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Leverkusen/Rhein-Berg. Zum 
Jahresbeginn blickt der Ge-
schäftsführer des Arbeitgeber-
verbandes der Metall- und Elek-
troindustrie Rhein-Wupper und 
der Unternehmerschaft Rhein-
Wupper, Rechtsanwalt Andreas 
Tressin, auf das Jahr 2018 zu-
rück und gibt einen Ausblick auf 
das neue Jahr: 

Eine insgesamt positive Bilanz 
zieht der Geschäftsführer der 
Unternehmerverbände Rhein-
Wupper für die rund 200 Mit-
gliedsunternehmen: „Noch nie 
war die Wirtschaftskraft größer, 
noch nie waren die Steuerein-
nahmen so hoch, nie waren 
mehr Menschen beschäftigt und 
noch nie lagen die Einkommen 
der Bürger über die ganze Brei-
te höher.

Trotzdem erlebte die Konjunk-
tur zuletzt Gegenwind. Nach 
Grippewelle und Streiks im ers-
ten Halbjahr waren es zuletzt 
Probleme der Autoindustrie 
beim Umstieg auf das neue Zu-
lassungs- und Abgastestverfah-
ren zum 1. September, die die 
Erträge deutlich schmälerten. 
Vereinzelt wurde sogar eine 
mangelnde Auslastung beklagt, 
so dass kreative Lösungen bei 
den Flexikonten in Form von 
Abbau von Plusstunden und 
teilweise sogar Aufbau von Mi-
nusstunden gefordert waren. 

Der obere Scheitelpunkt der 
Konjunktur ist überschritten. 
Leider weist die wirtschaftliche 
Lage Bremsspuren auf. Und 
auch einige Institute sehen das 
Wachstum skeptischer. Danach 
wird das Wachstum bei rund 1,2 
Prozent (z.B. IW) magerer aus-
fallen. Die Stimmung bei den 
Unternehmen verschlechtert 
sich zunehmend. Bei den Mit-
gliedsunternehmen gehen nur 
noch knapp 20 Prozent von ei-
nem Zuwachs aus. Rund 40 Pro-
zent befürchten für das kom-
mende Jahr schwächere 
Auftragseingänge. Hoffentlich 
wird nicht die Automobilindus-
trie zum Sorgenkind. Fest steht 
jedenfalls schon jetzt: Bei den 
vorhandenen Überkapazitäten 
am Markt wird es ein Jahr mit 
großen Rabattschlachten ge-
ben. „Machen wir uns nichts 
vor: Andere Länder haben 
enorm aufgeholt und Deutsch-
land hat zuletzt spürbar an 
Wettbewerbsfähigkeit einge-
büßt. Die Reformdividende der 
Agenda 2010 ist inzwischen lei-

der völlig aufgebraucht. Es be-
steht nach alledem in keinster 
Weise Anlass für die Große Ko-
alition sich zurückzulehnen und 
sich weiter treiben zu lassen.

Mehr denn je brauchen wir 
deshalb einen Masterplan zur 
Sicherung von Wohlstand und 
Arbeitsplätzen, der endlich auf 
eine Angebotspolitik mit wachs-
tumsfördernden Investitionen, 
statt ausschließlich nur auf Um-
verteilung setzt. Angesichts der 
heftigen Turbulenzen auf der 
Bühne der globalen Wirtschafts-
politik, müssen wir den Wirt-
schaftsstandort krisen- und zu-
kunftsfest machen“.

Konkret heißt dies: 
- Belastungsmoratorium nicht 

nur bei den bürokratischen Auf-
lagen sondern auch bei den 
Kosten. Stattdessen Entlastung 
von Bürgern und Unternehmen 
bei Steuern und Abgaben: Ab-
schaffung des Solidaritätszu-
schlags sowie eine auf den in-
ternationalen Standortwett- 
bewerb ausgerichtete Steuerre-
form für die Unternehmen.

- Schlüssiges energiepoliti-
sches Gesamtkonzept, das klar-
stellt, wie der Strombedarf in 
Zukunft gedeckt und Energie 
und Klimapolitik in Einklag ge-
bracht werden können. Ent-
scheidend wird dabei sein, wie-
der zu wettbewerbsfähigen 
Strompreisen zu kommen; Kos-
tennachteile von über 50 Pro-
zent gegenüber anderen Indus-
trienationen sind jedenfalls von 
den heimischen Unternehmen 
nicht zu kompensieren.

- Flexibilisierung des Arbeits-
zeitgesetztes: Tägliche Höchst-
arbeitszeitgrenzen oder eine zu-
sammenhängende Ruhezeit von 
elf Stunden passen einfach 
nicht mehr zu den Anforderun-
gen an eine zunehmend digita-
lisierte Wirtschaft. Die bisheri-
gen strikten Regeln jedenfalls 
behindern Unternehmen, Gast-
ronomen und Gewerbetreiben-
de insoweit, dass sie ihre üblich 
angebotenen Dienstleistungen 
nicht bringen und Arbeitsabläu-
fe nicht mehr darstellen kön-
nen. Die „Tarifflucht“ aus den 
flächentarifvertraglichen Rege-
lungen hat deutlich zugenom-
men. Andererseits wurden mit 
den Gewerkschaften aber auch 
sehr kreative sog. Haustarifver-
träge abgeschlossen, die den je-
weiligen betrieblichen Anforde-

rungen Rechnung tragen. Der 
Trend ist eindeutig: Die als Aus-
nahmeregelung gedachten 
Haustarifverträge werden im-
mer mehr zur Regel. Tressin 
sieht deshalb die Tarifpolitik vor 
allem in ihrem wesentlichen 
Funktionsfeld der Regelung von 
Mindestarbeitsbedingungen, 
seit Jahren in einer tiefen Legi-
timationskrise. Für die meisten 
Unternehmen sind die ausge-
handelten Tarifbedingungen 
nämlich am Markt nicht zu er-
wirtschaften. Insgesamt haben 
die tarifgebundenen Unterneh-
men in den letzten Jahren bei 
den Arbeitskosten zu viel an in-
ternationaler Wett-bewerbsfä-
higkeit verloren. 

