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„Die künftige Bundesregierung 
muss Wirtschaft wieder wagen“ 

Leverkusen/Rhein-Berg - 
Zum Jahresbeginn blickt der 
Geschäftsführer des Arbeitge-
berverbandes der Metall- und 
Elektroindustrie Rhein-Wup-
per und der Unternehmer-
schaft Rhein-Wupper, Rechts-
anwalt Andreas Tressin, auf 
das Jahr 2016 zurück und gibt 
einen Ausblick auf das kom-
mende Jahr: 

Eine relativ stabile Gesamt-
entwicklung sieht der Ge-
schäftsführer der Unterneh-
merverbände Rhein-Wupper 
2016 für die rund 200 Mit-
gliedsunternehmen. Insge-
samt hätten die Auftragsein-
gänge 2016 eine positive Ent-
wicklung genommen. Der Ar-
beitsmarkt habe sich stabil 
gehalten, die sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
hätten teilweise sogar noch 
einmal zugenommen und auch 
die Ausbildungsstellen würden 
zunehmen.

Die Unternehmen seien in-
novativ und leistungsstark 
und würden qualifizierte Fach-
kräfte ausbilden. Leider trä-
ten aber über zehn Prozent 
der Unternehmen vor allem 
aus dem Industriebereich mit 
schlechten Erträgen auf dem 
Fleck. „Es bleibt bei einigen 
Unternehmen einfach unterm 
Strich zu wenig Geld übrig“, 
zeigt sich der Geschäftsführer 
besorgt, „Geld, was für Inves-
titionen fehlt.“

„Bei aller Unsicherheit auf 
den Weltmärkten scheint un-
sere Wirtschaft wie ein unver-
wüstlicher Fels in der Bran-
dung zu stehen. Dabei wissen 
kundige Beobachter“, so Tres-
sin, „dass die beschriebene 
Stärke nach wie vor nur zum 
Teil geliehen ist: Ein nach wie 
vor niedriger Eurokurs und 
Niedrigzinsen sowie noch mo-
derate Öl- und Rohstoffprei-
se sind der eigentliche Turbo 
für eine vor allem exportieren-
de Wirtschaft. Erarbeitet ha-
ben wir die vorbezeichneten 
Wettbewerbsvorteile jeden-
falls nicht“, stellt Tressin nüch-
tern fest.

Für 2017 herrsche eine star-
ke Verunsicherung durch die 
globalen politischen und öko-
nomischen Entwicklungen, 
die der Wirtschaft zusetzen. 
Das IW Köln erwarte daher, 
dass das Bruttoinlandsprodukt 
2017 real nur noch um gut 
ein Prozent wachsen werde – 
nach eindreiviertel Prozent im 
laufenden Jahr. Zwar gingen 
knapp 40 Prozent der Unter-
nehmen von einer steigenden 
Produktion aus – rund jeder 

zweite Betrieb erwarte aber 
hingegen nur konstante Ferti-
gungszahlen. „Die Geschäfts-
erwartungen haben sich da-
nach leicht eingetrübt, echter 
Aufwind fühlt sich anders an“, 
so Tressin.

Ein handfestes hausgemach-
tes Problem komme vor al-
lem für die Industrieunterneh-
men hinzu: „Die Arbeitskos-
ten klettern Jahr für Jahr. Das 
wäre weniger kritisch, wenn 
die Arbeitsproduktivität min-
destens ebenso stiege. Doch 
hier gibt es bereits seit fünf 
Jahren praktisch keinen wei-
teren Fortschritt“, so Tressin. 
„Anders gesagt: Die Unter-
nehmen verlieren auf der Kos-
tenseite gefährlich an Wett-
bewerbsfähigkeit. Besonders 
alarmierend ist diese Entwick-
lung, weil die weltweite Kon-
kurrenz weiter erstarkt – ge-
rade auch die aus Fernost. Die 
Kostenbelastungen führen da-
zu, dass immer mehr Unter-
nehmen Wertschöpfung ins 
Ausland verlagern oder über-
legen, dies künftig zu tun“, so 
Tressin: Die künftige Bundes-
regierung müsse „Wirtschaft 
wieder wagen“. 

