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»Die Unternehmen sind 
vorsichtig«, sagt Ralph 
Wurster. Der Konjunktur-
himmel habe sich auch in 
der Region Schwarzwald-
Hegau eingetrübt. 
n Von Felicitas Schück 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Vor
allem die maßgeblich von den
USA ausgelösten Handelskon-
flikte, aber auch »dramatisch
wachsende Ungewissheiten
im Zusammenhang mit dem
Brexit« belasten die Unter-
nehmen, sagt der Geschäfts-
führer der Bezirksgruppe
Schwarzwald-Hegau des
Arbeitgeberverbandes Süd-
westmetall. »Ein ungeregelter
Austritt des Vereinigten Kö-
nigreichs aus der EU ohne
Übergangsphase würde nicht
nur die britische, sondern
auch unsere Wirtschaft
schwer treffen«, so Wurster.
»Etliche unserer Mitglieds-
unternehmen haben Ge-
schäftsbeziehungen nach
Großbritannien. Das ist im-
merhin unser drittgrößter Ex-
portmarkt innerhalb der EU.«

Im Fall eines »No-Deal-Bre-
xits« würden aber quasi über
Nacht Zölle im Handel mit
Großbritannien eingeführt.
Die Belastung durch Zölle für
die deutsche Automobilwirt-
schaft würde nach einer Schät-
zung auf einen Schlag bei 8,5
Prozent liegen. 

Hinzu kämen »nichttarifäre
Handelshemmnisse« von bis
zu elf Prozent. 

Außerdem würden die
Grenzkontrollen zu starken
Verzögerungen im Güter-
transport und damit zur
Unterbrechung funktionieren-
der Wertschöpfungsketten

führen, schildert Wurster ein
düsteres Szenario. »Das wür-
de die Zuliefererindustrie
schon erheblich treffen«, sagt
er. Automobilzulieferer befän-
den sich auf dem gesamten
Heuberg, aber auch im
Schwarzwald-Baar-Kreis. 

Mit einer Rezession für das
laufende Jahr rechneten Öko-
nomen aber im Moment noch
nicht, sagt Wurster. Und er
selbst? Wie geht es weiter?
»Es ist ganz schwer abzuschät-
zen«, sagt der Geschäftsfüh-
rer. Fakt sei, dass die Aufträge
in der Metall- und Elektro-

industrie (M+E) zurückgin-
gen. Ein Teil der Unterneh-
men habe Umsatzeinbußen.
Zugleich müssten die Unter-
nehmen aber momentan hohe
Investitionen tätigen, bei-
spielsweise in neue Technolo-
gien im Zuge der Digitalisie-
rung. 

Wurster vermisst ange-
sichts der gegenwärtigen kon-
junkturellen Risiken die
Unterstützung von Seiten der
Politik. »Statt auf wachstums-
fördernde Investitionen zu
setzen, scheint es der Großen
Koalition in erster Linie um

Umverteilung zu gehen.« Bei-
spielsweise sorge das Renten-
paket für Zusatzbelastungen
der Beitragszahler. 

Außerdem würden die
Unternehmen mit der Rück-
kehr zur paritätischen Finan-
zierung der Krankenkassen-
beiträge mit zusätzlichen
Lohnnebenkosten von zirka
fünf Milliarden Euro pro Jahr
belastet. Weiterhin kritisiert
Wurster die von der Großen
Koalition geplante Einschrän-
kung der sachgrundlosen Be-
fristung von Arbeitsverhält-
nissen. »Das wäre ein schwe-

rer Schlag für unsere Unter-
nehmen«. Die Firmen würden
»drangsaliert«, obwohl es
einen harten internationalen
Standortwettbewerb um In-
vestitionen und Arbeitsplätze
gebe und sie dringend Spiel-
räume bräuchten.

Kritik äußert Wurster auch
an den »starren« Arbeitszeitre-
gelungen, die nicht mehr zu
den Anforderungen einer di-
gitalisierten Wirtschaft pass-
ten. »Deshalb begrüßt Süd-
westmetall auch die von der
baden-württembergischen 
CDU-Landtagsfraktion vorge-
schlagene Bundesratsinitiati-
ve für ein flexibles Arbeits-
zeitrecht. Wir würden uns
wünschen, dass sich die ge-
samte grünschwarze Regie-
rungskoalition dieses Projekt
zu eigen macht«.

