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Leverkusen. Zum Jahresbe-

ginn blickt der Geschäftsfüh-

rer des Arbeitgeberverbandes 

der Metall- und Elektroindust-

rie Rhein-Wupper und der Un-

ternehmerschaft Rhein-Wup-

per, Rechtsanwalt Andreas 

Tressin, auf das Jahr 2017 zu-

rück und gibt einen Ausblick 

auf das neue Jahr:

Eine positive Bilanz zieht der 
Geschäftsführer der Unterneh-
merverbände Rhein-Wupper für 
die rund 200 Mitgliedsunter-
nehmen: „Die Wirtschaft befin-
det sich nunmehr im achten 
Jahr im Aufschwung. Der Auf-
schwung hat dabei im auslau-
fenden Jahr sogar nochmals an 
Stärke und Breite gewonnen. 
Neben den Konsumausgaben 
tragen insbesondere ein Export 
rekordjahr und die Investitionen 
zu Expansionen bei“, so das Fa-
zit von Tressin. „Angesichts der 
guten Konjunktur und damit 
korrespondierender nie dage-
wesener Steuereinnahmen fällt 
es der Politik jedoch immer 
schwerer, Augenmaß zu behal-
ten. Sie hat offensichtlich kom-
plett auf ‚Sorglos-Modus‘ ge-
stellt. Die teureren Reformen, 
die immer weiter steigenden 
Energiekosten, Mehrkosten 
durch zusätzliche Bürokratie 
und Auflagen sowie die ‚Rolle 
rückwärts‘ beim flexiblen Ar-
beitsmarkt, drohen zum K.O.-
Kriterium für den Standort 
Deutschland zu werden. Es 
kann deshalb nicht überra-
schen, dass wir einen der unfle-
xibelsten Arbeitsmärkte der 
Welt haben und wir im letzten 
Jahr bei den Arbeitskosten im 
internationalen Vergleich noch 
einmal deutlich an Terrain ver-
loren haben. So teuer wie bei 
uns ist Arbeit mittlerweile in 
keinem anderem großen Indus-
trieland“. 

Ausblick 2018

Auch für das kommende Jahr 
sieht Tressin ein robustes 
Wachstum und beruft sich dabei 
auf die Prognosen der führen-
den Forschungsinstitute, die ei-
ne Steigerung des Bruttoin-
landsprodukts von 2,2 bis 2,5 
Prozent voraussagen. „Die Wirt-
schaft steht also blendend da 
und wird weiterhin unter Voll-
dampf fahren“, so Tressin. „Das 
Wachstum wird aller Voraus-
sicht nach sogar höher sein, als 
das Potentialwachstum von 1,4 
Prozent. Die deutsche Wirt-
schaft befindet sich also in einer 

Überauslastung. Es besteht da-
mit die Gefahr einer Überhit-
zung. Dieser Befund wird mög-
licherweise auch Implikationen 
für die langfristigeren Aussich-
ten haben“, so die Einschätzung 
von Tressin. „Einerseits dürfte 
die hohe Auslastung bei gleich-
zeitig positiver Auftragslage da-
zu führen, dass kapazitätserwei-
ternde Investitionen zunehmen 
und der Aufschwung anhält. An-
dererseits dürften die vorhande-
nen Kapazitätsgrenzen und der 
Arbeitskräftemangel mit stei-
gender Überauslastung es im-
mer schwieriger machen, das 
momentane Wachstumstempo 
zu halten.“ 

„Und bei einem insgesamt 
synchron verlaufenden globalen 
Wirtschaftsboom besteht leider 
immer auch die Gefahr, sich 
ausschließlich von einer Sorglo-
sigkeit treiben zu lassen. Das 
aber wäre fatal: Denn bei den 
Arbeitskosten wird der Wettbe-
werbsdruck durch die preiswer-
tere Konkurrenz in Asien und 
vor allem auch bei den neuen 
Mitbewerbern aus dem osteuro-
päischen Raum, jeden Tag grö-
ßer. Die Unternehmen brauchen 
deshalb bei den Kosten zumin-
dest ein Belastungs-Moratori-
um; ansonsten werden die Un-
ternehmen unweigerlich die 
dringend notwendigen Zu-
kunftsinvestitionen ausschließ-
lich im preiswerteren Ausland 
tätigen. Die Unternehmen for-
dern deshalb einen klaren Poli-
tik- bzw. Kurswechsel und zwar 
nicht nur von einer neuen Bun-
desregierung, sondern auch von 
der Tarifpolitik. Hier sind also 
alle in einer Bringschuld und 
müssen nun endlich liefern“, so 
Tressin. Tressin hält es hier mit 
dem Sachverständigenrat, der 
ebenso anmahnt, die gute kon-
junkturelle Lage zu nutzen, um 
die Wettbewerbs- und Zukunfts-
fähigkeit der deutschen Wirt-
schaft zu stärken. Und dazu ge-
hören vor allem international 
wettbewerbsfähige Energieko-
sten, stabile Lohnnebenkosten, 
die die Marke von 40 Prozent 
auf keinen Fall überschreiten 
dürften. Einsparvolumina zur 
Senkung der Sozialabgaben 
sieht Tressin aktuell jedenfalls 
bei der Arbeitslosenversiche-
rung. Die insbesondere von der 
SPD jüngst geforderte Bürger-
versicherung im Gesundheits-
wesen ist strikt abzulehnen. Es 
bedarf nicht weniger, sondern 
mehr Wettbewerb und Eigen-
verantwortung, der die Kosten 