„Wir brauchen dringend ei-
nen Paradigmenwechsel in 

der Wirtschaftspolitik“, for-
dert Tressin. „Die derzeitige 
Wohlfühlpolitik und der Ver-
teilungswahn überfordern die 
Unternehmen. Jedenfalls kann 
man den Rucksack der Kosten-
belastungen für die Unterneh-
men nicht noch voller packen: 
Die Beispiele aus der Vergan-
genheit wie die Einführung 
des Mindestlohns, das Gesetz 
zur Lohngleichheit von Mann 
und Frau, neue Leistungen in 
der Pflegeversicherung, die 
Erbschaftssteuer, neue Ein-
schränkungen bei der Zeit-
arbeit und Werkverträge, die 
Mütterrente, die Rente mit 
63, verpflichtende Audits, und 
neue Berichtspflichten haben 
vor allem eins gemeinsam: Sie 
führen sämtlich zu mehr Büro-
kratie und neuen Belastungen 
für die Unternehmen.“ 

Tressin fordert deshalb eine 
ambitioniertere Wirtschafts-
politik, die sich auf Wachs-
tum und Wettbewerbsfähig-
keit konzentriert. Man müsse 
alles tun, um aus eigener Kraft 
die wirtschaftliche Dynamik zu 
verbessern und die Wettbe-
werbsfähigkeit der Unterneh-
men in den Mittelpunkt der 
politischen Debatte rücken. 

„Bei allen Reformüberlegun-

gen zur Rentenpolitik darf es 
auf keinen Fall zu steigenden 
Lohnnebenkosten kommen, 
weil Beitragserhöhungen den 
Faktor Arbeit noch einmal ver-
teuern würden. Die Sozialab-
gaben dürfen insgesamt die 
Marke von 40 Prozent weiter-
hin nicht überschreiten. Ein 
Einhalten dieser Grenze war 
ein wesentlicher Faktor des Sa-
nierungsprogrammes für die 
deutsche Volkswirtschaft. Je-
der Rentenbeitragspunkt kos-
tet mehr als elf Milliarden Eu-
ro jährlich und würde zwangs-
läufig Arbeitsplätze gefährden. 
Wenn man  alle derzeit disku-
tierten Vorschläge zusammen-
nehmen würde, werden wir bei 
den Sozialabgaben die Mar-
ke von 45 Prozent, wenn nicht 
sogar 50 Prozent locker über-
schreiten. Man muss die Poli-
tik deshalb jeden Tag vielmehr 
dafür sensibilisieren, dass die 
Höhe des Rentenniveaus maß-
geblich von der Balance von 
Beitragszahlern und Renten-
empfängern abhängt; und hier 
liegt noch großes Potenzial“, 
so Tressin.

„Bei der täglich zunehmen-
den Digitalisierung der Wirt-
schaft und der Arbeitswelt 
brauchen wir darüber hinaus 
ein modernes Arbeitszeitge-
setz. Die derzeitigen Arbeits-
zeitregelungen sind für die di-
gitale Arbeitswelt einfach zu 
starr. Die vereinbarte Gesamt-
arbeitszeit muss flexibler und 
bedarfsgerechter eingesetzt 
werden; dabei darf Arbeit 4.0 
keine Einbahnstraße werden, 
in der neben den Ansprüchen 
der Beschäftigten auf selbst-
bestimmte Arbeitszeit und 
‚Home Office‘ die betriebli-
chen Realitäten verkannt wer-
den“, erklärte Tressin. „Auch 
die Strompreise dürfen für un-
seren Standort und die Unter-
nehmen nicht zu einem noch 
größeren Nachteil im interna-
tionalen Wettbewerb werden“. 
Tressin fordert deshalb drin-
gend eine Strompreisbrem-
se durch Streichen der Strom-
steuer und der Deckelung der 
EEG-Umlage über einen Stre-
ckungsfonds.

Selbstverständlich müssten 
auch die Tarifvertragspartei-
en ihren Beitrag leisten; Ta-
bus dürfe es hier nicht geben, 
auch und insbesondere beim 
Volumen und der Bezahlung 
der wöchentlichen Arbeitszeit. 
Die Unternehmen erwarten-
ten hier viel mehr individuelle 
und betriebliche Gestaltungs-
möglichkeiten. Das würden 
sich  im Übrigen nicht nur die 
Unternehmen wünschen, son-
dern auch die Mitarbeiter. Die 
Reise müsse deshalb insge-
samt zu mehr Flexibilität ge-
hen, ohne dass die Produktion 
leide. „Betriebe und Beschäf-
tigte können damit sehr wohl 
auf der Gewinnerseite bleiben 
– wenn man sie nur lässt“, so 
Tressin.

n Andrea Tressin blickt als Geschäftsführer des Arbeitgeber-

verbandes der Metall- und Elektroindustrie Rhein-Wupper 

und der Unternehmerschaft Rhein-Wupper auf das vergange-

ne und das neue Jahr.  Foto: Unternehmerverbände 

Andreas Tressin, Geschäftsführer der Unternehmerverbände Rhein-Wupper

Der Arbeitgeberverband der 
Metall- und Elektroindustrie 
Rhein-Wupper e.V. und die 
Unternehmerschaft Rhein-
Wupper e.V. vertreten rund 
200 Mitgliedsunternehmen 
unterschiedlicher Branchen 
mit und ohne Tarifbindung 
aus Leverkusen, Leichlin-
gen, Burscheid, Langenfeld, 
Monheim und Umgebung 
(www.uvrw.de).

