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Die Gewerkschaften murren
über Pensions- und Arbeits-
marktreformen, sie kritisie-
ren den Jobdeal der Regie-
rung, und die FGTB droht mit
Streiks vor Ende des Jahres.
Zudem stehen Verhandlun-
gen über ein neues Mantel-
tarifabkommen an. Wie heiß
wird der soziale Herbst?
Was mich angeht, wird es

ein ruhiger Herbst. Ich sehe
auch keine Gründe, um die
Unternehmen durch Streiks
oder andere Aktionen zu tref-
fen. Streiks gegen einen Sozi-
alpartner, der Jobs schafft und
für das Einkommen der Men-
schen sorgt, sind nicht ange-
passt. Wenn man ein Problem
hat mit der Regierung, sollte
man das nicht auf die Unter-
nehmen abwälzen.

Um ein Haar hätte die FGTB
einen Generalstreik für den
2. Oktober angekündigt. Der
kommt – vorerst – nicht. Sind
Sie erleichtert?
Die Absage war eine weise

Entscheidung. Einen General-
streik organisiert man nicht
zu einem Zeitpunkt, wo es
wirtschaftlich etwas besser
geht, wo Jobs geschaffen wer-
den, die zudem nicht prekär
sind. 80 Prozent der neuen Ar-
beitsplätze sind Vollzeitstellen
oder mindestens vier Fünftel.
Die Regierung hat die Gewerk-
schaften Lügen gestraft.

Die Regierung Michel hat zur
Verbesserung der Beschäfti-
gungslage und der Wettbe-
werbsposition der Unterneh-
men beigetragen. Sie können
also zufrieden sein. Gibt es
auch Grund zur Kritik?
Ja, durchaus. Reformen und

Einsparungen im Staatsappa-
rat sind unzureichend oder
überhaupt nicht durchgeführt
worden. Im Bereich Mobilität
sind die Probleme größer
denn je, und der Energiepakt
sorgt noch für Unsicherheit in
Arbeitgeberkreisen,
weil man nicht weiß, ob
nach dem Atomaus-
stieg im Jahr 2025 ge-
nug Energie vorhanden
sein wird. Und wenn es
etwas gibt, was Arbeit-
geber überhaupt nicht
mögen, dann ist es Unsicher-
heit.

Im Dezember sitzen die Sozi-
alpartner wieder am Tisch,
um ein neues Manteltarifab-
kommen für die kommenden
zwei Jahre auszuhandeln.
Wie wichtig ist Ihnen ein er-
folgreicher Abschluss dieser
Gespräche?
Für uns Arbeitgeber ist dies

ein wichtiger Moment, nicht
nur, weil wir dann darauf ach-
ten können, dass unsere Wett-
bewerbsposition gewahrt
bleibt. Auch sorgt eine Eini-
gung auf einen Gesamtrah-
men für Lohnverhandlungen
dafür, dass diese anschließend
in den Sektoren oder in den
Betrieben frei von Spannun-
gen geführt werden können.

Sind aus Arbeitgebersicht
Lohnerhöhungen drin?
Wir müssen zunächst die

Analyse des Zentralen Wirt-
schaftsrates abwarten, der un-
sere Wettbewerbsposition mit
der unserer drei Nachbarlän-
der vergleicht. Auf Basis dieser

Zahlen kann dann über even-
tuelle Lohnerhöhungen ge-
sprochen werden. Ein Auf-
schlag hängt also von der
Wettbewerbsposition ab. Dar-
über hinaus stellt sich die Fra-
ge, ob die Erhöhung linear ge-
schehen – also für jeden das
Gleiche in bar – oder auf be-
stimmte gesellschaftliche An-
forderungen ausgerichtet sein
soll: ein Teil als Mobilitätsbud-
get, ein Teil in die Gruppen-

versicherung, usw. Wir wün-
schen uns jedenfalls Diversität
in der Lohnbildung. Was wir
als Arbeitgeberverband unter
keinen Umständen wollen, ist
ein Abkommen, das unsere
Wettbewerbsposition erneut
verschlechtert. 2014 hatten
wir ein Lohnkostenhandicap
von 16 Prozent gegenüber un-
seren Nachbarn, heute dürf-
ten es zehn Prozent sein. Ich
werde kein Abkommen schlie-
ßen, das diese zehn Prozent
wieder ansteigen lässt. Im Ge-
genteil: Das Handicap muss
weiter abgebaut werden.

