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Interview 

  

Tressin:  Vorstellungen sind einfach realitätsfremd 

Der Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands Rhein-Wupper, Andreas Tressin, 

über die Risiken der kommenden M+E-Tarifrunde. 

LA: Herr Tressin, diese Tarifverhandlungen in der Metallbranche sind anders als 

andere. Es geht vor allem um die Arbeitszeit. Die soll phasenweise bis auf 28 

Stunden sinken. Hätte das nicht auch Vorteile? Schließlich spart das Geld, oder? 

Tressin: In der Tat, die IG Metall beansprucht in dieser Tarifrunde ganz offensichtlich für 

sich allein die Deutungshoheit bei der Arbeitszeit. Den Arbeitgebern geht es um 

flexible Arbeitszeitkorridore und flexibel heißt, bedarfsorientiert auch mehr zu 

arbeiten, nicht nur weniger. Die Arbeitszeit ist eine ganz wichtige Bezugsgröße 

als Maßstab für die geschuldete Arbeitsleistung, aber auch für das Entgelt, 

darüber hinaus für die Steuerung von Arbeitsprozessen und Kapazitäten, bis hin 

zur Kostenkalkulation. Hier weiter den Arbeitgebern die Daumenschrauben 

anzulegen, wäre für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen eine 

Katastrophe. Denn nichts beeinflusst die Entwicklung der Unternehmen, ihr 

Wachstum, ihre Innovation, ihre Dynamik und die Lohnstückkosten so massiv wie 

die Arbeitszeit. Neben dem Einstieg in die 28-Stunden-Woche beansprucht die 

IG Metall für Schichtarbeiter, Eltern und pflegende Angehörige darüber hinaus 

auch einen teilweisen Entgeltausgleich. Allein diese Forderung würde nach 

unseren Berechnungen für die Betriebe im Schnitt 6 Prozent ausmachen. 

LA: Welche Nachteile befürchtet das Arbeitgeberlager? 

Tressin: Zunächst mal, dass die Aufträge aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels 

nicht abgearbeitet werden können. Die Unternehmen haben doch jetzt schon 

größte Probleme, den Kundenwünschen zeitnah nachzukommen. Deshalb sind 

doch so viele Mehrarbeitsstunden in der jüngsten Vergangenheit angefallen, die 

die IG Metall so sehr beklagt. Jeder weiß, dass die Unternehmen liefern müssen. 

Wenn Arbeit anfällt, können und dürfen die Unternehmen deshalb nicht ausfallen. 

Wenn der Unternehmer nicht zeitnah liefern kann, wird der Kunde woanders, 

möglicherweise auch ins Ausland gehen und nicht wiederkommen. Wer dies 

ignoriert, lebt in einer Traumwelt. 

LA: Gibt es weitere Effekte? 

Tressin: Ja. Die modernen Produktionstechniken, immer komplexeren Abläufe und der 

wachsende Service-Anteil beanspruchen einen immer größer werdenden Teil der 

Arbeitszeit für Projekte, Qualifikation und Kommunikation. Immer kürzer 



werdende Zyklen der Verfahrens- und Produktionsänderungen bedingen zudem 

permanente Anlaufrisiken. Hinzu kommt mehr Aufwand durch permanente 

Überprüfung von Prozessen, Produkten sowie einem strengen 

Überwachungssystem mit hohem Dokumentationsaufwand. Dies alles reduziert 

jetzt schon die verbleibende produktive Arbeitszeit. Wenn man da weiter kürzt, 

könnte das vor allem mittelständische Betriebe letztlich handlungsunfähig 

machen. 

LA: Die Gewerkschaft hat ihre Mitglieder befragt und daraus den Schluss gezogen, 

dass weniger gearbeitet werden muss. Viele haben kleine Kinder, andere 

müssen ihre Eltern pflegen. Müssen die Chefs dafür nicht Verständnis haben? 

Tressin: Unsere Befragung ergibt da ein ganz anderes Bild, nämlich dass die Hälfte der 

Beschäftigten mit ihrer Arbeitszeit zufrieden sind; über 30 Prozent wollen sogar 

mehr als 35 Stunden in der Woche arbeiten. Die Praxis sieht so aus, dass die 

Arbeitgeber stets auf besondere familiäre Verhältnisse Rücksicht nehmen und 

Lösungen im Sinne eines fairen Gebens und Nehmens finden. Dies sollten wir 

bewahren. 

LA: Kommen wir zum Geld. Sechs Prozent seien angesichts voller Auftragsbücher 

bezahlbar, heißt es. 

Tressin: Mit dieser Forderung hat die IG Metall offensichtlich jede Bodenhaftung verloren 

und die betriebliche Wirklichkeit nicht mehr auf dem Radar. Die Vorstellungen der 

IG Metall, dass unsere Unternehmen in Summe letztlich 12 Prozent mehr 

verkraften können, sind gleichermaßen unvernünftig wie realitätsfremd. Zur 

Erinnerung: Die vielfach beschriebene Stärke der Metall- und Elektroindustrie ist 

nach wie vor zum Teil geliehen: niedrige Zinsen, niedriger Eurokurs, moderate 

Öl- und teilweise Rohstoffpreise. Erarbeitet wurden die Wettbewerbsvorteile 

jedenfalls nicht, schon gar nicht durch eine moderate Tarifpolitik. Die Löhne 

haben allein in den vergangenen fünf Jahren um fast 20 Prozent angezogen. Ein 

Arbeitnehmer verdient im Schnitt 56.400 Euro pro Jahr, wohlgemerkt ohne 

Zulagen. Der Produktivitätszuwachs dagegen beträgt 1 Prozent. Ein solches 

Missverhältnis kann dauerhaft keine Branche verkraften. Und so teuer wie in 

Deutschland ist Arbeit in keinem anderen großen Industrieland. 

LA: Die Branche klagt über Fachkräftemangel. Sitzt die Gewerkschaft da nicht am 

längeren Hebel? 

Tressin: Sicherlich mag die Gewerkschaft da beim ersten Hinsehen am längeren Hebel 

sitzen, denn unstrittg haben Daueraufschwung und Vollbeschäftigung zu einer 

neuen Macht der Arbeitnehmer geführt. Es ist aber verantwortungslos, deshalb 

falsche Erwartungen zu wecken. Aufgabe der Tarifparteien ist nicht Sozialpolitik 

zu betreiben. Arbeitgeber können vor allem nicht für all die Herausforderungen 

zur Kasse gebeten werden, die staatliche Aufgaben sind. Heute sollen es 

Ausgleichsansprüche für die Pflege sein, morgen sind es dann Zusatzzahlungen 

bei der Rente, übermorgen die Übernahme von Kita-Kosten.e 

 

(Quelle: Leverkusener Anzeiger vom 25.10. / Interview: Thomas Käding) 


