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KANAL TV-INSPEKTION
Die Kanal TV-Inspektion wird durchgeführt um den baulichen 

Zustand Ihrer Abwasserleitungen festzustellen und zu 

dokumentieren.Wir führen eine Dichtheits-, Betriebs- und 

Funktionsprüfung durch. Zeitaufwand ca. 20 - 30 Minuten.

29 €29 €
Kanal-Check

Inklusive Reinigung bis zu 40 m 
Kanal-Länge, sowie TV-Analyse 

und An- und Abfahrt
statt 129 €

NEUJAHRS-ANGEBOT
RABATTOFFENSIVE
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Leverkusen. Für den Klapper-
storch gab es keine Feiertagsru-
he! Das Jahr 2022 schloss mit ei-
nem neuen Rekord von 2158 
Geburten im Klinikum Leverku-
sen. 

Und bereits wenige Stunden 
nach dem Jahreswechsel herrscht 

schon wieder große Freude im 
Klinikum: Trotz Silvesterraketen 
und Feuerwerk fand der Klapper-
storch einen guten Landeplatz, 
um ein Neujahrsbaby nach Le-
verkusen zu bringen:

Baby Dominic erblickte am 1. 
Januar um 2.56 Uhr das Licht der 

Welt. Es wurde mit einem Ge-
wicht von 3500 Gramm und ei-
ner Größe von 53 Zentimetern 
geboren.

Gemeinsam mit den Eltern 
freut sich das Team des Mutter-
Kind-Zentrums über das erste 
Baby im neuen Jahr.

Mutter Irina mit Neujahrsbaby Dominic.  Foto: Klinikum

Dominic kam im neuen Jahr im 
Klinikum zur Welt 
Neujahrsbaby im Mutter-Kind-Zentrum 

TuS 05 sucht 
Verstärkung 

Quettingen. Der TuS 05 Quet-
tingen sucht Verstärkung für die 
Sportgruppe Fit und Fun. Treff-
punkt ist  am Donnerstagabend 
um 18.45 Uhr in der Herderschu-
le. Nähere Informationen unter 
Tel.: 0171/5181299 oder per Mail: 
fitness@tus05-quettingen.de.

Jahresrückblick und Ausblick 
Leverkusen. Zum Jahresbe-

ginn blickt der Geschäftsfüh-

rer des Arbeitgeberverbandes 

der Metall- und Elektroindus-

trie Rhein-Wupper und der 

Unternehmerschaft Rhein-
Wupper, Rechtsanwalt Andre-

as Tressin, auf das Jahr 2022 

zurück und gibt einen Aus-

blick auf das beginnende Jahr: 

„Unsere Gesellschaft hat sich an 
immer schlechtere Standards das 
heißt ans Mittelmaß gewöhnt.

Die Unternehmen standen 
2022 am Limit: Energienot, Re-
zessionsangst, Politik-frust – und 
wer hätte gedacht, dass wir uns in 
Europa überhaupt noch einmal 
einer kriegerischen Auseinan-
dersetzung gegenübersehen. 
Überall mussten die multiplen 
Bedrohungsszenarien gemanagt 
werden, also Corona, Liefereng-
pässe, Materialmangel, stark ge-
stiegene Preise bei Vorproduk-
ten, Frachtkosten, Rohstoffen 
und vor allem bei den Energieko-
sten. Immer wieder rieb man sich 
die Augen und erwachte in neu-
en Welten. Alte Erfolgsmodelle 
scheinen nicht mehr zu tragen, 
neue Konzeptionen, seien sie po-
litisch oder wirtschaftlich moti-
viert, lösen eher Zukunftsängste 
als Zukunftseuphorie aus. Man-
che sind im Erschöpfungszu-
stand, sind müde und manchmal 
auch desillusioniert. Bei anderen 
war die Situation auch ein Stück 
weit surreal: Auf  der einen Seite 
exzellente Auftragseingänge, auf  

