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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

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

Hannover-Messe begrüßen. Unser Thema lautet: „Auf dem Weg zur 

ökologischen Industriegesellschaft“. Wir haben diese Veranstaltung vor 

den dramatischen und tragischen Ereignissen im japanischen 

Kernkraftwerk Fukushima konzipiert. Seit gut einem Monat hat die 

Debatte über die Atom-Technologie neue Facetten bekommen. Selbst 

Politiker und Manager, die noch vor wenigen Monaten zu den 

vehementen Verfechtern der Atom-Technologie gehörten, beginnen neu 

nachzudenken. Es wird deutlich, dass das Atom-Zeitalter zu Ende gehen 

wird. Mehr und mehr verantwortlichen Akteuren wird klar, dass wir eine 

Ökonomie gestalten müssen, die nicht auf atomaren und fossilen 

Energieträgern basiert.  

 

Die entscheidenden Stichpunkte sind: Ausbau der regenerative Energien 

aus Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und Erdwärme, andererseits eine 

deutliche Steigerung der Energie- und Ressourcen-Effizienz.  

 

Dies wirft zahlreiche Fragen auf, die nicht einfach zu beantworten sind 

und denen wir uns heute nähern wollen. Ich bin auch sicher, dass nicht 

jede Antwort widerspruchsfrei sein wird.  



 3 

Der Weg zu einer ökologischen Industriegesellschaft wird erst noch auf 

einer Road- Map gefunden werden müssen.  

 

Meine Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ein nachhaltiges Umsteuern hin zu einer ökologischen 

Industriegesellschaft wirft auch für Gewerkschaften und auch für die IG 

Metall komplexe Fragestellungen auf. Die IG Metall organisiert die 

Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie, in der Stahlindustrie, in 

der Holz- und Textilindustrie sowie in zahlreichen Branchen des 

Handwerkes. Wir vertreten auch die berechtigten Interessen derjenigen 

Beschäftigten, die in diesen Branchen, ihre Arbeit finden und einen 

nachhaltigen sicheren Arbeitsplatz behalten wollen. Für notwendige 

Strukturveränderung müssen beschäftigungssichernde Lösungen 

gefunden werden, die zusammen mit den Interessenvertretungen der 

Beschäftigten und ihren Gewerkschaften gestaltet werden müssen. In 

Bereichen, wo aus ökologischen Gründen Produktionsweisen ökologisch 

umgestaltet werden müssen, kann dies nur schrittweise und unter 

Berücksichtigung der Interessen der Beschäftigten erfolgen. Denn auch 

für Arbeitsplätze gilt das Grundgesetz der Nachhaltigkeit. Der 

ökologische Umbau darf nicht zu Lasten der Beschäftigungssicherung 

gehen. Dies ist aus gewerkschaftlicher Sicht eine der zentralen Fragen 

einer zukünftigen ökologischen Industriegesellschaft. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass unsere Veranstaltung 

nicht heißt „Auf dem Weg zu einer ökologischen Wirtschaft“, sondern wir 

bewusst den Titel gewählt haben “Auf dem Weg zu einer ökologischen 

Industrie gesellschaft“.  Ich bin der festen Überzeugung, dass die Basis 

für eine nachhaltige Ökonomie in der Industrie, im Mittelstand und im 

Handwerk liegt.  

 

Bemerkenswert ist, das kürzlich auch das Europäische Parlament einen 

neuen Akzent bei der lange vernachlässigten Industriepolitik gesetzt hat. 

Der Bericht zur „Industriepolitik im Zeitalter der Globalisierung“ wurde 

vom Hannoveraner Europaabgeordneten der SPD, Bernd Lange, 

vorangetrieben. Er nimmt heute an unserer Veranstaltung teil und wird 

sicher in die Diskussion eingreifen. 

 

Auf der Grundlage der industriellen Produktion können sich 

Dienstleistungen und Wissenschaft entwickeln.  
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Unser Konzept der ökologischen Industriegesellschaft setzt damit 

bewusst andere Akzente, als diejenigen Propheten, die uns verkündigen 

wollen, wir seien auf dem Weg zu einer Dienstleistungsgesellschaft oder 

einer Wissensgesellschaft. Die enge Verknüpfung von Wissenschaft und 

Industrie ist für Innovationsprozesse entscheidend. Dies kann man auch 

hier in mehreren Hallen auf der Industrie-Messe praktisch erfahren. Wir 

glauben jedoch, dass die Dienstleistungsgesellschaft oder die 

Wissensgesellschaft nicht das entscheidende Leitbild der Zukunft ist und 

haben uns deshalb bewusst für den Titel „ökologische 

Industriegesellschaft“ entschieden. Wir werden möglicherweise in der 

Plenumsdiskussion auch darüber diskutieren können. 

Wir haben vier Referenten eingeladen, die aus verschiedenen 

Blickwinkel die Thematik beleuchten. 

 

Wir werden beginnen mit dem Referat von Prof. Ernst-Ulrich von 

Weizsäcker zum Thema: „Faktor 5 und ein neues Maß für Wohlstand – 

von der Formel zur Umsetzung im politischen Prozess“.  

 

Sehr geehrter Herr Prof. von Weizsäcker, wir freuen uns sehr, dass wir 

Sie als Referent gewinnen konnten und begrüßen sie recht herzlich bei 

der IG Metall.  
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Für die Gewerkschaften wird der erste Vorsitzende der IG Metall, mein 

Kollege Berthold Huber, sprechen. Sein Thema lautet: „Kurswechsel für 

einen neuen sozial-ökologischen Zukunftsvertrag  - ein Leitbild für 

gewerkschaftliche Politik“.   

Lieber Berthold, wir waren heute morgen schon zusammen beim 

Betriebsrat der Deutschen Messe AG, ich möchte dich aber auch hier 

noch mal recht herzlich willkommen heißen. 

 

Die beiden grundlegenden Referat werden anschließend kommentiert, 

jeweils von einem Vertreter aus der Politik und der Industrie.  

 

Für die Politik wird der thüringische Wirtschaftsminister, Matthias 

Maching, sprechen. Sehr geehrter Herr Minister, lieber Matthias, ich 

freue mich sehr, dass du gekommen bist. Herzlich willkommen bei der IG 

Metall. 

 

Die Sicht der Industrie vertritt Peter van Hüllen, Vorsitzender der 

Geschäftsleitung der Georgsmarienhütte Holding. Die 

Georgsmarienhütte ist ein Stahl- und Technologiekonzern, dessen 

Konzernzentrale in der Nähe von Osnabrück liegt. Lieber Herr van 

Hüllen, ich begrüße Sie ganz herzlich bei uns und freue mich, dass sie 

kommen konnten. 
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Nach den Referaten und Kommentaren wird hier oben auf dem Podium 

eine Diskussion anschließen, an der dann auch die zahlenreichen Gäste 

im Plenum teilnehmen können. 

 

Ich hoffe auf interessante Referate, spannende, vielleicht auch 

kontroverse Diskussionen und möchte als erstes Ihnen, Herr Prof. von 

Weizsäcker, das Wort geben. 

 

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 


