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Wirtschaftsforscher
Michael Hüther
fordert
wirtschaftlichen
Klimaschutz.

Damit Deutschland bis 2045
CO2-neutral wird, müssen
erneuerbare Energien massiv
ausgebaut werden.
Gleichzeitig steigt der
Strombedarf. Geht
das überhaupt?

REICHT UNSERE
ENERGIE?
»Die Veränderung aller Energie- oder
Verkehrsstrukturen kann nicht
auf Biegen und Brechen erfolgen.«
Hubert Mongon, Hauptgeschäftsführer des französischen
Metallverbandes UIMM, im Gespräch über die Klimaziele

03
WAS MEINEN SIE, HERR HÜTHER? Deutschlands Ziele
beim Klimaschutz sind ehrgeizig. Bis 2045 soll die Klimaneutralität
erreicht werden. Kann das gelingen, ohne den Wohlstand
und die Wettbewerbsfähigkeit zu gefähren?
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Was wurde eigentlich aus dem
„One in – one out“-Gesetz?

ATTE
DEBA
Hubert Mongon, Hauptgeschäftsführer
des französischen Metallverbandes
UIMM, im Gespräch über den
Klimaschutz und die sozialen Folgen
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er Schutz des Klimas ist eine der zentralen Herausforderungen der nächsten Dekaden. Schon
länger spüren wir ökonomische Folgen: Die Preise für Strom und Emissionen steigen, die Energiewende 2011 bedeutet eine Riesenherausforderung,
die energetische Gebäudesanierung ﬂoriert. Die Dekarbonisierung des Landes bis 2045 erfordert nun eine grundsätzliche Umstellung für Unternehmen, Haushalte und Staat.
Da unsere Volkswirtschaft international extrem integriert ist, sind Veränderungen, wie sie aus der weitgehenden
Dekarbonisierung entstehen können, geeignet, die Grundlagen unseres Wohlstands infrage zu stellen. Bestehendes
Know-how wird entwertet, ganze Wertschöpfungsketten
werden durch zusätzliche Kostenbelastungen bedroht, neue
Geschäftsmodelle für klimaneutrale Produkte wie Produktionsweisen müssen erst noch ge- oder erfunden werden.
Schwierigkeiten entstehen vor allem dadurch, dass der globale Charakter des Klimaschutzes durch nationale wie europäische Maßnahmen nicht adäquat abgebildet werden kann.
Europa hat striktere Ziele und höhere Kostenbelastungen
als andere Weltregionen. Darauf zu warten, dass sich die
langsameren Staaten bewegen, ist allerdings keine klimapolitisch verantwortbare Lösung.

Der Hebel der deutschen Wirtschaft zur Reduktion von CO₂
liegt nicht primär bei den eigenen Emissionen, deren Anteil
am globalen Ausstoß sehr klein ist. Vielmehr müssen Technologien entwickelt, in Anwendung gebracht und skaliert
werden, sodass Klimaschutz international wirtschaftlich
wird. Beispiel erneuerbare Energien: Dank massiver Förderung, für die deutsche Stromkunden noch heute zahlen,
wurden Wind- und Solaranlagen leistungsfähiger und preisgünstiger. Heute sind sie oft ohne Förderung wettbewerbsfähig. Gelingt es, den Klimaschutz mit unserem industriebasierten Wohlstand entscheidend voranzubringen, hätte
das weltweite Strahlkraft. Scheitern wir daran, wäre das indes ein katastrophales Signal für Klimaschutzbemühungen
weltweit. Wer glaubt, sich zwischen Klimaschutz und Wohlstand entscheiden zu müssen, wird beides nicht erreichen.