Anzeige

T-Shirts für Kita-
Kinder gespendet

Leverkusen – In der Weih-
nachtswoche erhielten die 
Kinder der Kindertagesstätte 
St. Stephanus in Bürrig über-
raschenden Besuch.

Uwe Franzke von der Bür-
riger Heinz Oelsner Bauun-
ternehmung sowie Christi-
an Civello von der Oplade-

ner AKZEPTA Immobilien 
überbrachten 25 T-Shirts als 
Spende des Vereins „Lever-
kusen hilft“ (Foto).

Die Leiterin Dagmar 
Schmitz und die Kinder be-
dankten sich auch gleich 
fröhlich mit einem schönen 
Weihnachtslied.

Dechant-Krey-Str. 47 
51379 Leverkusen

Tel. 02171 - 32 337 oder 32 000
•  inkl. Busreise! 
•  Prospekte  

anfordern!

MARIENBAD oder FRANZENSBAD 14 Tage inkl. HP & 20 Kuranwendungen

Anreise: 12.03., 09.04., 21.05. und 18.06.17  Über 30 Hotels zur Wahl! 3*-Hotel ab € 701
• ärztl. Empfangsgespräch • CUP VITAL-Servicecenter in Marienbad 4*-Hotel ab € 733
• inkl. Nordic Walking • 1x Eintritt für eine kulturelle Veranstaltung • Kurtaxe • Zusätzlich inkl. bei 
vielen Hotels: Mittagssnack, Kafee & Kuchen etc. • Auch als 7 Tage Reise ab € 452 p. P. buchbar!

Bad Kissingen  7 Tage inkl. HP & Kurpaket
4*-Parkhotel CUP VITALIS - 95% Weiterempfehlung bei HolidayCheck.de

•  2.600 qm Spa & Sportbereich mit Saunen, Fitnessstudio & 
Hallenbad • 35.000 qm große Parkanlage • Frühstücksbufet • Mittags-
snack •  Abendbufet inkl. Tischweine, Kafee, Tee & Wasser bis 20.30 Uhr • bei Anreise am 
25.02.17 zusätzlich: Bier, ausgewählte Weine & Spirituosen, Softdrinks, Kafee & 
Tee von 14 - 22.30 Uhr an der Hotelbar bzw. Bar im Clubraum • Wasser- & Rückengym-
nastik tägl. wechselnd • inkl. eines von 3 Anwendungspaketen • zzgl. Kurtaxe

p. P.  ab € 498
25.02.-03.03.17
15.03.-21.03.17 
26.10.-01.11.17

Bad WiLDUngen  10 Tage inkl. VP & Kurpaket p. P.  ab € 678 
Termine: 11.06.-20.06.17, 22.08.-31.08.17 und 24.10.-02.11.17    Kein EZ-Zuschlag! 

Bad BoCKLET  7 Tage inkl. HP & Kurpaket p. P.  ab € 378
Termine: 15.03.-21.03.17 und 26.10.-01.11.17 Kein EZ-Zuschlag! 

www.cupvitalis.de • Veranstalter: CUP, Marcusallee 7a, 28359 Bremen • www.cup.de

✃✃

Aufarbeiten lohnt sich! 
Wir machen es Ihnen bequem!

Eigene Polsterei in 4. Generation

Rufen Sie uns an:  021 71 / 4 44 25
In Holzhausen 71 · 51381 Lev.-Lützenkirchen

„Dein Ziel,  
ist mein Ziel!“
 Ernst Frey

1. Dass du die erste 
Prüfung bestehst...

2. ...und nur mit  
so vielen Fahrstunden, 
wie du tatsächlich 
benötigst.

Dafür bin ich bekannt!

Burscheid, Hauptstraße 6 
Di. u. Do. 14 bis 18.30 Uhr

Hilgen, Kölner Straße 74 
Mo. u. Mi. 16.30 bis 18.30 Uhr