Trotz der sich eintrübenden
Konjunktur hätten die Metall-
und Elektro-Unternehmen
weiter einen beachtlichen
Mitarbeiterbedarf. Aber sie
sähen sich einem wachsenden
Fachkräfte-Engpass gegen-
über. Deswegen dürfe das
Fachkräfteeinwanderungsge-
setz sowie das Gesetz über
Duldung bei Ausbildung und
Beschäftigung nicht länger im
Bundestag blockiert werden.
Die Unternehmen bräuchten
Sicherheit, dass diejenigen,
die sie ausbilden, auch im
Land bleiben könnten. »Eine
Firma, die einstellt, muss wis-
sen, dass es gesichert ist, dass
derjenige auch im Land
bleibt.« 

Industrie 4.0 werde in der
Summe keine Arbeitsplätze
kosten, antwortet Wurster auf
eine entsprechende Frage.
»Die Tätigkeiten verändern
sich und Neues wird entste-
hen. 

Er vermisst Unterstützung der Politik 
Südwestmetall | Geschäftsführer Ralph Wurster: Konjunkturhimmel ist eingetrübt / Weniger Aufträge 

Ralph Wurster, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall, spricht über die Situa-
tion der Mitgliedsunternehmen. Wurster wechselt, wie berichtet, im August zu Südwestmetall
nach Esslingen. Foto: Schück

Bundesweit gibt es einen 
deutlichen Rückgang bei den 
Wohnungseinbrüchen, wie aus 
der Kriminalitätsstatistik her-
vorgeht, die Bundesinnenmi-
nister Horst Seehofer vorge-
stellt hat. 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Da-
zu erklärt der stellvertretende
Vorsitzende der CDU/CSU-
Fraktion im Deutschen Bun-
destag, Thorsten Frei: »Es
zahlt sich aus, dass die Union
die Innere Sicherheit ins Zent-
rum der Politik gerückt ge-
macht hat. Doch die erneut
gesunkene Zahl der Straftaten
ist uns kein Grund zur Ent-
warnung. CDU und CSU wer-
den und zügig die im Koali-
tionsvertrag vereinbarten
Maßnahmen für mehr Sicher-
heit umsetzen. Dazu zählt der
Pakt für den Rechtsstaat mit
weiteren 15 000 Polizisten. Be-
sonders erfreulich ist der er-
neute deutliche Rückgang
beim Wohnungseinbruch-
diebstahl. Den Kampf gegen
die Einbruchskriminalität ha-
ben wir im Bund in den letz-
ten Jahren mit einem Maß-
nahmenpaket geführt: Mehr
Polizei, härtere Strafen, zu-
sätzliche Ermittlungsbefugnis-
se und die Auflage eines För-
derprogramms in Höhe von
65 Millionen Euro, mit dem
wir den Einbau einbruchs-
hemmender Türen und Fens-
ter fördern. All das zeigt in-
zwischen deutlich Wirkung.
Dort, wo noch Regelungslü-
cken bestehen, dürfen wir
aber nicht untätig bleiben:
Wir wollen sicherstellen, dass
die Ermittlungsbehörden
künftig bei Verdacht eines
Einbruchdiebstahls in eine
Wohnung die Telekommuni-
kation überwachen und auf-
zeichnen können«. 

Frei: Kampf 
gegen Einbrüche
geht weiter

M

R U R A U E

B O T E A

P
3

H A
2

U S
4

R

I M E L U T

S
5 1

O M E

E I

H
6

1 2 3 4 5 6

LÖSUNGSWORT

„Kreuz und quer“ im April: Täglich 500 Euro in bar!

So geht’s: Rufen Sie heute bis 24 Uhr bei der Gewinn-Hotline an und nennen Sie das Lösungswort. Damit wir Sie im
Gewinnfall benachrichtigen können, hinterlassen Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer. Aus allen Teil-
nehmern mit der richtigen Lösung ermitteln wir jeweils einen Tagesgewinner.

Mitmachen und gewinnen:
Schauen Sie das Bild genau an,
entschlüsseln Sie unser Kreuzwort-
rätsel und sichern Sie sich so die
Chance auf den Tagesgewinn
von 500 Euro.

Gewinn-Hotline:

0137 969 219 9*

Lösung vom 02.04.2019:

GESTECK

Gewinner vom 01.04.2019:

Monika Anlauf, Villingendorf

*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus
dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Da-
tenschutzinformation unter datenschutz.tmia.de

3.
Spieltag

Monika Anlauf, Villingendorf 

Bis zum
30. April täglich

500 €
gewinnen!

Bis zum 

Der Teilnahmeschluss ist immer um 24 Uhr des jeweiligen Spieltags. Personen unter 18 Jahren dürfen nicht teilneh-
men. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird unter den Teilnehmern (richtige Lösung) ausgelost, telefo-
nisch sowie schriftlich vom Verlag benachrichtigt und in der Zeitung veröffentlicht. Die angegebenen Daten werden zur
Kontaktaufnahme im Gewinnfall verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. MitarbeiterInnen der Schwarz-
wälder Bote Mediengruppe, Lahrer Zeitung und deren Angehörige dürfen an dem Gewinnspiel nicht teilnehmen.