International nicht abwarten
Daher müssen wettbewerbliche und marktkonforme Ansätze verfolgt werden. Dazu gehören ein (möglichst einheitlicher) Preis für CO₂, stabile Rahmenbedingungen für klimaneutrale Geschäftsmodelle und Investitionen in die Netzinfrastrukturen. Zudem braucht es schnellere Planungs- und
Genehmigungsverfahren, große Innovationssprünge und
nicht zuletzt günstigen grünen Strom und Wasserstoff als
zukünftige Energieträger. International kann nicht abgewartet werden, bis die so lang- wie mühseligen UN-Verfahren in Gang kommen. Hier wären (sektorale) Klimaclubs,
in denen sich die relevanten Länder zu CO₂-Bepreisungen
verpﬂichten, ein wichtiger Schritt für mehr Wettbewerb um
klimafreundliche Lösungen. Mutig sollten Europa und die
transatlantischen Partner vorangehen.
Die Ziele sind anspruchsvoll. Noch hat kein Land versucht, industriebasiert klimaneutral zu werden. Es ist ein
Experiment – allerdings eins, das gelingen muss. Dabei ist
gewiss: Nur mit Wettbewerb werden sich die notwendigen
Innovationen und Strukturanpassungen erreichen lassen. Klimaschutz und Wohlstand brauchen Marktwirtschaft.
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Klima und Wohlstand
brauchen Wettbewerb

PERSPEKTIVEN. Der Titel des Magazins der MetallN: Es geht um
und Elektro-Industrie ist ein VEERSSPREECHEN
STANDPUNKTE, MEINU
UNGEN und STIM
MMEN der M+E-Arbeitgeber,
aber auch um ANDEERE BLICKKWINKEL auf das, was bewegt.
GESAMTMETALL wünscht Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre.
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Der Staat mischt sich aktuell so stark in die Tarifautonomie ein wie lange nicht mehr.
Das ist gefährlich, sagen die Experten Hagen Lesch und Clemens Höpfner.
In ihrem neuen Buch beleuchten sie die bewegte Geschichte
der Tarifautonomie – und skizzieren, wie deren Stärkung gelingen kann

D

ie Tarifautonomie steht immer wieder im Fokus der Politik. Welche Eingriffe haben
sich über die Zeit bewährt –
und was hat eher zur Schwächung der Sozialpartner geführt? Der
Ökonom Dr. Hagen Lesch und der Jurist Prof. Clemens Höpfner haben in einem Buch mit ihren Co-Autorinnen die
Entwicklung der Tarifautonomie in den
vergangenen 100 Jahren beleuchtet. Im
Interview erklären sie, zu welchen Problemen übertriebene staatliche Einmischung geführt hat, wie die Pläne der
künftigen Ampel-Bundesregierung vor
diesem Hintergrund einzuordnen sind
und was die Tarifautonomie wirklich
stärken kann.

Zum Buch
Aus einer historischen Perspektive heraus
wird untersucht, wie die Tarifautonomie
über die Zeit hinweg legitimiert und in
den vergangenen 100 Jahren von Politik
und Gesellschaft als legitime Institution
angesehen wurde. Dabei wird eine juristische mit einer ökonomisch-sozialwissenschaftlichen Sichtweise verbunden.
Zu bestellen bei:
Duncker & Humblot GmbH online unter
www.duncker-humblot.de

Herr Dr. Lesch, Herr Prof. Höpfner,
Sie vertreten in Ihrem Buch die
These, dass Lohnﬁndung nicht Sache
des Staates sein sollte. Warum ist
die Tarifautonomie aus Ihrer Sicht
so wichtig?
Prof. Clemens Höpfner: Die Tarifparteien sind die Interessenvertretungen
ihrer Mitglieder. Sie haben eine starke
Legitimationsbasis und können Aufgaben besser übernehmen als der Staat,
der stets das Gemeinwohl im Blick haben muss.
Dr. Hagen Lesch: Gewerkschaften und
Arbeitgeber kennen die Bedingungen in
den Betrieben am besten, deshalb sollten sie über die Arbeitsbedingungen
entscheiden. Der Staat erwartet dabei,
dass sie bestimmte Funktionen erfüllen – etwa sozialen Ausgleich schaffen.
Er selbst soll nur durch Änderungen
der Rahmenbedingungen, aber nicht
inhaltlich eingreifen. Wir haben in der
Geschichte mehrmals erlebt, dass es

