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RA Andreas Tressin (Geschäftsführer) 

 

 
Jahresrück- und Ausblick 2014/2015: 

„Sparsamkeit bei den Ausgaben 

ist die beste Steuer.“ 

(Ferdinando Galiani)  

 

 

 

Unsere staatlichen Haushalte erleben nach wie vor ein goldenes Zeitalter. So 

werden Rekordsteuereinnahmen von 640 Milliarden vermeldet und laut Steuer-

schätzung sollen bis 2018 die Steuereinnahmen voraussichtlich nochmals um 

100 Milliarden Euro auf 740 Milliarden Euro steigen. Bei der Beschäftigung fah-

ren wir weiterhin auf Champions-League-Niveau; noch nie zuvor waren so viele 

Menschen in unbefristeter Vollzeit in den Betrieben beschäftigt wie heute und das 

durchschnittliche Lohnniveau in den Betrieben hat erneut einen Spitzenwert er-

reicht.  

 

Nach einem guten Jahresstart hat sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland 

und Europa deutlich verschlechtert. Lief der deutsche Wirtschaftsmotor anfangs 

noch auf Hochtouren, beginnt der Motor nunmehr  zu stottern. In der Wirtschaft 

läuft etwas nicht mehr so richtig rund: Produktion, Umsatz und Auftragseingänge 

der Industrie schwächelten sogar zuletzt. In den Betrieben herrschen Überkapa-

zitäten, auch wenn sich das auf den Arbeitsmarkt noch nicht auswirkt. Sogar die 

ersten Aussetzer sind zu vermelden: Erste Betriebe haben Kurzarbeit angemel-

det oder stehen kurz davor. Es gibt erfreuliche Ausnahmen, aber jedem Betrieb, 

dem es gut geht, steht ein anderer gegenüber, dem es schlechter geht. Und die 

Prognosen über die Wachstumsaussichten für das kommende Jahr stammen 

nicht von uns, sondern vom Sachverständigenrat und der Bundesregierung und 

diese prognostizieren nur noch ein Wirtschaftswachstum von einem Prozent-

punkt. Selbst das Gewerkschaftsinstitut hat seine Prognose deutlich nach unten 

korrigiert.  

 

Bei der Umsetzung des Koalitionsvertrages setzte die Bundesregierung im letz-

ten Jahr ausschließlich auf Umverteilung statt auf eine Angebotspolitik. Sie hat 

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

ligkeit eingetreten – ohne jede Selbstbeschränkung. Das Rentenpaket war dabei 

der größte Sündenfall. Deutschland hat sich dabei leider das frühere Griechen-

land zum Vorbild genommen. Hier werden neue Sozialleistungen verteilt, die un-

sere Kinder bis zum 233 Milliarden Euro kosten werden. Die teure Rentenreform, 

die immer weiter steigenden Energiekosten, sowie Mehrkosten durch zusätzliche 

Bürokratie und Auflagen, der Mindestlohn und die Rolle-Rückwärts beim flexiblen 
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Arbeitsmarkt drohen zum K.o.-Kriterium für den Standort Deutschland zu werden. 

Es überrascht nicht, dass wir einen der unflexibelsten Arbeitsmärkte der Welt 

haben und wir im letzten Jahr bei den Arbeitskosten im internationalen Vergleich 

nach 2013 auch 2014 wieder deutlich an Terrain verloren haben. Nach dem 

jüngsten Bericht des Statistischen Bundesamtes verteuerte sich in Deutschland 

eine Stunde im Vergleich zum zweiten Quartal 2013 kalenderbereinigt um 1,9 %; 

in der gesamten EU lag der durchschnittliche Anstieg der Arbeitskosten in die-

sem Zeitraum hingegen nur bei 1,2 %.  

 

Besorgniserregend für den Standort Deutschland ist darüber hinaus die Rendite-

Entwicklung vieler Unternehmen. So findet ein großer Teil der Renditeschöpfung 

schon lange nicht mehr in diesem Land, sondern in anderen Ländern statt. Kurz: 

Die Margen und damit Erträge werden immer mehr an anderen Standorten er-

wirtschaftet. Man zehrt vielfach von der Substanz, vom Zukauf anderer oder Pro-

duktionsverlagerungen in Wachstumsregionen. 

