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Jahresrück- und Ausblick 2017/2018: 

 
„Wer das Mögliche erreichen will, muss das Unmögliche versuchen“ 

 

 

 

 

Die deutsche Wirtschaft befindet sich nunmehr im achten Jahr im Aufschwung. 

Der Aufschwung hat dabei im auslaufenden Jahr sogar nochmals an Stärke und 

Breite gewonnen. Neben den Konsumausgaben tragen insbesondere ein Export-

rekordjahr und die Investitionen zur Expansion bei. Und Deutschland wird auch 

im kommenden Jahr ein robustes Wachstum erleben. Darin sind sich jedenfalls 

die führenden Forschungsinstitute einig. Sie prognostizieren eine Steigerung des 

Bruttoinlandproduktes von 2,2 –  2,5 %. Der Sachverständigenrat rechnet mit 

Zuwachsraten von 2,2 % im Jahr 2018. Die Wirtschaft steht also blendend da 

und fährt weiterhin unter Volldampf. Das Wachstum wird sogar höher sein, als 

das Potentialwachstum von 1,4 %. Die deutsche Wirtschaft befindet sich also in 

einer Überauslastung. Es besteht damit die Gefahr einer Überhitzung.  Dieser 

Befund hat natürlich auch Implikationen für die konjunkturellen langfristigeren 

Aussichten. Einerseits dürfte die hohe Auslastung bei gleichzeitig positiver Auf-

tragslage dazu führen, dass kapazitätserweiternde Investitionen zunehmen und 

der Aufschwung anhält. Andererseits dürften es die vorhandenen Kapazitäts-

grenzen und der einsetzende Arbeitskräftemangel mit steigender Überauslastung 

immer schwieriger machen, das momentane Wachstumstempo zu halten. Es 

stehen weniger freie Ressourcen zur Verfügung, die schnell aktiviert werden 

können. Verzögerungen zwischen Auftragseingang und Auftragsausführung sind 

die Folge. Die daraus entstehenden Knappheiten dürften das Preisniveau stärker 

steigen lassen als in den vergangenen Jahren.  

 

Angesichts der guten Konjunktur und damit korrespondierender nie da gewese-

ner Steuereinnahmen fällt es der Politik immer schwerer, Augenmaß zu behalten. 

Sie hat offensichtlich ausschließlich auf „Sorglos-Modus“ gestellt. Es ist eine 

Selbstgefälligkeit eingetreten – ohne jede Selbstbeschränkung. Die teuren Re-

formen, die immer weiter steigenden Energiekosten, sowie Mehrkosten durch 

zusätzliche Bürokratie und Auflagen sowie die Rolle rückwärts beim flexiblen 

Arbeitsmarkt drohen zum „K.O.“-Kriterium für den Standort Deutschland zu wer-

den. Es kann deshalb nicht überraschen, dass wir einen der unflexibelsten Ar-

beitsmärkte der Welt haben und wir im letzten Jahr bei den Arbeitskosten im in-

ternationalen Vergleich noch einmal deutlich an Terrain verloren haben. Fazit: Im 

letzten Jahr hat ohne jeden Grund die erdrückende Hand des Staates die Wirt-
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schaft gehemmt, der Effizienz und Innovation nachhaltig geschadet und damit 

alles andere als Eigenwerbung für den Standort Deutschland betrieben. Unter 

diesen Rahmenbedingungen grenzt es fast an ein Wunder, dass sich für die 

Mehrheit der Unternehmen gegenüber dem Vorjahr sogar noch einmal bessere 

Ergebnisse abzeichnen. Man kann es auch so zusammenfassen: Die Unterneh-

men waren nicht wegen, sondern trotz der Rahmenbedingungen erfolgreich, weil 

sie jedenfalls ihre Hausaufgaben gemacht haben.  

 

Die Belastungsgrenze der Unternehmen ist längst überschritten. Die Konkurrenz 

in Asien, aber auch in Europa, wird jeden Tag größer und alle verteidigen Welt-

weit verbissen und unter einem unglaublichen Preis – und Margendruck ihre 

Marktanteile. Das größte Risiko derzeit bei einem insgesamt synchron verlaufen-

den globalen Wirtschaftsboom ist, sich weiterhin zur Sorglosigkeit verleiten zu 

lassen. Zur Erinnerung: Einen synchronglobalen Aufschwung, niedrige Kurs-

schwankungen, sehr lockere Finanzierungsbedingungen hatten wir zuletzt 2006, 

also kurz vor der Krise. Es wäre also naiv zu glauben, dass die aktuell positiven 

Effekte (vor allem ein günstiger Zins) sich einfach so fortschreiten ließen. Die 

Unternehmen brauchen deshalb nicht nur einen Belastungs-Moratorium, sondern 

einen klaren Politik- bzw. Kurswechsel. Die Verbesserung der Wettbewerbsfähig-

keit, der Innovationsfähigkeit und der Investitionsbedingungen für die Unterneh-

men muss dabei im Mittelpunkt allen Handels stehen. Hier stehen sowohl eine 

neue Bundesregierung (im Übrigen gleichgültig in welcher „farblichen“ Konstella-

tion) als auch die Tarifpolitik in einer Bringschuld und müssen nun endlich liefern.  