gefährlich für alle ist, wenn der Staat
mit seinen lohnpolitischen Ambitionen zu weit geht.
Zum Beispiel?
Lesch: Ein extremes Beispiel ist die
Weimarer Republik. Da sollte die sogenannte Zwangsschlichtung die Tarifverhandlungen befrieden. Das hat aber
auch den lohnpolitisch aktiven Staat
ins Spiel gebracht. Der war dann so
aktiv, dass letztlich alles bei ihm lag.
In den folgenden politischen Wirren
und der Weltwirtschaftskrise hat die
Sozialpartnerschaft dann als Stabilisator gefehlt.
Und in der jüngeren Geschichte?
Lesch: 2015 trat das Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie in Kraft,
durch das unter anderem ein gesetzlicher Mindestlohn von damals
8,50 Euro eingeführt wurde. Dem Staat
ging es darum, mehr Verteilungsgerechtigkeit sicherzustellen. Die Tarifautonomie gestärkt hat das aber keineswegs. Die Ursachen des Problems –
nämlich die Organisationsschwäche
insbesondere der Gewerkschaften –
haben sich seitdem verschärft.
Höpfner: Ganz ähnlich ist es beim Instrument der Allgemeinverbindlicherklärung (AVE), das derzeit stark
diskutiert wird. Da hat der Staat einen drastischen Funktionswandel
herbeigeführt. Ursprünglich war die
AVE dazu gedacht, die Tarifgebundenen zu schützen vor der Konkurrenz,
die Produkte günstiger anbieten kann,
weil sie schlechtere Löhne zahlt. Inzwischen soll sie nicht-tarifgebundene Arbeitnehmer vor unangemessenen
Arbeitsbedingungen schützen. Das ist

ein grundlegendes Fehlverständnis.
Lesch: Tarifgeltung auszuweiten, führt
eben nicht dazu, die Tarifbindung zu
stärken.
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»Es ist gefährlich, wenn der
Staat mit seinen lohnpolitischen
Ambitionen zu weit geht«

Bleibt dem Staat denn etwas anderes übrig? In einigen Branchen ist
die Tarifbindung doch äußerst
gering. Und die Tarifparteien werden
immer schwächer, ihre Mitgliederzahlen sind drastisch gesunken?
Höpfner: Es stimmt: Die schwindende Legitimationsbasis ist ein Problem. Aber der Staat macht einen Fehler, wenn er an den Symptomen herumdoktert und nicht die Ursachen in
den Blick nimmt. Er müsste sich stärker dafür einsetzen, die Mitgliederzahlen der Gewerkschaften zu erhöhen. Das Schicksal der Tarifautonomie
entscheidet sich auf Arbeitnehmerseite. Es muss attraktiver werden, in
eine Gewerkschaft einzutreten und
Mitglied zu bleiben.
Warum ist die Zwangsmitgliedschaft keine Alternative? Im Ausland gibt es die ja teilweise.
Höpfner: Für uns macht ein solcher
Systemwechsel keinen Sinn. Denn

»Tarifgeltung
auszuweiten,
führt eben
nicht dazu,
die Tarifbindung
zu stärken.«
Dr. Hagen Lesch,
Institut der deutschen Wirtschaft, Köln

wir sind mit unserer Lösung bislang
gut gefahren, der Arbeitsmarkt läuft im
internationalen Vergleich immer noch
bombastisch. Deshalb sollten wir versuchen, die Tarifautonomie, wie wir sie
kennen, zu stärken.
Auch bei den Arbeitgeberverbänden schwindet die Basis.
Höpfner: Für Arbeitgeber ist primär
die Tarifpolitik maßgebend. Der Ge-

