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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

in der Financial Times Deutschland vom 16. März dieses Jahres 

schreibt der Kolumnist Wolfgang Münchau von der „Kernschmelze 

des Kapitalismus“.  

 

Er hat vollkommen recht. 

 

Er beschreibt zutreffend: „Die gesamte Finanzkrisenpolitik verläuft 

ähnlich wie der verzweifelte Versuch des japanischen 

Energiekonzerns Tepco, mit Meerwasser die Brennstäbe unter 

Kontrolle zu halten. Man fummelt an den Symptomen, kann aber 

das eigentliche Problem nicht lösen.  

 

Solche Strategien fliegen am Ende auf. Wir stehen in unserer 

Finanzkrise vor einer ähnlichen Situation wie in Fukushima: vor 

einer Kernschmelze, mit dem Unterschied, dass sie im 

Finanzsystem deutlich langsamer abläuft.“  
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Wenn wir diese Analyse teilen, und ich teile sie, dann muss das 

auch Konsequenzen für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik 

haben. 

 

Lasst sie mich eine kurze Bestandsaufnahme der jüngsten 

Vergangenheit und der Gegenwart machen:  

� die Finanz- und Wirtschaftskrise hat Nationen in Armut 

getrieben und die Existenzbedingungen vieler Menschen 

vernichtet,  

� ein allein auf Wettbewerb und Höchstrendite orientiertes 

Wirtschaftsregime bedroht individuelle Freiheiten und 

Entfaltungsmöglichkeiten. Demokratische Beteiligung ist unter 

solchen Bedingungen ausgeschlossen,  

� die Milleniumsziele der UN haben versprochen, dass für 

Hunderte Millionen Menschen Armut verringert, Zugang zu 

Nahrung, sauberem Wasser oder Bildung hergestellt würde. 

Diese Ziele sind gescheitert.  

� Und es droht ein ökologischer Selbstmord durch massive 

Umweltschädigungen, Klimawandel und Atomkatastrophe sind 

dafür ein Fanal. 
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All das muss für uns Anlass sein, darüber nachzudenken, in 

welche Richtung sich die Industrie-Gesellschaften entwickeln 

sollen.  

 

Welche Wachstumsziele wollen wir einschlagen? Welche Rolle 

spielt dabei die Industrie und wie muss sich diese den 

ökologischen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit 

stellen? 

 

Wie bewerten wir wirtschaftlichen Erfolg? Vorrangig an der 

Rendite, oder vor allem an dem, was den Menschen und dieser 

Gesellschaft nützt? 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Gäste, 

 

„Nachhaltig umsteuern“ – so der Titel unserer heutigen 

Veranstaltung – das heißt für mich mehr, als eine bloße 

Wiederbelebung konventioneller Wachstums- und 

Innovationsstrategien mit grünem Anstrich. 
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Ich meine, wir müssen das Verhältnis von Ökonomie und Politik, 

Markt und Gesellschaft  grundlegend neu ausrichten.  

 

Ich will Ihnen unsere gewerkschaftlichen Ziele und Werte nennen, 

entlang derer wir die Debatte über einen notwendigen, 

grundlegenden Kurswechsel führen. 

 

Erstens: Kurswechsel verlangt prinzipiell und nicht bloß, wenn es 

fallweise in das parteipolitische Kalkül passt, den Anspruch der 

Menschen auf gutes Arbeiten und Leben ernst zu nehmen.  

 

Es muss unmissverständlich erkennbar sein, dass Gerechtigkeit, 

Solidarität und Teilhabe die Leitwerte politischen und 

ökonomischen Handelns sind.  

 

Das ist etwas völlig anderes als das Gießen von Lobbystrategien 

der Energiekonzerne in Gesetzestexte, wie wir es bei der 

Laufzeitverlängerung für die Atomenergie erlebt haben.  

