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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

wir kommen zum öffentlichen Teil unserer Mitgliederversammlungen. 

 

Ich darf deshalb auch unsere Gäste nunmehr ganz herzlich willkommen heißen. 

 

Ich grüße: 

 

 den Bürgermeister unserer Stadt, Herrn Marewski und danke ihm, dass wir uns 

heute in der guten Stube von Leverkusen, hier im Spiegelsaal vom Schloss 

Morsbroich so wohlfühlen dürfen. 

 

  Herr Oberbürgermeister Richrath wird später noch zu uns stoßen. 

 

Begrüßen möchte ich aus der Politik in alphabetischer Reihenfolge: 

 Frau Dr. Aßmann, Vorstandsvorsitzende der CDU - Stadtverband Langenfeld, 

 Herrn Berghöfer, Schatzmeister der FDP Kreisverband Leverkusen, 

 Herrn van der Bijl, Vorstandsvorsitzender der CDU, Monheim am Rhein, 

 Herrn Kühl, Kreisverbandsvorsitzender Leverkusen der Bündnis 90 / Die Grünen 

Leverkusen. 

 

Ferner begrüße ich: 

 den Präsidenten unseres Kooperationspartners des Olympiastützpunktes Rhein-

land e.V., Herrn Hans-Peter Meyer 

 den Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Leverkusen – Herrn Dr. Ober-

maier, 

 Herrn Dirk Ludwig, Geschäftsführer des BVME – Bundesverband mittelständi-

sche Wirtschaft Unternehmerverband Deutschlands e.V. 

 Mein Gruß gilt dem Direktor des Arbeitsgerichtes Solingen, Herrn Dr. Hamacher 

und last but not least den Vertretern der örtlichen Presse. 

 

 Bei seinem letzten Besuch vor 5 Jahren war er in seiner Funktion als Vorsitzender 

der CDU-Fraktion im Europaparlament bei uns. Umso mehr freue ich mich, dass 

er dem Arbeitsgeberverband auch in seinem neuen Amt die Treue hält und uns in 

Leverkusen wieder einmal besucht. 

 

Meine Damen und Herren, es ist mir daher eine besondere Freude und begrüßen 

sie mit mir zusammen ganz herzlich unseren Ehrengast und heutigen Redner, 

den Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Herrn Herbert Reul. 

 

Bitte gestatten Sie mir, Herr Minister Reul, noch ein paar wirtschaftspolitische An-

merkungen bevor wir zu Ihrem eigentlichen Thema der “inneren Sicherheit“ kommen.  
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Während Ihres letzten Besuches, an den ich mich noch sehr gut erinnere, haben wir 

mit Ihnen im kleineren Kreise mit Vorstand und Beirat, sehr intensiv und ausführlich 

über die Energiepolitik diskutiert. Es wir Sie nicht wundern, dass sich unsere Mit-

gliedsunternehmen auch 5 Jahre später immer noch über die viel zu hohen und nicht 

wettbewerbsfähigen Energiekosten ärgern. 

 

Neben den Energiekosten gibt es seitens der Arbeitgeberverbände leider weiterhin 

eine lange Liste mit Themen, Ärgernissen und Besorgnissen, aus denen ich nur drei 

kurz herausgreifen möchte. 

 

1. Mit großem Interesse sehen wir den Ergebnissen der von der Bundesregierung 

jüngst eingesetzten, Rentenkommission entgegen. Deutschland braucht dringend 

ein Konzept für eine langfristige Sicherung des Rentenniveaus, welches den de-

mographischen Faktor berücksichtigt und für eine Gerechtigkeit zwischen den 

Generationen sorgt, ohne dass diese von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite 

mittels höherer Steuern oder Sozialabgaben finanziert wird. 

 

2. Mit großer Sorge sehen wir den geplanten Änderungen im Befristungs- und Teil-

zeitrecht entgegen. Schon das Teilzeit- und Befristungsgesetz aus dem Jahr 2000 

sollte zu keiner Zeit ausschließlich die Interessen des Arbeitgebers bedienen. In § 

1 heißt es ausdrücklich: „Ziel des Gesetzes ist es, Teilzeitarbeit zu fördern […]“. 

Hier ging es also vor allem um die Schaffung von Arbeitsplätzen. Dass diese Ar-

beitsplätze nun in der Folgezeit auf der Grundlage dieses Gesetzes durchweg als 

“prekär“ bezeichnet werden, ist geradezu ein Treppenwitz. Dass jetzt darüber 

hinaus auch ein Anspruch auf befristete Teilzeit eingeführt werden soll, der ohne 

jeden Grund geltend gemacht werden kann, überstrapaziert vor allem die kleinen 

und mittelständischen Unternehmen und setzt diese in unnötiger Weise weiteren 

kontraproduktiven Belastungen aus. 