setzgeber kann allerdings die Hürden
eines Verbandsaustritts absenken. Arbeitgeber meiden den Verband, wenn
sie sich aufgrund der Nachbindung
kaum mehr vom Verbandstarifvertrag
lösen können.
Lesch: Ja, wir müssen auch auf die Betriebe schauen. Da stellt sich in erster
Linie die Frage, wie wir dort die Akzeptanz des Flächentarifs stärken. Wir
wissen aus unserer Forschung, dass
die Regeln teilweise als zu kompliziert
empfunden werden. In der Metall- und
Elektro-Industrie sind neben der Höhe
der Tarifentgelte auch Dinge wie die
35-Stunde-Woche problematisch.
Das sind aber doch genau die
Dinge, die Gewerkschaften attraktiv machen.
Höpfner: Das stimmt zum Teil. Aber
hier besteht auch ein verbreiteter
Irrtum: Nämlich, dass die Gewerkschaften versuchen, möglichst weitreichende Forderungen durchzusetzen, um attraktiv für ihre Mitglieder
zu sein. Eine Haupterkenntnis des
Buches ist aber, dass die Arbeitgeber
die Tarifverträge sehr häuﬁg auch bei
Nicht-Gewerkschaftsmitgliedern
PERSPEKTIVEN 04_2021
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Nach der Wahl kommt
der Praxistest
DIE AMPEL muss beweisen, dass sie Deutschland modernisiert und voranbringt, fordert
Gesamtmetall-Präsident Dr. Stefan Wolf. Wohlstand, Soziale Marktwirtschaft und Freiheit
sollen bewahrt werden. Dem Klimawandel sind Innovation und Marktkraft entgegenzusetzen
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durch Bezugnahmeklauseln anwenden. Dann verpufft ein Vorteil einer
Gewerkschaftsmitgliedschaft.

Was sollte der Gesetzgeber also
tun, um die Tarifautonomie zu
stärken?
Lesch: In der Vergangenheit hat sich bewährt, wenn der Staat die Rahmenbedingungen so angepasst hat, dass die
Tarifautonomie funktionsfähiger wurde. So sollte er auch in Zukunft handeln.
Höpfner: Der Gesetzgeber kann zum
Beispiel überlegen, ob er die Gewerk-

schaftsmitgliedschaft durch Solidaritätsbeiträge oder eine erleichterte steuerliche Berücksichtigung des Gewerkschaftsbeitrages attraktiver macht.

An der Praxis orientiert

»Das Schicksal
der Tarifautonomie
entscheidet
sich auf Arbeitnehmerseite.«
Prof. Dr. Clemens Höpfner,
Uni Münster

Die Politik scheint in diese Optionen
derzeit aber nicht viel Hoffnung
zu setzen. Die Ampel-Parteien
wollen den Mindestlohn auf zwölf
Euro erhöhen und Tarifverträge
zur Bedingung bei Ausschreibungen
machen. Auf EU-Ebene gibt es
ähnliche Bestrebungen.
Lesch: Mit den zwölf Euro ist das
letzte politische Wort nicht gesprochen. Wir erleben einen Systemwechsel: Der Mindestlohn ist nicht mehr unterste Auffanglinie, sondern ein „living
wage“, der ein bestimmtes Maß an sozialer Teilhabe ermöglichen soll. Ich sehe
die Gefahr, dass sich die Eingriffe verstärken und der Staat immer mehr die
Tarifautonomie untergräbt. Das ist für
mich eine ganz klare Parallele zu Weimar. Und da sollte man sich wirklich in
Erinnerung rufen, dass dieses Vorgehen
damals alles andere als zielführend war.
Das Gespräch führte Christine Haas,
Journalistin mit Schwerpunkt Arbeitsmarkt- und Tarifpolitik.
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Damit ist gemeint, dass in Arbeitsverträgen steht, dass die Bedingungen eines Tarifvertrags im
gesamten Betrieb gelten. Das ist
im Interesse der Arbeitgeber,
um einheitliche Arbeitsbedingungen
im Betrieb zu haben.
Höpfner: In der Tat. Gleichzeitig sorgt
dieses Prinzip aber dafür, dass dem Arbeitnehmer der Anreiz fehlt, einer Gewerkschaft beizutreten. Er bekommt
den Tarifvertrag ja über seinen Arbeitsvertrag geschenkt. Gewerkschaften betreiben daher zunehmend Werbung durch Arbeitskampf statt durch
Tarifverträge.

er jetzt vorgelegte Koalitionsvertrag
zeigt den Willen, den Reformstau der
vergangenen Jahre aufzulösen und die
Chance für einen Aufbruch zu ergreifen. Nicht jedes Vorhaben ﬁndet unsere Zustimmung, nicht jeder gewählte Ansatz ist
erfolgversprechend, und manches fehlt sicherlich
auch noch – aber ein Aufbruchswille ist klar zu
erkennen. Es kommt jetzt auf das Zusammenspiel
von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an, um
den Strukturwandel zum Erfolg zu führen.
Ein gutes Signal in diesem Vertrag ist, dass
er mit der Deﬁnition der eigenen Aufgaben beginnt, der Modernisierung und Beschleunigung
von Verwaltung, Infrastruktur sowie Planungsund Genehmigungsprozessen.