der anderen Seite aber die welt-
weiten Probleme der gestörten 
Lieferketten und der dramatisch 
zunehmende Mangel nicht nur 
an Fachkräften, sondern an Ar-
beitskräften überhaupt. So be-
richten mittlerweile über 75 % 
der Betriebe branchenübergrei-
fend über erhebliche Engpässe 
beim Personal mit der fatalen 
Folge, dass Aufträge verspätet 
abgearbeitet oder teilweise sogar 
überhaupt erst gar nicht ange-
nommen werden konnten. Im-
mer mehr Unternehmen muss-
ten auf  Rücklagen zurückgreifen, 
um das Geschäft überhaupt am 
Laufen zu halten; Geld was ei-
gentlich für dringend notwendi-
ge Investitionen der großen 
Transformationsthemen vorge-
sehen war. 

Neben den steigenden Energie-
preisen gab es für die Unterneh-
men aber noch eine zweite exis-
tenzielle Frage: Wie reagieren die 
Kunden auf  Preiserhöhungen? 
Wie lassen sich insgesamt die ge-
stiegenen Kosten auf  die Kunden 
abwälzen? Die Gefahr wird je-
denfalls immer größer, dass die 
Kunden ins preiswertere Aus-
land gehen. Die Sorge um eine 
Deindustrialisierung des Stand-
ortes Deutschland zieht sich 
mittlerweile immer mehr wie 
Mehltau über das Land; und so 
überrascht es auch nicht mehr, 
dass einzelne Unternehmen – 
wie zum Beispiel Lanxess nicht 

mehr in Deutschland investieren 
wollen. Ernüchternd ist der Fak-
tencheck des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) wonach 
Deutschland beim Wachstum 
mittlerweile die rote Laterne un-
ter den großen Industriestaaten 
einnimmt.

Irgendwie scheint nichts mehr 
so richtig in diesem Land zu 
funktionieren. Das Schlimmste 
aber ist, dass sich unsere Gesell-
schaft an immer schlechtere 
Standards d.h. ans Mittelmaß ge-
wöhnt hat, ob nun in der Politik, 
in der Bildung und auch bei den 
Verwaltungsverfahren.

Wir erinnern uns leider nur 
noch zu gut an das Desaster bei 
der Umsetzung der Gasumlage, 
bei dem die Politik offensichtlich 
aufgehört hat, sich für hand-
werkliche Fehler zu schämen 
oder daran, dass ein Fünftel der 
Viertklässler in Deutschland 
nicht einmal die Mindestanfor-
derungen beim Lesen, in der 
Rechtschreibung und in der Ma-
thematik erreichen und damit 
um ihre Zukunft gebracht wer-
den. Und schließlich die Bürokra-
tie-Lüge: Seit Jahren verspricht 
der Staat, die Unternehmen von 
unsinnigen Vorschriften zu ent-
lasten. Tatsächlich ist es 2022 
aber noch schlimmer geworden, 
weil unbestimmte Rechtsbegrif-
fe Prozesse nur schwer justizia-
bel und damit kaum planbar ma-
chen und die überbordende 

Bürokratie die notwendigen 
Transformationsprozesse behin-
dern oder in unvertretbarer Wei-
se verlangsamen.

Die Unternehmen haben auch 
2022 nicht nur mit dem Virus 
weiter leben und umgehen son-
dern auch die anderen Krisen be-
wältigen müssen. Es fehlte ihnen 
dabei jedenfalls nicht an Kreati-
vität, Verantwortungsbewusst-
sein, Veränderungswillen und 
weiterhin auch an Pioniergeist.

Die Unternehmen blicken mit 
Sorgen, großer Planungsunsi-
cherheit und Pessimismus ins 
Jahr 2023.