„Die Flächentarifverträge sind 
seit langem kein international 
wettbewerbsfähiges Produkt 
mehr“, so Tressin. „Wir brau-
chen deshalb dringender denn 
je flexible Tarifverträge, die den 
volatilen Wachstumsverläufen 
ebenso gerecht werden, wie 
den unterschiedlichen betrieb-
lichen Entwicklungen“. Darüber 
hinaus bedarf es nach Auffas-
sung von Tressin dringend einer 
Regulierung des gesamten Ar-
beitskampfrechtes. Der Einsatz 
und Umfang von Arbeitskämp-
fen verursacht nämlich nicht 
nur immer wieder erhebliche 
volkswirtschaftliche Schäden, 
sondern ist spätestens seit der 
in der letzten Tarifrunde durch-
geführten 24-Stunden-Warn-
streiks in der Metall- und Elekt-
roindustrie nicht mehr 
verhältnismäßig und deshalb 
für die Unternehmen auch nicht 
mehr zumutbar.

Ausblick auf das 
Jahr 2019
Andreas Tressin, Geschäftsführer Arbeitgeberverband

Andreas Tressin sieht den Schei-

telpunkt der Konjunktur als über-

schritten an.

 Foto: Arbeitgeberverband

Leverkusen. Bei der Kunst-
nacht 2018 wurden 20.960 Be-
suche gezählt – so viele wie nie 
zuvor, Rekord!  Bei der 14. Auf-
lage konnten insgesamt 50  

Kunst-Stationen  besucht wer-
den.  

Die  Veranstalterinnen  und 
Veranstalter  vor  Ort  sind  mit  
dem  Erfolg  der Veranstaltung  

zufrieden, teilt das städtische 
Kulturbüro, das die Kunstnacht 
federführend organisiert, mit. 
Die nächtliche Entdeckungsrei-
se zu den Ateliers, Galerien und 
Museen der Stadt hatte am 5. 
Oktober stattgefunden. Und  so  
haben  sich  die  Besuchszahlen  
über  die  Jahre entwickelt: 

2006: 8.000 Besuche 
2007: 10.000 Besuche 
2008: 10.700 Besuche 
2009: 13.000 Besuche 
2010: 12.500 Besuche 
2011: 14.000 Besuche 
2012: 12.500 Besuche 
2013: 11.700 Besuche 
2014: 15.700 Besuche 
2015: 16.000 Besuche 
2016: 16.500 Besuche 
2017: 18.800 Besuche 

Die 15. Kunstnacht ist für Frei-
tag, 11. Oktober 2019, geplant.

Die Kunstnacht 2018 war so gut besucht wie nie  zuvor: 50 Kunst-

stationen konnten besucht werden.  Foto: Britta Meyer

Besucherrekord bei der Kunstnacht
Fast 21.000 Besuche wurden bei der 14. Auflage gezählt

Leverkusen-Alkenrath 

Das wünschen wir allen unseren 

Gästen und bedanken uns 

herzlich für die Treue. 

Genießen Sie auch in 2019 

unsere leckeren, saisonalen 

Gerichte und Spezialitäten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Alkenrather Straße 11 · Tel.: 0214/501127 · täglich 11–22 Uhr geöffnet 
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DURCH
STARTER 
GESUCHT.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

DIE BANK, DIE PASST.

   Jetzt

  anmelden!

  www.vrbankgl.de/

 ausbildung

TAG DER AUSBILDUNG
Dienstag, 29. Januar 2019, 18 Uhr
Alles Wissenswerte rund um die Ausbildung
zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann 2019/2020

Wo?

VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen
Hauptstraße 186
51465 Bergisch Gladbach 

Was erwartet mich?

 Alle Infos zu Ausbildung und Dualem Studium
 Einblicke in die Berufspraxis
 Erfahrungsberichte von Azubis
 Tour durch die Bank
 Gespräche mit Bankmitarbeitern

www.kultcrossing.de jugendkultur

Job-Angebot

Für die Verteilung unserer Zeitungen und 
Prospekte suchen wir

Zusteller (m/w/d) 

Jeder, der mindestens 13 Jahre alt ist und in der Wochenmitte und/oder am 

 Wochenende ein paar Stunden Zeit hat, kann für uns tätig werden!

Volljährigen Personen können wir zusätzlich die Verteilung der Tageszeitung von 

Montag bis Samstag in den frühen Morgenstunden anbieten.

Bewerben Sie sich! 

Infos erhalten Sie unter www.zusteller-jobs.net 

oder telefonisch unter 02203 1883 99 / per WhatsApp unter 0175 999 44 00.

Wir freuen uns auf Sie!

Jede Woche verteilen wir 17 

verschiedene Anzeigenblätter 

im gesamten Großraum Köln-

Bonn. Insbesondere für alle 

kleinen und mittelständischen 

Unternehmen sind wir seit 

Jahrzehnten ein zuverlässiger  

Werbepartner.