Wenn der Wirtschaftsrat
sagt, das Handicap liegt un-
ter zehn Prozent, sind Sie zu
Lohnerhöhungen bereit?
Das globale Handicap ist ei-

ne Sache. Eine zweite ist, ob in
den Nachbarländern Lohnauf-
schläge gewährt werden oder
nicht. Ich sage heute nicht,
dass Lohnerhöhungen kom-
men. Aber ich sage auch nicht,
dass keine kommen können.
Ich sage nur: Global darf unse-
re Wettbewerbsposition sich

nicht verschlechtern.

Im Gegensatz zu den Arbeit-
nehmern ist den Arbeitge-
bern die Flexibilität am Ar-
beitsplatz sehr wichtig.
Ja, wenn unsere Betriebe

noch immer zehn Prozent
Handicap haben, heißt das,
dass ein deutscher Betrieb für
dieselbe Arbeit und dieselbe
Qualität zehn Prozent billiger
ist als der Konkurrent in Belgi-
en. Dann weiß ich als Konsu-
ment, welches der beiden Pro-
dukte ich kaufe. Es sei denn,
der belgische Unternehmer
kann die höheren Kosten
kompensieren durch eine fle-
xiblere, bedarfssynchrone
Produktion oder Nischenpro-
dukte. Mit anderen Worten:
Wenn wir bei den Kosten nicht
konkurrieren können, müssen
wir dies auf andere Weise tun.
Faktoren wie Flexibilität spie-
len dabei eine wesentliche
Rolle. Flexibilität sowohl in
der Arbeitsorganisation, als
auch bei der Lohnbildung im
Sinne von: Wie fülle ich die
zur Verfügung stehende Mar-
ge für Lohnerhöhungen aus?

Sie fordern auch eine Reform
des Streikrechts. Warum?
Wir brauchen deutlichere

Regeln und Absprachen:
Wann und unter welchen Vor-
aussetzungen darf gestreikt
werden? Was ist erlaubt, was
nicht? Welche Verfahren soll-
ten im Falle eines Streiks ein-
gehalten werden? Welche Ver-
antwortung ist zu überneh-
men? Diese Fragen sind am
Verhandlungstisch zu klären.
Ein Gesetz über das Streik-
recht ist möglich, aber eine Ei-
nigung unter Sozialpartnern
ist wünschenswert.

Es besteht doch bereits ein

Gentlemen’s Agreement, das
Arbeitgeber und Gewerk-
schaften 2002 geschlossen
hatten. Funktioniert diese
Vereinbarung denn nicht?
Nein. Sie hat 2002 funktio-

niert, weil sie dem damaligen
Zeitgeist entsprach, als aufge-
brachtes Personal bei Streiks
Unternehmenschefs als Gei-
seln nahm. Seitdem ist viel
passiert, und was stellen wir
heute fest: Statt einen Aus-
stand, wie dies normalerweise
der Fall sein sollte, beim Ar-
beitgeber anzukündigen, wer-
den wilde Streiks vom Zaun
gebrochen. Wir sehen Streik-
posten, die am Fabrikstor ar-
beitswilliges Personal phy-
sisch bedrohen und ihm den
Zugang zum Arbeitsplatz ver-
sperren. Oder man läuft bei ei-
nem Bahnstreik einfach auf
die Gleise, um Züge zu blo-
ckieren. Oder Streikende blo-
ckieren Autobahnen. All dies
ist verboten, und doch tut
man es. Wir Arbeitgeber wol-
len, dass dies in einer Verein-
barung festgehalten wird.

Die Gewerkschaften
werden Ihnen vorwer-
fen, das Streikrecht zu
beschneiden.
Wir fechten das

Streikrecht nicht an,
aber dieses ist auch
nicht absolut. Für die
Gewerkschaften ist es wohl ab-
solut, sie sagen: Wir tun, was
wir wollen, und wir sind nicht
verantwortlich für unsere Ta-
ten. Aber das Recht auf Streik
ist eingeschränkt durch das
Recht auf freien Zugang zum
Arbeitsplatz.

Themenwechsel: der Jobdeal,
auf den die Regierung sich
vor dem Sommer geeinigt
hat. Können Sie damit leben?

