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RA Andreas Tressin (Geschäftsführer) 

 

 
Jahresrück- und Ausblick 2015/2016: 

 
„Es ist nicht genug zu wissen: 

man muss auch anwenden; 

es ist nicht genug zu wollen: 

man muss auch tun.“ 

 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

  

 

 

Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende zu; im Jahresrückblick erinnert man sich vor 

allem an nachfolgende Ereignisse: 

 

 25 Jahre deutsche Wiedervereinigung, 

 Flüchtlingsdramen im Mittelmeer, 

 Absturz der Germanwings-Maschine, 

 die Terroranschläge von Paris, 

 die EU rettet Athen vor dem „Grexit“, 

 Abgas-Manipulationen bei Volkswagen, 

 die Welt im Visier des Dschihad und schließlich 

 der Beschluss des Bundestages in Syrien in den Krieg zu ziehen. 

 

Die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein. In den öffentlichen Finanzen 

Deutschlands ist hiervon nicht viel zu merken. Der Staat schwimmt im Geld. Die 

Finanzminister und die meisten Kämmerer in der Region  können ihr Glück kaum 

fassen. Vielen EU-Partnern geht es schlecht, weil sie für den Weltmarkt wenig zu 

bieten haben. In der Wirtschaft dagegen läuft es bei vielen nach wie vor rund. 

Dank Rekordzahlen bei der Beschäftigung füllen sich Staats- und Sozialkassen 

und weil alle anderen Länder unter ihren Schulden ächzen, werden die Zinsen 

künstlich niedrig gehalten. Schäubles Bundeshaushalt wird 2016 mit 312 Milliar-

den Euro um 10,4 Milliarden über dem Vorjahresvolumen liegen. Das bedeutet: 

Jede Stunde wird Berlin 1,2 Millionen Euro mehr als 2015 ausgeben.  

 

Bei aller Euphorie der Kämmerer und Finanzminister darf eines nicht vergessen 

werden: Der momentane Erfolg der Wirtschaft ist - neben einem international 

anerkannten und mit hoher Qualität versehenen Produktportfolio der Unterneh-

men - weniger Ausdruck allein volkswirtschaftlicher Stärke, als vielmehr auch und 

insbesondere Resultat glücklicher Umstände, die wir letztlich nur sehr wenig bis 

gar nicht beeinflussen können, nämlich: niedriger Öl-Preis, niedrigere Zinsen und 
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günstiger Wechselkurs. Nimmt man hinzu, dass viele unserer Mitgliedsunter-

nehmen im industriellen Bereich ihre Renditen zum großen Teil nicht allein mit 

einem qualitativ hochwertigen Produkt, sondern vielfach damit erzielten, weil sie 

zum richtigen (oftmals glücklichen Zeitpunkt) Rohstoffe oder Energie einkauften, 

relativeren sich viele der sich derzeit abzeichnenden positiven Jahresabschlüsse. 

Oftmals darf man sich gar nicht die Frage stellen, wie das Geschäftsjahr verlau-

fen wäre, wenn die vorbezeichneten „Sonderfaktoren“ nicht gewesen wären.  

 

Der Anstieg der Löhne hat sich seit der Wirtschafts- und Finanzkrise weiter be-

schleunigt. Allein die Mehrzahl der Abschlüsse von 2015 sahen Erhöhungen von 

3 % vor. Damit sind die Entgelte von 2008 bis 2015 je Stunde um fast 17 % und 

die Effektiventgelte um nahezu 21 % gestiegen - während das Produktivitätsplus 

gerade einmal etwas mehr als 4 % beträgt. So erfreulich diese Entwicklung für 

die Arbeitnehmer zunächst ist, langfristig birgt sie große Risiken. Denn die Kehr-

seite der Medaille ist, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie 

immer mehr eintrübt.  

 

Wenn es an das Verteilen geht, müssen sich die Steuerzahler - und zwar Privat-

bürger und Unternehmer - hinten anstellen. Selbst der eigentlich 2019 auslaufen-

de Solidaritätszuschlag soll weiter erhoben werden. Einziges Zugeständnis ist die 

für 2016 angekündigte Milderung der kalten Progression. Alle Lohn- und Ein-

kommenssteuerzahler  zusammen sparen dadurch 1,5 Milliarden Euro im Jahr. 

Gemessen am Steueraufkommen ist dies ein Tropfen auf den heißen Stein. Dass 

die Steuerbelastung für Unternehmen und Bürger im OECD-Vergleich hierzulan-

de überdurchschnittlich hoch ist, scheint in Berlin überhaupt nicht mehr der Rede 

wert zu sein.  