dämpft.
„Überfällig aber ist, die kalte 

Progression bei der Steuer nun 
endlich abzuschaffen. Auch die 
Bürger erwarten ein Belas-
tungs-Moratorium und endlich 
mehr Netto vom Brutto. Es kann 
und darf nicht weiter vorrangi-
ges Ziel der Finanzpolitik sein, 
dauerhaft strukturelle Über-
schüsse zu erzielen“, so Tressin. 
„Eine Entlastung bei den Steu-
ern würde im Übrigen auch ei-
nen erheblichen Druck bei den 
wahrscheinlich schon im Janu-
ar 2018 in die entscheidende 
Phase gehenden Tarifverhand-
lungen in der Metall- und Elek-
troindustrie nehmen. Und da 
kann es nicht ausschließlich um 
‚wenn nicht jetzt, wann dann‘, 
sondern vorrangig um ‚Zukunft 
statt zu teuer‘ gehen. Die IG Me-
tall darf nach fast 20 Prozent 
Lohnerhöhungen allein aus den 
letzten fünf Jahren nun nicht 
völlig überdrehen. Sechs Pro-
zent mehr Lohn plus wahlweise 
Arbeitszeitverkürzung mit Teil-
lohnausgleich, da kommen 
schnell zweistellige Lohnerhö-
hungen zusammen; das aber 
können selbst die Klassenbes-
ten in der M+E-Industrie nicht 
verkraften. Wichtig ist jetzt vor 
allem, die Unternehmen ‚wet-
terfest‘ für die Herausforderun-
gen von morgen zu machen, die 
aus den umfangreichen Umwäl-
zungsprozessen der Digitalisie-
rung entstehen. Und dies erfor-
dert gigantische Geldbeträge 
nicht nur in Produktionsanla-
gen, in Forschung und Entwick-
lung, sondern auch und insbe-
sondere in das Know-How der 

Mitarbeiter.“
Tressien weiter: „Richtig ist, 

das in das Weltgeschehen ein 
‚neuer Liberalismus‘ eingezo-
gen ist im Sinne von ‚alle kön-
nen alles, zu jedem Zeitpunkt 
und an jedem Ort‘. Den Takt ge-
ben dabei ausschließlich die 
Kunden vor. Sie erwarten vom 
Unternehmen, dass sie global 
und rund um die Uhr für sie da 
sind und immer schneller auf in-
dividuelle Wünsche reagieren. 
Wenn die IG Metall meint, das 
ginge auch und in erster Linie 
mit Arbeitszeitreduzierung, 
kann dem nur entgegnet wer-
den: Genau das Gegenteil ist 
der Fall. Was die Arbeit anbe-
langt, so wird der digitale Wan-
del vermehrt zu einer zeitlichen 
und auch räumlichen Entgren-
zung führen. Das muss nicht un-
bedingt heißen, dass man die 
gesamten Arbeitszeitregelun-
gen in den Tarifverträgen um-
krempeln muss. Denn zukunfts-
fähige Arbeitszeitregime unter 
dem Gesichtspunkt „Industrie 
4.0“ sind letztlich nicht mehr, 
aber auch nicht weniger, als die 
konsequente Fortführung der 
Ausrichtung der Arbeitszeit an 
den betrieblichen Notwendig-
keiten und individuellen Bedürf-
nissen der Mitarbeiter. Es geht 
also letztlich um eine ausgewo-
gene Balance. Konkret: Die 
Fortschreibung vieler kreativer 
und in den Betrieben bereits 
schon gelebter Arbeitszeitre-
gime. Was spricht also dagegen, 
die Arbeitszeitregime in ihrer 
konkreten Ausgestaltung be-
darfsorientiert in die Hände der 
Betriebsparteien zu legen: Die 
Reise muss insgesamt zu mehr 
Flexibilität gehen, ohne dass die 
Produktion leidet. Betriebe und 
Beschäftigte können damit sehr 
wohl auf der Gewinnerseite 
bleiben – wenn man sie nur 
lässt. Immer nur rote Linien de-
finieren, zu bevormunden und 
sofort mit dem Dampfhammer 
in Form von Streiks zu kommen, 
ist nicht die Streitkultur, die sich 
unsere Mitglieder vorstellen ge-
schweige denn tolerieren kön-
nen und auch nicht mehr wol-
len; erst recht nicht, wenn die 
Materie so komplex ist, wie in 
dieser Tarifrunde. Wenn die IG 
Metall Arbeitszeiten einschrän-
ken und gleichzeitig unverträg-
lich hohe Lohnforderungen 
durchsetzen will, wird das un-
weigerlich die bereits jetzt 
schon bestehende Flucht der 
Unternehmen aus der Tarifbin-
dung noch mehr forcieren“.