Wir wissen doch, dass ideo-
logisch schwer beladene Dis-
kussionspunkte wie die zeitli-
che Begrenzung des Arbeitslo-
sengeldes nicht sechs Monate
vor den Wahlen beschlossen
werden. So gesehen, bin ich
schon zufrieden mit dem, was
beschlossen wurde. Ich denke
unter anderem an die Degres-
sivität des Arbeitslosengeldes.
Ich hätte nie gedacht, dass
dies in einen Jobdeal aufge-
nommen würde. Ich gehöre
deshalb zu denen, die sagen:
Das Glas ist halb voll, aber die
großen Entscheidungen wer-
den bei der nächsten Regie-
rungsbildung getroffen wer-
den müssen. Des Weiteren ist
die Bedeutung des Jobdeals
nicht zu unterschätzen. Stel-
len Sie sich vor, die Kluft zwi-
schen Angebot und Nachfrage
von Jobs bleibt trotz all dieser
Maßnahmen bestehen. Dann
werden die Unternehmen Lö-
sungen im Ausland suchen:
Arbeitnehmer im Ausland an-
werben oder, noch schlimmer,
Arbeitsplätze auslagern. Das
darf nicht passieren.

Was erwarten Sie in diesem
Zusammenhang von den Re-
gionen?
Dass sie sich an dem Deal

beteiligen. In der Wallonie
schlägt Minister Jeholet zu-
sätzliche Prämien für die Aus-
bildung zu Mangelberufen
vor. Eine gute Idee. Mittel- und
langfristig hat auch das Unter-
richtswesen eine Rolle zu spie-
len. Ich denke insbesondere

an die duale Ausbildung, die
in der Deutschsprachigen Ge-
meinschaft bereits vorbildlich
funktioniert. Wenn wir es in-
telligent anpacken, werden die
Regierungen, Arbeitgeber und
Schulen einen guten Deal ma-
chen können. Fazit: Wir hätten
gerne gehabt, dass das Glas
mehr als halb voll ist, aber
heute bin ich realistisch ge-
nug, um zu sagen, dass das,
was auf dem Tisch liegt, dem
entspricht, was wir heute er-
warten können.

Was hätte denn mehr sein
können?
Die zeitliche Begrenzung

des Arbeitslosengeldes, wie
schon gesagt. Ferner eine
strengere Aktivierung und Be-
gleitung von Arbeitsuchen-
den. Auch wird die Bindung
der Lohnentwicklung an das
Dienstalter zur Debatte ste-
hen. Ich weiß, dies ist eine
schwierige Diskussion, aber
sowieso wird rückwirkend nie-
mandem etwas abgenommen.
Es gilt, zukunftsorientiert dar-
über nachzudenken. In ande-
ren Ländern werden die auto-
matischen Lohntarife nach Al-
ter abgeflacht, bei uns steigen
sie exponentiell. In Skandina-
vien, den Niederlanden und in
Deutschland geht das, warum
nicht bei uns?

Ist nicht zu befürchten, dass
die Ausführung des Jobdeals
durch die Wahlkämpfe be-
hindert wird?
Der Deal mus so schnell wie

möglich in konkrete Maßnah-
men umgesetzt werden. Ich
denke, das ist auch die Absicht
der Regierung. Ich gehe davon
aus, dass der Premier in seiner
Rede zur Lage der Nation An-
fang Oktober Deutlichkeit
schaffen wird.

FEB-Chef: „Das Glas ist halb voll“
Ihre Wettbewerbsposition ist den belgischen Unternehmern heilig. Pieter Timmermans, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes
FEB, ist nicht zu Lohnerhöhungen im Rahmen des neuen Manteltarifabkommens bereit, wenn dadurch das Lohnkostenhandicap ge-
genüber den Nachbarländern erneut steigt. Auch will er, in Absprache mit den Gewerkschaften, das Streikrecht anpassen.
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„Mehr Diversität und
Flexibilität in der
Lohnbildung“

„Wir brauchen deutlichere
Regeln für Streiks: Was ist
erlaubt, was nicht?“

FEB-Geschäftsführer Pieter Timmermans zum Jobdeal der Regierung Michel: „Das Glas ist halb voll.“ Foto: belga