Aus Sicht der Industrie gilt es vor allem, die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes zu steigern und
die Folgen des demograﬁschen Wandels konstruktiv anzugehen. Gerade hier sehen wir die Folgen von steigenden Arbeitskosten nicht ausreichend berücksichtigt, denn es fehlt die Zusicherung, die Beiträge zu den Sozialversicherungssystemen nicht über 40 Prozent steigen zu lassen. Im
Bereich Arbeit und Soziales ist dieser Koalitionsvertrag aber deutlich praxisorientierter
und weniger von ideologischen Vorstellungen geprägt als sein Vorgänger. Dass der Nachholfaktor bei der
Rente wieder eingeführt werden
soll und damit mehr Generationengerechtigkeit erreicht
wird, ist sehr zu begrüßen.
Ob es der Ampel gelingt, die
Sozialversicherungssysteme
insgesamt einer grundlegenden Reform zu unterziehen,
bleibt abzuwarten. Für mich
ist das unverzichtbar. Dabei
bleibt die 40-Prozent-Grenze
bei den Sozialversicherungsbeiträgen das Maß aller Dinge.

Klima – eine Jahrhundertaufgabe

»Mehr
Fortschritt
wagen«
Mit dieser Anlehnung
an ein großes Zitat
von Willy Brandt,
Bundeskanzler einer
sozial-liberalen Koalition von 1969 bis
1974, formuliert die
Ampel hohe Ansprüche an sich selbst.
Aber Brandt forderte
einst auch: „Wir wollen eine Gesellschaft,
die mehr Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung fordert.“
Das sollte die Ampel
ebenfalls nicht aus
den Augen verlieren,
meint GesamtmetallPräsident
Dr.
Dr. Stefan Wolf.

Der anstehende Strukturwandel kann nur mit,
nicht gegen eine leistungsfähige Industrie umgesetzt werden. Nur mit ihr können klimaneutrale
Alternativen entwickelt werden. In dieser Hinsicht
verspricht der Vertrag, die Wettbewerbsfähigkeit
der Industrie zu stärken und unter anderem auch
Sorge dafür zu tragen, dass die Strompreise wettbewerbsfähig werden. Viele Lösungen für komplexe Klimaprobleme können nur mit dem gesammelten Know-how der besten Ingenieure und Ingenieurinnen und Facharbeiterinnen und Facharbeiter gelöst werden. Den neuen Ansatz für ein
Fachkräfteeinwanderungsgesetz, mit dem wir den
besten Köpfen weltweit ein Angebot machen können, begrüßen wir daher ausdrücklich.

Tarifautonomie wird angegriffen
Die Erhöhung des Mindestlohnes auf 12 Euro ist
für uns als Arbeitgeberverband eine bittere Pille.
Tarifautonomie und Tarifverträge werden damit
angegriffen. Einziger Lichtblick ist, dass der Vertrag vorsieht, danach die Festlegung wieder der
Mindestlohnkommission zu überlassen. Dieses
Versprechen darf bei der nächsten Bundestagswahl aber nicht gebrochen werden. Insgesamt jedoch berücksichtigt der Koalitionsvertrag mit den
Ansätzen bei der Flexibilisierung des Arbeitszeitrechts, der Abschaffung der Befristung aus Haushaltsgründen sowie den sachgrundlosen Befristungen, die
ohne Einschränkungen möglich bleiben, wichtige Aspekte moderner Arbeits- und
Sozialpolitik.
Ich freue mich auf
einen anregenden Dialog mit den politisch Verantwortlichen.
Denn egal, was geplant wird, es gilt am
Ende für alle das Prinzip: Ohne Industrie kein
Wohlstand.
PERSPEKTIVEN 04_2021