Und auch in 2023 wird den Un-
ternehmern kaum Zeit zum Luft 
holen bleiben, denn der Ukraine 
Krieg und die Energiekrise wer-

den den Unternehmen weiter zu- 
setzen. Und dann sind da noch 
die Turbulenzen in der Finanz- 
und Wirtschaftspolitik und die 
globalen Unsicherheiten. Die 
Energiepreise sind und bleiben 
der Unsicherheitsfaktor Num-
mer eins und die vollen Preisef-
fekte werden erst noch durch-
schlagen. Die Stimmung in den 
Unternehmen wird deshalb von 
Sorgen, großer Planungsun- 
sicherheit und Pessimismus ge-
tragen. So zeichnet sich eine In-
vestitionszurückhaltung, ein zu-
nehmender Druck auf  die 
Eigenkapitalquoten und ein er-
schwerter Kreditzugang ab.

Wirtschaftsminister Habeck 
hat Recht, wenn er den industri-
ellen Kern bedroht sieht und des-
halb eine aktive Industriepolitik 
fordert. Da wird es aber zunächst 
einmal darauf  ankommen, ob es 
überhaupt einen gemeinsamen 
politischen Willen in der Koaliti-
on gibt, Deutschland als Indust-
riestandort auch tatsächlich zu 
erhalten und Energie als Grund-
versorgung bereitzustellen. Den 
Worten müssen natürlich auch 
entsprechende Taten folgen. Den 
Unternehmen müssen vor allem 
die entsprechenden Freiheiten 
verschafft werden, um sich den 
Veränderungsprozessen auch er-
folgreich anpassen zu können. 
Auf  keinen Fall aber darf  die Po-
litik die Unternehmen noch wei-
ter überfordern und mit Kosten 

belasten. Sie muss jetzt kraftvoll 
und zielgerichtet handeln. Die ei-
gentliche Frage lautet also: Wer 
und vor allem was konkret hilft 
in den aktuellen Krisenszenarien 
den Unternehmen wirklich, wer 
schafft hier von der politischen 
Seite die richtigen und im Einzel-
fall auch umsetzbaren Rahmen-
bedingungen, die nicht zu noch 
größeren Belastungen führen 
und den Unternehmen die Spiel-
räume verschafft, um die enor-
men Kosten für die anstehenden 
Transformationsprozesse zu er-
wirtschaften und zu finanzieren. 
Die Kernfrage also ist und bleibt: 
Wie schaffen wir international 
wettbewerbsfähige Rahmenbe-
dingungen und dazu gehören na-
türlich auch und insbesondere 
nachhaltige wettbewerbsfähige 
Energiepreise.

Wegen des demografischen 
Wandels fehlt den Unternehmen 
bis zum Ende des Jahrzehnts ein 
Arbeitsvolumen von sage und 
schreibe 4,2 Milliarden Arbeits-
stunden. Bei dieser Faktenlage 
wird eine Verlängerung der wö-
chentlichen Arbeitszeit von min-
destens 2 Stunden pro Woche al-
ternativlos sein, wenn wir die 
sinkenden Arbeitskräftepotenti-
ale nicht weiter dramatisch ver-
schärfen und uns nicht weiter 
allein auf  eine qualifizierte Zu-
wanderung von potenziellen Er-
werbspersonen verlassen wol-
len“.

„Unternehmen standen 2022 am Limit“

Andreas Tressin

 Foto: Arbeitgeberverband

Briefmarken-
Freunde

Leverkusen. Am Sonntag, 15. 
Januar, 10 Uhr, findet im Jugend-
und Bürgerhaus Schöne Aussicht, 
Hamberger Straße 12 in Lützen-
kirchen, der regelmäßige Tausch-
treff  der Briefmarkenfreunde 
Opladen statt. Alle am Briefmar-
kensammeln Interessierten sind 
herzlich eingeladen. Beim Brief-
markenttreffen werden unter an-
derem Fragen rund  um das 
Sammeln beantwortet. Das Bür-
gerzentrum ist barrierefrei zu-
gänglich, Parkplätze am Jugend- 
und Bürgerhaus. Weitere Infos 
unter 02171/ 84302. 