 

„Die gute konjunkturelle Lage bietet beste Chancen für eine Neujustierung der 

Wirtschaftspolitik, um Deutschland auf zukünftige Herausforderungen vorzuberei-

ten“, sagt der Vorsitzende des Sachverständigen Rates, Christoph M. Schmidt. 

Anstelle des in den vergangenen Jahren im Vordergrund stehenden Verteilungs-

diskurses haben deshalb nun endlich die Herausforderungen der Zukunft im Mit-

telpunkt zu stehen. Der Sachverständigenrat mahnt ebenso vor allem an, die 

gute konjunkturelle Lage zu nutzen, um die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit 

der deutschen Wirtschaft zu stärken. In der Finanzpolitik gelte es, den durch die 

gute Einnahmesituation eröffneten fiskalischen Spielraum prioritär für wachs-

tumsfreundliche Reformen einzusetzen. Ganz wichtig sind international wettbe-

werbsfähige Energiekosten, einen Kostennachteil von 50 % und mehr kann sich 

nämlich eine Industrienation auf Dauer nicht leisten. In diesem Zusammenhang 

ist natürlich die jüngste Entscheidung der EU-Kommission, die 60 % Reduzie-

rung der EEG-Umlage für hoch effiziente Neuanlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung 

(KWK) nicht mehr zu gewähren wie ein Keulenschlag. Die Unternehmen haben 

seit der Erlassung und Genehmigung der Entlastungsregel 2014 im Vertrauen 

auf deren Bestand in moderne KWK-Anlagen investiert. Der plötzliche Schwenk 

erschüttert dieses Vertrauen schwer. Die Bundesregierung steht nun unabhängig 

vom Stand der Regierungsbildung in der Pflicht, sehr rasch gemeinsam mit der 

EU-Kommission eine dauerhaft tragfähige Lösung zu finden, die die Entlastun-

gen der Unternehmen weiter ermöglich. Darüber hinaus gilt es von Seiten einer 

neuen Bundesregierung die heimlichen Steuererhöhungen der kalten Progressi-

on nun endlich zu begrenzen und abzuschaffen. Die Bürger erwarten hier ebenso 

ein Belastungsmoratorium und endlich mehr Netto vom Brutto. Eine Entlastung 

bei den Steuern würde im Übrigen einen erheblichen Druck bei den 2018 anste-

henden Tarifverhandlungen nehmen.  
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Bei allen Reformen in der Sozialpolitik darf es auf keinen Fall zu steigenden 

Lohnnebenkosten kommen, da Beitragserhöhungen den Faktor „Arbeiten“ noch 

einmal verteuern würden. Die Sozialabgaben dürfen insgesamt die Marke von 40 

% auf keinen Fall überschreiten. Einsparungsvolumina, und damit eine Senkung 

der Beiträge wären aktuell z.B. bei der Arbeitslosenversicherung ohne weiteres 

umsetzbar. Die von der SPD jüngst geforderte Bürgerversicherung im Gesund-

heitswesen ist strikt abzulehnen. Es bedarf nicht weniger, sondern mehr Wettbe-

werb und Eigenverantwortung, der die Kosten dämpft. Eine Einheitskasse wäre 

der falsche Weg; zudem wäre er ein Etikettenschwindel, denn die Bürgerversi-

cherung würde für die Patienten schlechtere medizinische Versorgung und höhe-

re Kosten bedeuten. So leistet die private Krankenversicherung einen wesentli-

chen Beitrag zu Innovationen und Fortschritt im Gesundheitswesen. Viele Be-

handlungsmethoden werden von der PKV eingeführt, lange bevor sie Eingang in 

die Regelversorgung finden. Außerdem tragen ca. 10 % Privatversicherte bis zu 

25 % der Umsätze in den Arztpraxen bei. Die Unterschiede in den Honorarsys-

temen führen dazu, dass Privatversicherte jährlich 12,6 Mrd. EUR mehr Umsätze 

auslösen. Ein Systemwechsel zu einer Einheitskasse hätte somit nicht nur gra-

vierende Folgen für das Niveau der Gesundheitsversorgung, sondern würde für 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, das Gesundheitssystem und die gesamte Wirtschaft 

zusätzliche Belastungen in Milliardenhöhe bedeuten. Der Arbeitgeberbeitrag zur 

Gesundheitsversicherung muss unbedingt weiterhin bei 7,3 % festgeschrieben 

werden. Zudem muss die Forderung nach einer paritätischen Gesundheitsfinan-

zierung immer auch unter Einbeziehung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 

betrachtet werden. Und für die Lohnfortzahlung kommen die Arbeitgeber be-

kanntlich alleine auf. Die Lohnfortzahlung hat 2016 inklusive Sozialbeiträge 50,4 

Mrd. Euro gekostet, ein Vielfaches der 14,3 Mrd. EUR, die die Versicherten 2017 

über Zusatzbeiträge aufbringen würden. 