 

3. Und dann war da noch die EU-Datenschutzgrundverordnung und das neue Bun-

desdatenschutzgesetz welches am 25.05.2018 wirksam geworden ist. Seit 2 Jah-

ren steht das Gesetz mit dem uncoolen Namen, doch wieder einmal hat die Politik 

die epochale Chance eine Art Weltstandard mit dem Umgang mit persönlichen 

Daten zu setzen vertan, auch weil sie es kaum kommuniziert hat, sodass die Un-

sicherheit jetzt bei allen sehr groß ist. 

 

Und wenn man sich die Umsetzungspraxis ansieht verschlägt es einem die Spra-

che, wer hat sich denn bloß diesen “Wahnsinn“ einfallen lassen und darüber hin-

aus eine riesige Rechtsunsicherheit geschaffen?  

 

Als Geschäftsführer und Unternehmer kann ich nur vielen Dank sagen; ich hatte 

ja auch sonst nichts mehr zu tun. Vielen Dank für die verschwendete Zeit, die 

einmaligen Mehrkosten bei der Einführung und den laufenden Mehrkosten z. B. 

für einen Datenschutzbeauftragten. Endlich mal wieder neue Kosten, die Unter-

nehmen haben ja auch sonst keine Kosten- und Abgabenbelastungen zu tragen. 
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Wer Mark Zuckerburg genau vor 4 Wochen in Brüssel beobachtet hat stellt fest, 

dass das Silikon-Valley Europa nicht ernst nimmt. 

 

Berechtigter Datenschutzrecht, meine Damen und Herren darf nicht zum Hemm-

nis für Innovation, Digitalisierung und zum Standortnachteil für Europa und 

Deutschland werden. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

im Ernst die Belastungsgrenze der Unternehmen bei den Regulierungen ist seit lan-

gem bei Weitem überschritten. Insgesamt brauchen die Unternehmen bei den Regu-

lierungen deshalb zumindest ein Belastungsmoratorium. Das bezieht sich nicht nur 

auf die Politik, sondern auch auf die IG-Metall und Tarifverträge, die kein Nicht-Jurist 

mehr versteht und die immer mehr zu Umsetzungsmonstern werden. Wir verwalten 

uns immer mehr selbst anstatt uns um unsere Kunden zu kümmern. 

 

Sehr geehrter Herr Minister Reul, da wir Unternehmer ja immer positiv in Lösungen 

denken und das Glas für uns immer halb voll und nicht halb leer ist, hier noch etwas 

Positives: 

 

 Es stimmt die Unternehmen hier in der Region optimistisch, dass wenigstens bei 

der Landesregierung in Düsseldorf mit dem Koalitionsvertrag der CDU und der 

FDP in NRW ein Signal des Aufbruchs, der Modernisierung und des Anpackens 

gesetzt wurde. 

 

Eine starke Industrie ist nicht alles, aber ohne eine starke Industrie ist alles ande-

re nichts. Dies gilt vor allem auch für unsere Region, in der die Industriebeschäfti-

gung allein 32 % ausmacht. Mehr als jeder zweite Büroarbeitsplatz hängt darüber 

hinaus von der Industrie ab. Und schließlich profitiert auch das Handwerk als ver-

längerte Werkbank von Industrieaufträgen. 

 

Meine Damen und Herren, wir begrüßen deshalb ausdrücklich das Vorhaben der 

Landesregierung, die im Wirtschaftsministerium erarbeiteten „Industriepolitischen 

Leitlinien“ zu einem „industriepolitischen Leitbild“ mit verbindlichen Zielen für 

Wachstum und Beschäftigung weiterzuentwickeln und konsequent umzusetzen. 

 

Wir von Seiten der Arbeitgeberverbände werden jedenfalls die Landesregierung 

bei diesem Prozess konstruktiv begleiten und hätten auch noch ein paar Anre-

gungen.  

 

Als Stichwort seien hier nicht nur die bereits erwähnten viel zu hohen Energiekos-

ten genannt, was ja auch die Landesregierung in Düsseldorf kritisiert. Was uns 

aber leider im Koalitionsvertrag fehlt, ist ein konkretes Konzept zur Senkung der 

Energiekosten, denn Kostennachteile von über 50 % können die Unternehmen 

hier in der Region dauerhaft nicht tragen. 
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Darüber hinaus fordern die Unternehmer einen Stopp der Steuererhöhungsspirale 

in den Kommunen, denn die Kommunen in NRW haben die mit Abstand höchsten 

Grund- und Gewerbesteuerhebesätze aller Flächenländer. Die im Koalitionsver-

trag angekündigte Einführung einer faktischen Grund- und Gewerbesteuerbremse 

durch ein Einfrieren der fiktiven Hebesteuersätze begrüßen die heimischen Un-

ternehmer daher ausdrücklich. Bei einem nächsten Schritt sollte dann auch eine 

durchgreifende flächendeckende Senkung der Gewerbesteuerhebesätze ange-

strebt werden.  

