszeitgesetz festgehalten werden, damit  
branchenspezifische Anforderungen berücksichtigt werden können.
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Förderung der betriebliche Aus- und Weiter- 
bildung als Impuls der Beschäftigungssicherung
Die Aus- und Weiterbildung ist für die Sicherung des Fachkräftebedarfs und zur lebenslangen 
Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von zentraler Bedeutung. 
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass trotz hoher Nachfrage auf Arbeitgeberseite die An-
zahl an tatsächlich besetzten Ausbildungsstellen kontinuierlich rückläufig ist. Die Politik hat die 
Herausforderung längst erkannt und mit verschiedenen Initiativen, Programmen und Projekten 
einen wichtigen Beitrag geleistet, betriebliche Aus- und Weiterbildung zu fördern.

Damit Verwerfungen durch die Pandemie nicht weiteren Druck auf den Arbeitsmarkt ausüben, 
sind weitere Impulse von staatlicher Seite für eine positive Beschäftigungsentwicklung not-
wendig. Kurz- bis mittelfristig wird es notwendig sein, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, 
dass Berufsschulen erstklassig mit digitaler Infrastruktur ausgestatten sind und Ausbildung im 
gesellschaftlichen Stellenwert – insbesondere auch für Industrie und Handwerk – angemessene 
Anerkennung erfährt. 

Die Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit verschiedener Qualifikationsabschlüsse ist genauso 
wichtig, wie die Förderung von Menschen, die sich in einer späteren Lebensphase für eine be-
rufliche Neuorientierung und Ausbildung entscheiden. Neue Kompetenzen für eine digitalisier-
te und ökologisch nachhaltige, betriebliche Realität müssen praxisnah in die übergeordneten  
Konzepte einfließen, um die Entscheidung für eine Ausbildung attraktiv zu halten.

Die Eintrittsschwelle in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gering zu halten sowie die Förde-
rung von voraussetzenden Schlüsselkompetenzen bei gering- bis mittelqualifizierten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern auszubauen ist entscheidender Beitrag zum langfristigen  
Beschäftigungswachstum. 
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Ermöglichung von virtuellen  
Betriebsratssitzungen dauerhaft in der  
Gesetzgebung verankern
In der Corona-Krise wurde auf Grund der Notsituation die Möglichkeit geschaffen, Betriebsrats-
sitzungen virtuell abhalten zu können. Dies hat nicht nur die notwendige Rechtssicherheit ge-
schaffen, sondern auch Chancen und Effizienzvorteile offengelegt. Daher sollte diese Form der 
Tagung auch über die Befristung im Kontext Corona hinaus – nach einer Evaluation – dauerhaft 
in der Gesetzgebung als Möglichkeit verankert werden.
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Flexibilität der Beschäftigungsformen nicht  
unverhältnismäßig einschränken
Im Arbeitsrecht muss die von einigen politischen Parteien geforderte Einschränkung bei sach-
grundlosen Befristungen unterlassen werden. Eine solche Einschränkung wäre unverhältnis- 
mäßig und würde weitere erhebliche Bürokratiebelastungen schaffen. Befristete Arbeitsver-
hältnisse ermöglichen Teilhabe am Arbeitsleben. Die sogenannten „sachgrundlosen“ Befris-
tungen sind ein wichtiges Element befristeter Arbeit. „Sachgrundlose“ Befristungen werden 
dann genutzt, wenn der Arbeitgeber einen von der Rechtsprechung nicht anerkannten, aber 
aus wirtschaftlichen Gründen nachvollziehbaren und belastbaren Grund für die Befristung hat.  
„Sachgrundlos“ bedeutet damit nicht willkürlich. 
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