Für Mittelständler droht
Bürokratiechaos
Ab 2022 rollt eine Welle an neuen Berichtspﬂichten im
Namen der Nachhaltigkeit aus der EU auf die deutsche
Wirtschaft zu. Diese leiten sich aus dem „Green Deal“
der Europäischen Kommission mit seinen sehr ehrgeizigen Klima- und Umweltzielen ab. Das Paket mit den drei
Säulen Lieferketten-Richtlinie, Taxonomie-Verordnung
und Nachhaltigkeitsberichterstattungs-Richtlinie ist vom
Umfang und vom Inhalt her so breit angelegt, dass insbesondere mittelständische Unternehmen Schwierigkeiten haben werden, diesen Pﬂichten nachzukommen.
Erstmals sind Unternehmen ab 250 Beschäftigten betroffen, da die Kommission den Schwellenwert der Unternehmen, die der Berichtspﬂicht unterliegen, absenken

Rente mit 70 – Rettung für das
Rentensystem oder ungerecht?

will. Die notwendigen Ressourcen werden sie wohl nicht
aufbringen können. Das hat unübersehbare Folgen beispielsweise für den Kapitalmarkt. Die Spitzenverbände
der deutschen Wirtschaft werden ihr ganzes Gewicht
und Know-how in die Verhandlungen auf EU-Ebene einbringen müssen, um das Schlimmste zu verhindern. Die
EU-Institutionen scheinen zudem den Gesamtüberblick
über die zahlreichen Einzelmaßnahmen verloren zu haben,
sodass das ganze Ausmaß der Belastung für die Unternehmen durch die Pﬂichten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung zu wenig deutlich wird. So verwischen insbesondere im Bereich der Ökologie und des Sozialen die
Berichtspﬂichten immer mehr.

Junge Union

Blick in die Zukunft
zum Deutschlandtag

Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union war der frisch gestylte
Stand von Gesamtmetall gut besucht. Delegierte und auch CDUProminenz wie Philipp Amthor und Friedrich Merz bestaunten
Highlights wie den Cobot-Arm, der sein Können zeigte. Im wahren
Leben schraubt er Handys zusammen. Auf dem Deutschlandtag
nutzte er seine Fähigkeiten, um Süßigkeiten in Tüten zu verpacken.
Das ein oder andere CDU-Urgestein konnte Nervennahrung gut
gebrauchen, gab es doch intensive und kontroverse Kritik von den
Jungen bei der Veranstaltung. Der Deutschlandtag konnte nach der
ersten rein digitalen Veranstaltung im Pandemie-Jahr 2020 im Jahr
2021 nun wieder in Präsenz stattﬁnden.

Hilft es dem Rentensystem, wenn das Rentenalter von 67 auf 70 Jahre steigt? Und wie
gerecht wäre das? Diese Frage erhitzt derzeit die Gemüter – auch bei unseren Experten

Netzteil
Unsere schönsten Fundstücke
aus dem sozialen Netz

»Wir brauchen eine
Rentenpolitik für junge
Menschen – und das
bedeutet ein durchschnittlich
höheres Rentenalter, aber
sozial gerecht ausgestaltet.«

»Später in Rente trifft gerade
kranke und erwerbslose
Menschen. Und die jungen
Menschen zahlen mehr ein,
um weniger zu bekommen.
Das ist unsozial.«

»Man kann nicht jedes Jahr,
das man länger lebt,
zur Gänze in der Rente
verbringen – das wäre
schlichte Unfairness zu
Lasten unserer Kinder.«

Moritz Piepel,
Generationen Stiftung

Anja Piel,
DGB-Vorstandsmitglied

Bernd Raffelhüschen,
Uni Freiburg

Die Rentenpolitik der letzten Jahre hat
sich zu stark an den Bedürfnissen der
heutigen Rentner:innen orientiert und
dabei die Interessen der jungen und
kommenden Generationen aus dem
Blick verloren. Angesichts seit 1960
verdoppelter Rentenbezugsdauern
und einer immer älteren und gleichzeitig gesünderen Bevölkerung muss
das durchschnittliche Rentenalter an
die Lebenserwartung gekoppelt werden – sonst drohen massive Finanzierungsprobleme. Doch schon heute ist
das Rentensystem Umverteilung von
unten nach oben, weil arme Menschen rund zehn Jahre früher sterben.
Wie wäre es deshalb, wenn Geringverdiener:innen in physisch belastenden
Berufen früher in Rente gingen, während Führungskräfte in Bürojobs noch
länger arbeiten würden?

