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Lieber Ministerpräsident, lieber Stephan, 

Kolleginnen und Kollegen, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Gäste, 

ich darf alle recht herzlich auf der IG Metall-Tagung, hier auf der 

Industrie-Messe in Hannover, begrüßen. Unser heutiges Thema ist die 

Energiewende. Nachdem gestern die EEG-Novelle vom Kabinett 

beschlossen worden ist und am 1. August in Kraft treten soll, wollen wir 

heute eine Bewertung dieser Weichenstellung hin zur Ökostromreform 

vornehmen. Dazu haben wir Experten aus Praxis und Politik eingeladen. 

Wir sind also brandaktuell. 

 

Zunächst möchte ich aber die Positionen der IG Metall zur 

Energiewende kurz darstellen. Wir haben uns als IG Metall im gesamten 

Norden nicht erst nach der Katastrophe von Fukushima für den Ausstieg 

aus Atomenergie stark gemacht und uns an den vielfältigen Aktionen in 

Gorleben, der Asse, Krümmel oder Morsleben beteiligt. 

 

Dies ist mittlerweile die dritte IG Metall-Tagung auf der Hannover Messe 

zu Thema Energie. 
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Die IG Metall hat sich hingegen anhand ihrer drei Leitlinien in der 

Debatte konstruktiv für den Industriestandort engagiert und 

Stellungnahmen an die Politik gerichtet. Damit es mit der Energiewende 

voran geht, treten wir ein  

1. für eine klimaschonende Energieversorgung – ohne Atom und 

mit möglichst wenig Kohle und Gas,  

2. für die Verlässlichkeit für Investitionen und Beschäftigung in den 

Branchen der erneuerbaren Energien, 

3. sowie für den Erhalt der industriellen Wertschöpfung und die 

Absicherung energieintensiver Industrie und der dortigen 

Arbeitsplätze, wie beispielsweise Stahl, Kupfer, Zink, Aluminium 

u.a.. 

4. Jeder weiß: die energiewende gibt es nicht zum Nulltarif. Die 

Kostenbelastung muss sozial ausgewogen sein. 

Um es hier ganz deutlich zu sagen: Wir stehen seit Jahren für einen 

ökologischen Umbau der Industriegesellschaft. Was wir aber nicht 

wollen, und das will ich nochmal ganz deutlich betonen, ist eine Abkehr 

von der Industriegesellschaft. Die IG Metall steht für eine ökologische 

und nachhaltige Industriegesellschaft, in der Investitionen und 

Beschäftigung eine verlässliche Grundlage haben. Es geht uns um den 

Erhalt einer wachsenden industriellen Wertschöpfungskette im Inland 

und innerhalb Europas. Dies sichert die Arbeitsplätze unserer 

Kolleginnen und Kollegen in den vielfältigen Branchen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

von vielen Vertrauensleuten und Betriebsräten hören wir, dass aufgrund 

der unsicheren Rahmenbedingungen und der unklaren politischen 

Zielsetzungen Investitionen aufgeschoben worden sind. Wir müssen zur 

Kenntnis nehmen, dass in einigen Bereichen, wie der Solarindustrie, ein 

massiver Arbeitsplatzabbau stattgefunden hat oder weiter droht. Der 

Ausbau der Offshore-Anlagen kommt nicht voran. Das trifft vor allem die 

Hersteller in Niedersachsen, an der Küste oder in Sachsen-Anhalt. 

Hinzu kam bis gestern die nicht nachvollziehbare Überprüfung der 

deutschen Entlastungen der energieintensiven Industrie im Rahmen der 

Energiewende durch die EU. 

 

Darüber hinaus wird von einigen ein völlig absurder Konflikt zwischen 

der Branche der erneuerbaren Energien und der energieintensiven 

Industrie stilisiert. Dabei müssten einige nur etwas länger nachdenken 

und sie würden erkennen, dass die energieintensive Industrie nicht der 

Gegner einer Energiewende ist. Im Gegenteil:
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Die Stahlindustrie liefert die Plattformen und Türme für die Windanlagen, 

der Maschinenbau die Getriebe für die Windräder, die Elektroindustrie 

Steuerungselemente und die Kupfer verarbeitende Industrie 

Stromleitungen. Kurz gesagt, ohne die industrielle Produktion ist die 

Energiewende nicht zu machen! 

 

Deshalb ist es ganz offensichtlich falsch, in der Industrie einen Gegner 

der erneuerbaren Energien zu sehen. Sie profitiert sogar in weiten 

Teilen, benötigt aber verlässliche Rahmenbedingungen und keine 

Wettbewerbsnachteile durch die EEG-Umlage. Ich bin froh, dass jetzt 

dazu auch mit der EU ein entsprechender Kompromiss erreicht wurde 

und es energieintensive Unternehmen bei der Entlastung bleibt. Auch 

wenn sie gestern vom Kabinett noch nicht beschlossen worden ist, gibt 

es eine Einigung zwischen der Bundesregierung und der EU-

Kommission über das künftige Ausmaß der Industrie-Rabatte. Und auch 

Rückzahlungen der Unternehmen für die Jahre 2012 und 2013 scheinen 

vom Tisch zu sein. 

 

In Richtung der Unternehmer sage ich hier aber auch ganz deutlich, hört 

auf, die Energiewende schlecht zu reden. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der gestern von Sigmar Gabriel vorgelegte und mit den Ländern 

abgestimmte Gesetzentwurf zur Energiewende ist ein Schritt in die 

richtige Richtung mit klaren Rahmenbedingungen. Sicherlich hätten wir 

uns an einigen Punkten mehr gewünscht. Ich bin aber sehr froh, dass die 

Befreiung der energieintensiven Industrie grundsätzlich erhalten bleibt 

und Industriebetriebe, die ihren Strom selbst produzieren, nicht noch 

einmal belastet werden. Niemand hätte nachvollziehen können, warum 

gerade Betriebe, die ihre eigene Abwärme nutzen, wie die Salzgitter AG, 

zusätzlich belastet werden. 