 

Schließlich, sehr geehrter Herr Minister Reul, brauchen gerade wir hier in im Bal-

lungsraum eine gute Infrastruktur mit entsprechenden Verkehrswegen. Als Syno-

nym vor unserer eigenen Haustür steht dafür die neue A1-Brücke. Für diese muss 

schnellstmöglich eine pragmatische Lösung gefunden werden. 

 

Sehr geehrter Herr Minister Reul, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir diese 

Veranstaltung auch dafür nutzen wollen, dass Sie die beschriebenen Anliegen bzw. 

Anregungen mit nach Düsseldorf nehmen. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

Die meisten Mitgliedsunternehmen der Unternehmerverbände verzeichneten auch 

2017 wieder ein erfolgreiches Jahr und haben damit einmal mehr ihre Kreativität und 

Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt, trotz der Hindernisse die uns die Politik aber 

auch die IG-Metall, mit sehr “ambitionierten“ Tarifverträgen quasi wie “Malefiz-

Steine“, immer wieder gern in den Weg legen. 

 

Ich habe mach mal das Gefühl Politik und IG-Metall meint, uns Unternehmer damit 

quasi motivieren zu müssen.  

 

Ich versichere Ihnen wir Unternehmer verfügen über so viel Eigenmotivation, dass 

wir auf Malefiz-Steine jedweder Art gerne verzichten können. Probieren Sie es doch 

einfach mal aus, z. B. bei der nächsten Tarifrunde. 

 

Ich kann im Ernst nur warnen es mit den “Malefiz-Steinen“ nicht zu übertreiben. Die 

Euphorie zu Jahresbeginn ist mittlerweile der Skepsis gewichen. So ist der ifo-

Geschäftsklima-Index im April zum fünften Mal hintereinander gesunken.  

 

Die Risiken sind vielfältig aber Sorgen macht uns insbesondere: 

 

1. der wieder steigende Ölpreis; gerade der niedrige Ölpreis was ein Grund für die 

guten Ergebnisse der Unternehmen in den letzten Jahren. Mittlerweile ist der 

wichtigste Rohstoff so teuer wie seit 2014 nicht mehr. 

2. der starke Euro 
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3. und das irrationale Verhalten des US-Präsidenten Donald Trump und die Angst 

vor einem transatlantischen Handelskrieg 

 

Der US-Präsident ist leider eine gute Überleitung zum Ihrem Thema Herr Minister 

Reul, der “inneren Sicherheit“.  

 

Die Welt hat sich durch Präsidenten wir Trump, Putin oder Erdogan verändert. 

 

Die Zeit“ titelte bereits im letzten Jahr “Eine Welt aus den Fugen“ und schrieb in Ihrer 

Ausgabe vom 17.Mai 2018. 

 

“Das postamerkanische Zeitalter hat begonnen. Und Deutschland steht im Zentrum 

dieses Weltbebens. Denn kein anderes Land ist energiepolitisch so verflochten mit 

Rußland, handelspolitisch so auf China angewiesen, verteidigungspolitisch so ab-

hängig von den USA und zugleich letzter Grant des Fortbestehens der EU. 

 

Bundesaußenminister Maas hat Recht, dass die Antwort auf “America-First“ nur 

“Euorpa United“ heißen kann. Aber allein es fehlt der Glaube. Vordergründig finden 

Marcons Europainitiative alle gut, aber bisher sprechen ja nicht einmal die wichtigs-

ten EU-Staaten Frankreich und Deutschland mit einer Stimme, wie soll es da gelin-

gen, Polen, Ungarn oder Tschechien ins Boot zu holen, während parallel dazu die 

Briten bald die letzte Fähre nehmen und den so ungeliebten Kontinent verlassen. 

 

In besagter Mai-Ausgabe der Zeit heiß es weiter, “dass 30-Jahre nachdem Jürgen 

Habermas die “neue Unübersichtlichkeit“ ausrief, diese auf globaler Ebene nun wirk-

lich da und es nunmehr gilt, dass: 

 

- Der Freund meines Feindes kann mein Freund sein. 

- Der Feind meines Feindes kann mein Feind sein. 

- Der Feind in der einen Frage ist womöglich mein der Freund in einer anderen 

Frage.“ 

 

Was bedeutet nun diese weltweite Gemengelage für unsere “innere Sicherheit“ nicht 

nur in Deutschland; sondern gerade hier in NRW. Denn allgemein wird heute nicht 

mehr die schiere Anzahl von 1,0 Millionen Flüchtlingen für den Meinungsumschwung 

in Deutschland verantwortlich gemacht, sondern die Geschehnisse in Köln an Syl-

vester 2015. 

 

Sehr geehrter Herr Minister Reul, ich denke darüber werden wir nun von Ihnen mehr 

erfahren und räume jetzt gerne Platz um das Wort zu überlassen. 