Während wir bis heute vergeblich auf einen gesetzlichen 

Mindestlohn oder eine equal-pay Regelung für Leiharbeit warten. 
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Zweitens gehört es zum Kurswechsel, dass die Wirtschaft nicht 

länger verstanden wird als ein autonomer sich selbst steuernder 

Sektor der Gesellschaft, der allein den gewinnorientierten 

Mechanismen des Marktes überlassen wird.  

 

Wettbewerbsfähigkeit wird dabei zum selig machenden Dogma 

verklärt. 

 

In den Betrieben hat der marktradikale Kurs vielfach bedeutet: 

� Die Beschäftigten werden mit unrealistischen Renditeer-

wartungen gnadenlos unter Druck gesetzt; 

� Betriebsteile werden abgetrennt, um die Lohnkosten zu senken 

und Mitbestimmung auszuhebeln; 

� Immer mehr Menschen werden in unsicheren 

Arbeitsverhältnissen und zu Niedriglöhnen beschäftigt. 

 

Um sich gegen eine derart rücksichtslose Politik wehren zu 

können, brauchen wir mehr Mitbestimmungs- und 

Beteiligungsrechte. Wirtschaft kann keine demokratiefreie Zone 

sein. 
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Es geht um klare Regeln und einen verbindlichen Rahmen, um 

Markt und Wettbewerb zu zähmen und auf Ziele auszurichten, die 

dieser Gesellschaft und den Menschen nützlich sind. 

 

Und Drittens verstehen wir unter Kurswechsel die Orientierung auf 

eine moderne, ökologisch nachhaltige Industrie.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine Damen und Herren, 

 

an einem ökologischen Umbau der Industriegesellschaften führt 

kein Weg vorbei. Daran besteht angesichts der globalen 

Herausforderungen, wie dem Klimawandel und dem Erhalt der 

natürlichen Ressourcen unserer Erde, kein Zweifel. 

 

Auch der Aufstieg neuer Wirtschaftsmächte wie China, Indien und 

Brasilien und der Anspruch einer wachsenden Weltbevölkerung 

auf Wohlstand und auf ein besseres Leben macht vor allem eines 

klar. 

Öko-Effizienz wird im zukünftigen Innovationswettbewerb der 

Industrieländer eine immer größere Rolle spielen.  
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Denn die effiziente Nutzung von Ressourcen ist eine globale 

ökonomische Bedingung für Wachstum. 

 

Schon alleine deshalb, weil die Kosten für Rohstoffe, Energie und 

Umweltbelastungen hoch sein werden. 

 

Wir stehen heute vor einem grundlegenden strukturellen Wandel: 

bei der Entwicklung eines nachhaltigen Mobilitätssystems, bei 

einem Umstieg der Energieversorgung auf Erneuerbare Energien 

und bei der Energie- und Materialeffizienz der Produkte und 

Prozesse.  

 

Hier wird sich die Welt im übrigen schneller drehen als mancher 

Verantwortliche in den Unternehmen und – ich will das gar nicht 

verschweigen – in den Gewerkschaften das wahrhaben will. 

 

Das ist gut so.  

 

Gerade in der Metall- und Elektroindustrie und ihren Branchen 

haben wir die dafür notwendige Technologiekompetenz.  
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Heute Nachmittag kann sich auf der Hannover Messe Jede und 

Jeder ein Bild davon machen, welche vielfältigen Chancen für die 

Industrie damit verbunden sind.  

 

Daraus müssen wir auch gleich große Chancen für 

zukunftssichere Beschäftigung entwickeln. Dafür werden wir uns 

in den Betrieben einsetzen. 

Aber ein nachhaltiger Strukturwandel wird sich nicht nur in den 

viel zitierten win-win Situationen bewegen.  

 

Lassen sie mich dazu zwei Beispiele ausführen, bei denen die 

Themen deutlich werden, die uns als Gewerkschaften dabei 

wichtig sind. 

 

Erstes Beispiel, der nachhaltige Umbau der Energieerzeugung. 