 

Die Bundeskanzlerin feierte 2015 ihr 10-jähriges Kanzlerjubiläum: Einiges ist si-

cherlich (außenpolitisch) bewegt, vieles aber bedauerlicherweise auch liegen 

gelassen worden. Nicht zu bestreiten ist, dass der Sozialstaat umgebaut wurde, 

jedoch leider nicht zum Guten. Arbeitsmarktpolitisch wurde  ausschließlich auf 

Verteilung, statt auf Wachstumsimpulse gesetzt - Rentenpaket, Frauenquote und 

Mindestlohn waren in diesem Zusammenhang die völlig falschen Weichenstel-

lungen.  

 

Für 2016 gibt es eher mehr Unsicherheit, als Planungssicherheit. Der Welthandel 

wächst nur schwach, viele Schwellenländer suchen nach einem neuen wirt-

schaftspolitischen Kurs und die ökonomischen Folgen der Flüchtlingszuwande-

rung sind derzeit überhaupt nicht abzuschätzen. Vor diesem unsicheren Hinter-

grund haben die vom Institut für deutsche Wirtschaft befragten Unternehmen ihre 

Erwartungen auch zurückgeschraubt. Die aktuelle IW-Konjunkturprognose ver-

heißt deshalb für 2016 nur ein moderates Wachstum von 1,5 %. Der Sachver-

ständigenrat hält in seinem Jahresgutachten 2015/2016 fest, dass derzeit wenig 

von einer Aufbruchsstimmung zu spüren ist, die Deutschland befähigen könnte, 

seine starke wirtschaftliche Stellung in einer immer enger verflochtenen digitali-

sierten Welt zu behaupten.  
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So findet sich die Wirtschaft und die gesamte Arbeitswelt mit der Digitalisierung 

der Arbeit (kurz: Industrie 4.0) in einer Phase tiefgreifender Umwälzungen. Die 

globale Vernetzung von Märkten und Gesellschaften lässt die Welt im rasanten 

Tempo schrumpfen. In das Weltgeschehen ist ein neuer Liberalismus eingezo-

gen im Sinne „alle können alles zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort“. Den Takt 

geben dabei die Kunden vor: Sie erwarten von Unternehmen, dass sie global und 

rund um die Uhr für sie da sind und immer schneller auf individuelle Wünsche 

reagieren. Wenn die IG Metall bei ihrem Gewerkschaftstag im Herbst diesen Jah-

res in diesem Zusammenhang behauptet, Flexibilität ist das Gegenteil von Stabi-

lität, so kann dem nur entgegnet werden: Genau das Gegenteil ist der Fall. Bei-

spiel Arbeitszeit: Das Arbeitszeitregime der dritten industriellen Revolution passt 

überhaupt nicht mehr in das aktuelle starre Arbeitszeitsystem. Das Arbeitszeitge-

setz muss vielmehr deutlich flexibilisiert werden. Dabei geht es nicht darum, dass 

jeder immer und überall erreichbar sein muss. Es geht vielmehr darum, die ver-

einbarte Arbeitszeit flexibel und bedarfsgerecht zu nutzen. Der Gesetzgeber und 

die Tarifvertragsparteien sollten bei den künftigen Herausforderungen ganz ein-

fach mal den Mut aufbringen, statt Bevormundung, den Betriebsparteien mehr 

Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum sowohl beim Volumen, der Vertei-

lung, als auch bei der Bezahlung einzuräumen. Was spricht eigentlich dagegen, 

wenn z. B. die Tarifvertragsparteien den Betrieben Arbeitszeitkorridore zwischen 

30 und 40 Stunden zugestehen, die sie völlig eigenständig nach den jeweiligen 

Bedarfen mit den Arbeitnehmern gestalten können. 

 

Aus Berlin brauchen wir dringend Reformen, die auch künftig Arbeitsplätze und 

Wachstum sichern. Dazu wären beispielsweise mehr Flexibilität für Unterneh-

men, eine bessere Energiepolitik mit sinkenden Preisen, zukunftssicherere Sozi-

alsysteme, der Kampf gegen Bürokratie und eine Unternehmenssteuerreform 

sowie der Abbau der kalten Progression für die Arbeitnehmer erforderlich. Dass 

die Bundesregierung hier bis zur nächsten Bundestagswahl pro aktiv Akzente 

setzen wird, ist jedoch nicht zu erwarten, ja noch nicht einmal in Ansätzen er-

kennbar. Beispiel: der jüngste Gesetzesentwurf von Frau Nahles zur Leiharbeit 

und zu den Werkverträgen. Was sich hier die Ministerialbeamten haben einfallen 

lassen, ist ein kompletter Angriff auf unsere heutige arbeitsteilige Wirtschaft, mit 

zunehmend auf die jeweiligen Anforderungen spezialisierten Unternehmen, und 

es wäre ein „Bremsklotz“ gegen die Vernetzung und Arbeitsteilung der Industrie 

4.0: Praxisfremd, hoch bürokratisch, in der Sache unsinnig und so auch über-

haupt nicht durchführbar.   