 

Im letzten Jahr hat letztlich ohne jeden Grund die erdrückende Hand des Staates 

die Wirtschaft gehemmt, der Effizienz und Innovation nachhaltig geschadet und 

damit alles andere als Eigenwerbung für den Standort Deutschland betrieben. 

Die Belastungsgrenze der Unternehmen ist jedenfalls längst überschritten. Bei 

den ausgemachten Risiken (Bankenkrise, anhaltende Wachstummschwäche im 

gesamten Europaraum und geopolitische Konflikte) wird der Kampf um die Märk-

te 2015 noch härter werden. Die Konkurrenten in Asien, aber auch in Europa, 

werden jeden Tag besser und alle verteidigen weltweit verbissen und unter ei-

nem unglaublichen Preis- und Margendruck ihre Marktanteile und versuchen so 

bei vielfach bestehenden Überkapazitäten ein größeres Stück vom verbleibenden 

Kuchen zu erhalten. Die Unternehmen brauchen in dieser Gemengelage deshalb 

nicht nur ein Belastungsmoratorium, sondern einen klaren Politik- bzw. Kurs-

wechsel hin zu einer Angebotspolitik. Die Verbesserung der Wettbewerbsfähig-

keit, der Innovationsfähigkeit und der Investitionsbedingungen für die Unterneh-

men in Deutschland muss dabei im Mittelpunkt allen Handelns stehen und zwar 

nicht nur für die Bundesregierung, sondern auch für die Tarifpolitik. Wenn wir die 

schon jetzt schleichende Deindustrialisierung aufhalten wollen, brauchen wir 

dringend notwendige Investitionen in unsere Verkehrsinfrastrukturen. Mindestens 

ebenso wichtig sind international wettbewerbsfähige Energiekosten, einen Kos-

tennachteil von 50 % und mehr kann sich eine Industrienation auf Dauer nicht 

leisten. Darüber hinaus gilt es von Seiten der Bundesregierung die heimlichen 

Steuererhöhungen der kalten Progression nun endlich zu begrenzen und mittel-

fristig 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 aus den künftigen Tarifverhandlungen nehmen.  

 

Die Verbände sind seit Mitte dieses Jahres „olympisch“ geworden, indem sie mit 

dem Olympiastützpunkt Rheinland eine Kooperation eingegangen sind. So wur-

den insbesondere im Bereich des Gesundheitsmanagements Verbesserungspo-

tenziale gesehen und mit dem Zentrum für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit 

Rhein-Wupper e.V. gemeinsame Schnittstellen festgemacht. So sollen die Unter-

nehmen künftig auch vom großen Know-How des Olympiastützpunktes, insbe-

sondere in der Gesundheitsprävention, der Physiotherapie, beim Reha-Training 

und bei der Ernährung profitieren. Gleiches gilt für den großen Erfahrungsschatz 

des Stützpunktes bei der Leistungsoptimierung. Zugleich wollen wir aber auch 
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zugunsten der Sportler unsere soziale Verantwortung für den olympischen 

Nachwuchs und Spitzensport in der Region unter Beweis stellen. So werden wir 

neben einem Sponsoring vor allem bei der Koordination von Leistungssport und 

einer parallelen Berufsausbildung Unterstützung leisten, wenn es um die Vermitt-

lung von Ausbildungsplätzen, Praktika, Studienplätzen, Diplomarbeiten, Jobs und 

um berufsbegleitende Partnerschaften geht. 

 

Die Erweiterung insbesondere der arbeitswirtschaftlichen Beratung der Unter-

nehmen bei Entgeltfragen, zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung und vor allem zur 

Ablauf- und Arbeitsorganisation tragen ebenso Früchte, wie die Ausweitung des 

Seminarangebotes.  

 

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 2015. 

 

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

Herren, 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 gemeinsam mit Ihnen zu gestalten; zugleich spre-

chen wir die Hoffnung aus, dass sich die gute Zusammenarbeit auch im kom-

menden Jahr bewährt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Arbeitgeberverband der  

Metall- und Elektroindustrie Rhein-Wupper e.V. 

Unternehmerschaft Rhein-Wupper e.V. 

 

 

 

 

A. Tressin 

Geschäftsführer 

 