 

Die Windkraft und die Photovoltaik haben in den letzten 20 Jahren 

den Sprung vom Nischenmarkt hin zu innovativen 

Industriebranchen geschafft.  

Sie haben sich in Deutschland entlang der gesamten industriellen 

Wertschöpfungskette entwickelt.  

Das haben wir als IG Metall unterstützt.  
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Aber faire Arbeitsbedingungen, betriebliche Mitbestimmung und 

tarifliche Bezahlung müssen in vielen Betrieben der Erneuerbaren 

Branche erst noch zum Standard gemacht werden.  

 

Zwar gibt es heute in den meisten Betrieben gewählte 

Betriebsräte, aber das war für die IG Metall kein Selbstläufer.  

Das musste oft gegen den Widerstand der Arbeitgeber erkämpft 

werden.  

 

Wir wollen aber nicht nur einen neuen grünen Leitmarkt.  

Wir wollen, dass sich die Branche ihrer sozialen Verantwortung 

stellt, damit sie auch ein Leitbild sein kann. Ein Leitbild für eine 

nachhaltige Industriegesellschaft. 

 

Beides, ökologische und soziale Nachhaltigkeit müssen 

zusammen kommen. Das verstehen wir in der IG Metall unter 

„Nachhaltig umsteuern!“. 

 

Zweites Beispiel, der notwendige Strukturwandel in der 

Automobilindustrie. 
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Elektromobilität und öffentlicher Nahverkehr werden in 

Ballungsräumen schon in naher Zukunft eine zentrale Rolle 

spielen. Es sind die integrierten Mobilitätskonzepte, die hier 

gebraucht werden. 

 

Diese neuen Konzepte wollen wir mit gestalten und unsere 

Vorstellungen einer nachhaltigen Industriepolitik einbringen.  

Die IG Metall nutzt dafür ihre Möglichkeiten als Akteur in der 

nationalen Plattform für Elektromobilität. 

 

Auch hier geht es nicht nur darum, neue Produkte auf den Markt 

zu bringen. Es geht auch um die Sicherung tausender 

Arbeitsplätze. 

 

Strukturwandel muss sozial tragfähig sein. Er passiert nicht 

losgelöst von Beschäftigten, deren Einkommen und Arbeits-

chancen. Das wird leider oft genug missachtet. 

 

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch:  

Ich setze nicht Beschäftigteninteressen gegen Ökologie.  
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Ganz im Gegenteil, ich behaupte: Eine systematische 

Berücksichtigung der sozialen Tragfähigkeit des Strukturwandels 

ist ein Positivsummenspiel auch zugunsten eines schnelleren, 

konfliktfreieren und damit effizienteren ökologischen Umbaus der 

Wirtschaft. 

 

Beteiligung und Mitbestimmung sind der Schlüssel zur Wahrung 

der Interessen der Beschäftigten im Strukturwandel. 

 

Deshalb gehört für die IG Metall zum Thema „Nachhaltig 

umsteuern!“ auch die Frage nach Demokratie und Mitbestimmung 

in den Unternehmen. 

Erst dann wird daraus ein Leitbild für gewerkschaftliche Politik und 

ich kann sagen: „…alles im grünen Bereich!“ 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine Damen und Herren, 

 

die Umstellung von Ressourcenverbrauch, wie wir ihn heute 

kennen, zu Ressourceneffizienz, wie wir sie in Zukunft brauchen, 

das ist kein Spaziergang. Da gibt es Risiken und Probleme. 
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Schon heute können wir über die massiven ökonomischen 

Verteilungskonflikte fast täglich in der Wirtschaftspresse lesen. 

 

Aber ein ‚weiter so’ wie bisher wird es nicht geben. 

 

Die IG Metall will ihren Teil dazu beitragen, damit es uns gelingt, 

die Lücke zwischen dem Wissen um die Anforderungen an einen 

ökologischen Umbau und dem oft zögerlichern Handeln zu 

überwinden. 

 

Das ist immer auch eine Verpflichtung an uns selbst. 

 

Vielen Dank 