 

Grob fahrlässig wäre es jedenfalls, auch zukünftig alleine auf die vorbezeichne-

ten Sonderfaktoren zu setzen. Es bleibt deshalb bei der alten und bekannten 

Regel: Wir können und dürfen nicht mehr verteilen, als wir erwirtschaften. Ge-

fährlich für den Standort Deutschland ist derzeit vor allem, dass die Lohnstück-

kosten seit einiger Zeit wieder viel stärker steigen, als bei unseren Wettbewer-

bern, und dies in einer Zeit, in der der Kampf um die Märkte bei bestehenden 

Überkapazitäten in einigen Branchen noch härter werden wird. Alle verteidigen 

weltweit verbissen und unter einem unglaublichen Preis- und Margendruck ihre 

Marktanteile und versuchen, ein größeres Stück vom Kuchen zu erhalten.  
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In der Tarifpolitik wird die Wirtschaft Entgelterhöhungen wie in den letzten Jahren 

jedenfalls nicht verkraften können. Insgesamt brauchen wir in der Tarifpolitik nicht 

nur eine neue Streit- oder besser Streikkultur, sondern auch wieder einen klaren, 

d. h. bestimmbaren Ordnungsrahmen bei der Entgeltfindung. So wie im letzten 

Jahr kann es bei der Entgeltfindung jedenfalls nicht weitergehen, nur weil die 

damaligen wirtschaftlichen Kennzahlen den Gewerkschaften nicht ins Konzept 

passten (zur Erinnerung: Inflationsrate bei „0“) und sie bei der Entgeltfindung eine 

völlig unbestimmte neue soziale Gerechtigkeitskomponente erfanden. Das Gebot 

der Stunde in der Tarifpolitik lautet deshalb: Bestimmbar und damit berechenbar 

bleiben bei gleichzeitiger Rückbesinnung auf eine produktivitätsorientierte, flexib-

le Tarifpolitik, anstatt Spitzenwerte bei Streikausfällen zu produzieren.  

 

Die heimische Wirtschaft hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten in 2015 und wird 

auch künftig ihren gesellschaftlichen Beitrag zur Bewältigung der Flüchtlingskrise 

bei der Integration in den Arbeitsmarkt leisten. Unbedingte Voraussetzung dafür 

aber ist auch ein verlässliches Bild über die Qualifikation jedes Einzelnen. 

Deutschkurse sind für eine gelingende Integration nur ein allererster Schritt, mehr 

aber auch nicht. Denn alleine ein Deutschkurs wird angesichts der hohen techni-

schen Standards und Anforderungsprofile in unseren Unternehmen nicht ausrei-

chen, um die Menschen in Arbeit zu bringen. Wir dürfen in diesem Zusammen-

hang vor allem nicht unsere verbindlichen Standards nur für Flüchtlinge außer 

Kraft setzen - Qualität muss vor Schnelligkeit bei der Qualifizierung nach wie vor 

Vorrang haben. Denn entweder sind die Standards in Ordnung, dann müssen sie 

für jeden gelten oder - besser - sie der Realität anpassen, aber dann eben auch 

für alle. Insgesamt wird es schwierig werden, allen eine Perspektive zu verschaf-

fen. Deshalb ist es mindestens ebenso gesellschaftliche Pflicht, für die Flüchtlin-

ge auch Perspektiven in den Heimatländern aufzubauen.  

 

Wir waren 2015 bemüht, möglichst nah an den Bedürfnissen der Unternehmen 

zu sein und mit den in den Mitgliederversammlungen in diesem Jahr gefassten 

Beschlüssen zur Gründung einer Service-GmbH und des Erwerbs einer neuen 

Verbandsimmobilie wollen wir auch für die Zukunft gut aufgestellt sein, um unse-

re Mitgliedsunternehmen noch optimaler zu betreuen. 

 

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 2016.  

 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


