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Mitgliedsunternehmen gut aufgestellt

Leverkusen/Rhein-Berg – 
Zum Jahresende blickt der Ge-
schäftsführer des Arbeitge-
berverbandes der Metall- und 
Elektroindustrie Rhein-Wupper 
und der Unternehmerschaft 
Rhein-Wupper, Rechtsanwalt 
Andreas Tressin, auf das Jahr 
2015 zurück: Eine positive Bi-
lanz zieht er für die rund 200 
Mitgliedsunternehmen – der 
Konjunkturmotor sei auch 
2015 nicht ins Stocken geraten. 
Die meisten Mitgliedsunter-
nehmen seien zum Jahresende 
gut aufgestellt, sie verzeichne-
ten in 2015 eine konstant ho-
he Auslastung und auch zum 
Jahresende sind die Auftrags-
bücher trotz Abschwächung im 
Dezember noch gut gefüllt. 

Bei aller Euphorie dür-
fe aber eines nicht vergessen 
werden: Der momentane Er-
folg der Wirtschaft sei weni-
ger Ausdruck allein volkswirt-
schaftlicher Stärke, als viel-
mehr auch und insbesondere 
Resultat glücklicher Umstän-
de, die letztlich nur sehr wenig 
bis gar nicht beeinflusst wer-
den können, nämlich: niedriger 
Ölpreis, niedrige Zinsen und 
günstiger Wechselkurs. 

2016 sieht Tressin verhalten 
optimistisch. So wachse der 
Welthandel nur schwach, vie-
le Schwellenländer würden 
nach einem neuen wirtschafts-
politischen Kurs suchen und 

die ökonomischen Folgen der 
Flüchtlingszuwanderung seien 
derzeit überhaupt nicht abzu-
schätzen. 

Außerdem würden hiesige 
Unternehmen Weltklasselöh-
ne zahlen, wobei sich der An-
stieg der Entgelte seit der Wirt-
schafts- und Finanzkrise noch 
einmal beschleunigt habe. Da-
rüber hinaus trügen die Unter-
nehmen die höchsten Sozial-
abgaben, müssten die kürzes-
ten Arbeitszeiten verkraften 
und würden mit den höchsten 
Umweltstandards und dadurch 
entstehenden Kosten belastet. 
Für die heimischen Unterneh-
men werde es bei den in vielen 
Branchen bestehenden Über-
kapazitäten und einem zuneh-
menden brutalen Preis- und 
Margendruck damit immer 
schwieriger, diese Kosten am 
Weltmarkt zu verdienen.

Bedenklich sei auch, dass die 
Lohnstückkosten bei den Un-
ternehmen seit einigen Jahren 
wieder stärker steigen wür-
den  als bei den internationa-
len Wettbewerbern; die Unter-
nehmen verlören damit schlei-
chend immer mehr an Wett-
bewerbsfähigkeit. Weil das im 
Standort-Wettbewerb die hei-
mische Wirtschaft zurückwerfe 
– und zwar auch zum Schaden 
der Mitarbeiter – mahnt Tres-
sin einen Paradigmenwech-
sel sowohl in Berlin als auch in 

der Tarifpolitik an: Die Politik 
müsse sich unternehmerisch 
verhalten und alles tun, damit 
die Stabilität der Wirtschaft 
gewahrt bleibe. Deshalb müs-
se in der gegenwärtigen Situ-
ation alles unterbleiben, was 
die Wettbewerbsfähigkeit der 
Wirtschaft schmälere. So dürfe 
es beispielsweise unter keinen 
Umständen weitere Einschrän-
kungen bei der Leiharbeit und 
zu den Werkverträgen geben.

Und auch die Gewerkschaften 
müssten auf dem Teppich blei-
ben, so Tressin. Lohnsteigerun-
gen wie in den letzten Jahren 
nähmen den Unternehmen die 
Luft zum Atmen. Man brauche 
deshalb ein gemeinsames Inte-
resse an einer Rückkehr zu ei-
ner produktivitätsorientierten, 
flexibleren Tarifpolitik anstatt 
Spitzenwerte bei Streikausfäl-

len zu produzieren.
Die Wirtschaft und die ge-

samte Arbeitswelt befänden 
sich mit der Digitalisierung der 
Arbeit seit längerer Zeit in ei-
ner Phase tiefgreifender Um-
wälzungen. Die globale Ver-
netzung von Märkten und Ge-
sellschaften lasse die Welt im 
rasanten Tempo schrumpfen. 
In das Weltgeschehen sei ein 
neuer Liberalismus eingezogen 
im Sinne von „alle können alles 
zu jedem Zeitpunkt und an je-
dem Ort“. Den Takt gäben da-
bei die Kunden vor. Sie würden 
von Unternehmen erwarten, 
dass sie global und rund um die 
Uhr für sie da seien und immer 
schneller auf individuelle Wün-
sche reagieren.

Laut Tressin wird die Wirt-
schaft ihren gesellschaftlichen 
Beitrag zur Bewältigung der 
Flüchtlingskrise bei der Integ-
ration in den Arbeitsmarkt leis-
ten. Man dürfe in diesem Zu-
sammenhang vor allem nicht 
hiesige Standards nur für 
Flüchtlinge außer Kraft setzen 
– Qualität muss auch künftig 
vor Schnelligkeit bei der Qua-
lifizierung Vorrang haben. Ins-
gesamt werde es schwierig 
werden, allen eine Perspekti-
ve zu verschaffen. Deshalb sei 
es ebenso gesellschaftliche 
Pflicht, für die Flüchtlinge auch 
eine Perspektive in den Hei-
matländern aufzubauen.
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