 

In Bezug auf die Befreiung von der EEG-Umlage halten wir die jetzt 

vorgenommenen Anpassungen allerdings auch für richtig. Position der 

IG Metall war immer: 

1. Rückkehr zu den Schwellenwerten des EEG von 2009, da 

Schwarz-gelb die Befreiungen von der EEG Umlage massiv 

ausgeweitet hat. 

2. Keine Vorteile durch Verlagerung von Beschäftigung durch 

Leiharbeit und Werkverträge. 

3. Befreiung von der EEG-Umlage nur für Betriebe, die im 

internationalen Wettbewerb stehen. 
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Es gab etliche Trittbrettfahrer, die über die Forcierung von 

Werkverträgen und Outsourcing sich die Befreiung von der EEG-Umlage 

erschlichen haben. Wenn jetzt, beispielsweise in Niedersachsen 

weiterhin 100 Betriebe von der EEG-Umlage ausgenommen werden, 

sind das Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie, der 

Stahlindustrie sowie Kupfer und Zinkherstellung oder der 

Chemieindustrie, die im harten internationalen Wettbewerb stehen. 

 

Für den gesamten Norden ist es bedeutsam, dass es bei der 

Windförderung eine Netto-Begrenzung auf 2500 Megawatt Zubau gibt. 

Damit wird der Austausch von Altanlagen zum Teil berücksichtigt und 

nicht auf die Ausbauziele angerechnet. Dennoch hätte ich mir auch für 

die Windkraft Offshore und Onshore einen dynamischeren 

Ausbaukorridor vorstellen können. 
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Ich möchte betonen, dass in Bereichen, in denen Produktionsweisen 

ökologisch umgestaltet werden müssen, dies nur schrittweise und unter 

Berücksichtigung der Interessen der Beschäftigten erfolgen kann. Denn 

auch für Arbeitsplätze gilt der Grundsatz der Nachhaltigkeit. Der 

ökologische Umbau darf nicht zu Lasten der Beschäftigungssicherung 

gehen. Dies ist aus gewerkschaftlicher Sicht eine der zentralen Fragen 

einer zukünftigen ökologischen und sozialen Industriegesellschaft, über 

die in den letzten Monaten viel zu wenig gesprochen wurde. 

 

Offensichtlich ist auch, dass die Klärung dieser Fragen nicht allein dem 

Markt überlassen werden kann. Notwendig sind die staatliche Lenkung 

der Energiewende und die demokratische Beteiligung der Beschäftigten 

und ihrer Gewerkschaften. Saubere Energie darf nicht auf der Grundlage 

unsauberer Arbeits- und Leistungsbedingungen produziert werden.  

 

Die Windkraftbranche und auch die Solarbranche haben von öffentlichen 

Fördergeldern profitiert während sie gleichzeitig versuchen den 

Beschäftigten Tarifverträge und demokratische Mitwirkungsrechte zu 

verweigern. Aber das Enercon-Beispiel zeigt, dass immer mehr 

Beschäftigte diesen Zustand nicht länger hinnehmen werden.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die IG Metall hat heute vier Referenten eingeladen, die aus 

verschiedenen Blickwinkeln die Energiewende beleuchten. 

 

Beginnen wird der Ministerpräsident des Energielandes Niedersachsen, 

Stephan Weil. Er wird in seinem Referat die Energiewende als 

Schlüsselprojekt für Niedersachsen skizzieren. Lieber Stephan, herzlich 

willkommen bei der IG Metall hier auf dem Messegelände. 

 

Besonders freue ich mich, dass Ralf Fücks, Vorstand der Heinrich-Böll-

Stiftung, bei uns ist. Herr Fücks ist, wenn ich es richtig wahrnehme, einer 

derjenigen Grünen, der die Energiewende als Teil einer ökologisch 

orientierten Industriepolitik sieht. Lieber Herr Fücks, auch Ihnen ein 

herzliches Willkommen. 

 

Nach den Referaten wird sich hier oben auf dem Podium eine 

Diskussion anschließen, die dann auf das Plenum ausgeweitet wird.  
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Neben Ralf Fücks werden auf dem Podium Dr. Jörg Mielke, Chef der 

Niedersächsischen Staatskanzlei, Ronny Meyer von der Windagentur 

Bremerhaven, Jens Traupe, Leiter Umweltschutz- und Energiepolitik bei 

der Salzgitter AG und der Bezirksleiter für die IG Metall Küste Meinhard 

Geiken die Herausforderungen im Rahmen der Energiewende 

diskutieren und die Weichenstellungen der Bundesregierung bewerten. 

Thomas Müller und Angelika Thomas von der IG Metall werden die 

Diskussion in bewährter Form moderieren. 

 

Lieber Meinhard, meine sehr geehrten Herren, herzlich willkommen bei 

unserer Tagung. Ich hoffe auf interessante Referate, eine kontroverse 

Diskussion und möchte dir, lieber Stephan, als erster das Wort erteilen. 

 

Zuvor möchte ich alle Anwesenden noch auf den IG Metall-Stand hier 

auf der Hannover Messe einladen. Sie finden Ihn in Halle 3 im Feld D06. 

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt hast Du, Stephan, das 

Wort. 