Aufschwung hat nochmals an 
Stärke und Breite gewonnen
Jahresrückblick und Ausblick des Geschäftsführers des Arbeitgeberverbandes 

Jürgen Tressin, Geschäftsführer 

des Arbeitgeberverbandes, zieht 

für die 200 Mitgliedsunterneh-

men eine positive Bilanz der ver-

gangenen zwöf Monate.   

 Foto: Arbeitgeberverband

Leverkusen. Durch mehr als 
850 verkaufte Waffeln beim im 
August veranstalteten Kinder-
fest LEVspielt³ im Leverkusener 
Neulandpark können die Wirt-
schaftsjunioren Leverkusen 
Rhein/Berg einen Scheck in Hö-
he von 860,20 Euro an den  Ver-
ein Villa Farbenherz überrei-
chen. „Viele von uns haben 
selbst Kinder und freuen sich, 
Projekte für Kinder und Jugend-
liche zu unterstützen“, sagt 
Thomas Mierzwa, Kreisspre-
cher der Wirtschaftsjunioren 
Leverkusen/Rhein-Berg und 
Niederlassungsleiter der Win-
work PersonalService. „Jede In-
vestition in unseren Nachwuchs 
ist gleichzeitig eine in unsere 
Zukunft.“ Der Verein Villa Far-
benherz hat sich die Förderung 
der Kreativität junger Menschen 
zum Ziel gesetzt, um die Fanta-
sie, das Selbstbewusstsein und 

die Sozialkompetenz zu stärken. 
„Wir sind begeistert über den 

unerwarteten Geldsegen der 
Wirtschaftsjunioren“, freut sich 
Birgitt Negro, 1. Vorsitzende 
des Vereins. „Damit können wir 
zu Weihnachten Kinder mit ei-
ner Geschenkaktion überra-
schen.“  

Für die Wirtschaftsjunioren, 
die sich vielfältig ehrenamtlich 
engagieren, war es eine Selbst-
verständlichkeit, erneut zum 
Gelingen von LEV spielt³ beizu-
tragen. „Uns als Jungunterneh-
mern und Führungskräften ist 
viel daran gelegen, die nachfol-
genden Generationen zu unter-
stützen“, erklärt Mierzwa und 
ergänzt: „Durch das gute Wet-
ter beim Kinderfest konnten wir 
deutlich mehr Waffeln verkau-
fen als im letzten Jahr. Mal se-
hen, ob wir das 2019 noch top-
pen können.“

Wirtschaftsjunioren unterstützen Villa Farbenherz

Andrew Gläser (Vorstand Wirtschaftsjunioren), Birgitt Negro (1. Vor-

sitzende Villa Farbenherz) und Thomas Mierzwa (Vorsitzender Wirt-

schaftsjunioren) bei der Scheckübergabe (von links).

  Foto: Wirtschaftsjunioren
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Alten Teppichboden
entfernen m2 ab 3,- M
inkl. kostenloses Ausmessen Ihrer Räume, ab 2 Räume

Diese Preise gelten beim Kauf unserer Teppich-Auslegeware und PVC. Bei Festverklebung,   
Fixierverlegung oder auf Verlegeband berechnen wir Ihnen nur noch Material- und Einbringkos-
ten. Diese Preise gelten nicht für Bad • WC • Treppen • Fliesenverlegung • Laminat und Planken

www.teppich-ruba.de

Stixchesstraße 5/Ecke Gustav-Heinemann-Str.

Verlegepreis
pro Raum

egal wie groß

Pauschal12.50E

Tel. 0214/76276
Lieferung  Frei Haus

von Montag  bis Freitag

über 40.000 m2 Teppichboden vorrätig!

18.30

QR-Code scannen und Video schauen

Hochw ertig e 

Schling enqualitä t
Hoher Strapazierwert mit Textil- und Vliesrücken.

Teilw. in 200, 300, 400 und 500 cm Breite. 

Bis zu 15 Farben vorrätig.

unser Preis bisher m2

18,25 e
jetzt m2 ab 14.95

e
Ausm essen und 

Kostenvoranschlag  
k ostenlos

Kettelservice hier im Haus
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Designer-Leuchten

Licht u. Wohnen

02204/52634
0214/42800

•Leuchten
•Ausstellung
•Beratung
•Verkauf
•Montage
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