 

Noch nie ist die betriebliche Praxis in so rascher Folge mit so vielen neuen ar-

beits- und sozialrechtlichen Gesetzen konfrontiert worden. Der Grund ist letztlich 

der Koalitionsvertrag 2013 – 2017. Die arbeits- und sozialrechtlichen Vorhaben 

sind fast alle umgesetzt worden, leider mit vielen handwerklichen Schwächen, 

Ungenauigkeiten und Fehlern. Der Schwerpunkt in der verbandlichen Beratung 

lag deshalb auch in diesem Jahr vor allem darin, den Unternehmen so weit wie 

möglich Rechtssicherheit in der Anwendungspraxis zu verschaffen, sei es nun 

beim Teilzeitgesetz, der Verlängerung des Arbeitsverhältnisses über das Ende 

der Altersgrenze hinaus, dem Mindestlohngesetz, bei der Flexibilisierung der 

Elternzeit, den Erneuerungen im Bereich des Pflege- und Familienpflegezeitge-

setzes, der Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und schließlich bei 

den sich nunmehr abzeichnenden Neuregelungen des Mutterschutzrechtes und 

des Entgelttransparentgesetzes.  

 

In der Beratungs- und zunehmend auch in der Verhandlungspraxis von Hausta-

rifverträgen zeigt sich immer mehr, dass ein strukturiertes Produktivitätsmana-

gement ein ganz wesentlicher Baustein nicht nur für eine wirksame Krisenabwehr 

ist, sondern insbesondere auch zur Steigung der Produktivität immer wieder ge-

zielt beeinflusst werden muss. Die Digitalisierung wird hier noch einmal einen 

enormen Produktivitätsschub bringen und deshalb Treiber neuer Möglichkeiten 

bei den Fertigungsmethoden und der gesamten Arbeitsorganisation sein. Dies 

gilt im Übrigen nicht nur für eine neue Funktionsteilung zwischen Mensch und 

Maschine. „Big Data“ oder besser „Data Science“ werden gleichsam  einem Ver-
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edlungsprozess bei der Umwandlung von Daten in wertvolle Informationen allge-

genwärtig sein. In diesem Prozess wollen wir als Dienstleister unsere Mitglieds-

firmen durch eine pro aktive Beratung unterstützen, und zwar nicht nur mit eige-

nen Ressourcen, sondern auch durch den „Zukauf“ von Kompetenzen Dritter. 

Hier drängte sich eine Kooperation mit der Deutschen MTM-Vereinigung 

(https://www.dmtm.com/) mit ihrem jahrzehntelangen Erfahrungswissen und ih-

rem auch auf die digitale Transformation ausgerichteten Dienstleistungsportfolio 

geradezu auf. Die Deutsche MTM-Vereinigung wird damit neben dem ifaa (Insti-

tut für angewandte Arbeitswirtswirtschaft) ein weiterer ergänzender Baustein in 

der Beratungspraxis für die Gestaltung produktiver und gesunder Arbeit sein. 

 

Verbandspolitisch liegt ein spannendes Jahr hinter uns; mit Projekten, die wir 

zusammen bewegt und zum Erfolg geführt haben. Geprägt vom freundschaftli-

chen Miteinander und professionellen Sachverstand, der unseren gemeinsamen 

Erfolg gewährleistet. 

 

Auch das kommende Jahr wird unter der beschriebenen Gemengelage wieder 

unsere volle Aufmerksamkeit und Engagement verlangen. 

 

Wir danken allen, die das vergangene Jahr mit uns gemeinsam gestaltet haben 

und wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest sowie 

ein glückliches, gesundes und hoffentlich erfolgreiches Jahr 2018. 

 

Mit diesem Wunsch verbinden wir den Dank an all diejenigen Damen und Her-

ren, die uns in den Verbandsgremien und Arbeitskreisen, in den Ehrenämtern der 

sozialen Selbstverwaltung, sowie der Gerichtsbarkeit in der Erfüllung unserer 

Aufgaben geholfen haben. 

 

Wir freuen uns, die Zukunft mit Ihnen gemeinsam zu gestalten und auf die Auf-

gaben, die Sie uns 2018 stellen werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Arbeitgeberverband der  

Metall- und Elektroindustrie Rhein-Wupper e.V. 

Unternehmerschaft Rhein-Wupper e.V. 

 

 

 

 

A. Tressin 

Geschäftsführer 

 

https://www.dmtm.com/