Die Frage ist: Was rettet die Rente mit
70? Weder die Menschen noch eine
gute Rente. Ein höheres Rentenalter
ist schlicht eine Rentenkürzung: Die
jungen Menschen sollen länger einzahlen. Dafür bekommen sie kürzer
Rente. Die Befürworter der Rente mit
70 unterstellen, dass die Menschen
schon alle Arbeit ﬁnden. Sie unterstellen, dass alle länger leben. Aber
über 30 Prozent der Versicherten
schaffen es nicht. Sie sind arbeitslos, krank, erwerbsgemindert oder
sterben gar vorher. Wenn ein Mensch
länger arbeiten kann und will, spricht
nichts dagegen. Aber wie mit dem
Rasenmäher das Rentenalter anzuheben, trifft einzelne Menschen
besonders hart. Das ist sozial inakzeptabel. Zumal sich die Unternehmen dabei zu nichts verpﬂichten.

Eine intergenerativ gerechte Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung setzt ein über Generationen
hinweg konstantes Verhältnis aus
Beitragsdauer und Rentenbezugszeit
voraus. Denn das Gebot der intergenerativen Gerechtigkeit ist ein Gebot der Gleichbehandlung. Wenn also
ein Teil des Finanzierungsproblems
in der Umlage zwischen Jung und
Alt aus der zunehmenden Lebenserwartung resultiert, dann muss zur
Sicherung der ﬁskalischen Nachhaltigkeit das Rentenzugangsalter
im Takt mit der Lebenserwartung
sukzessive von 67 im Jahr 2030 auf
etwa 69 bis 70 im Jahr 2060 steigen.
Wer diesen Lebenserwartungsfaktor
nicht will, wird sich letztlich einem
wachsenden Akzeptanzproblem junger Leistungsträger stellen müssen.
PERSPEKTIVEN 04_2021
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BILDUNG

Es gab viel zu feiern auf der Festveranstaltung zum 20-JÄHRIGEN JUBILÄUM
Die gemeinsame Einrichtung von Gesamtmetall und IG Metall
ist heute das größte Branchenversorgungswerk Deutschlands

DER METALLRENTE.

‚Mister MetallRente‘, Motor und engagierter Partner gewesen“, damit Unternehmen und Beschäftigte sich auf gute,
effektive und sichere Vorsorgelösungen verlassen können.

Zukunft der Arbeitsgesellschaft

A Beim
Gebrauchtwagenkauf

B Im Management
von Lieferketten
in Unternehmen

C Bei der
Verwendung von
Kryptowährungen

A, B und C sind korrekt. Die BlockchainTechnologie eignet sich, um Gebrauchtwagen gegen Manipulation zu schützen.

Wissen Sie, wo? (Mehrfachnennungen möglich)

Mittels der Technologie kann eine lückenlose und transparente Dokumentation des Fahrzeugs erfolgen. Auch im Supply Chain Management bietet die Block-

Eine Blockchain ist eine mehrfach identisch abgespeicherte und im Netz verteilte
Datenbank, die aus linear aneinandergereihten Datenblöcken besteht. Wird beispielsweise eine Zahlung durchgeführt, entsteht ein neuer Block. Jeder dieser Blöcke ist
kryptograﬁsch, also in einer Art Geheimschrift, verschlüsselt und enthält eine Prüfsumme des vorherigen Blocks. Dieses Speicherverfahren gilt als sehr sicher und bietet viele Anwendungsmöglichkeiten.

(v. l.) Dr. Rolf Schmachtenberg,
Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium, Dr. Stefan
Wolf, Präsident Gesamtmetall,
Heribert Karch, scheidender
Geschäftsführer MetallRente
und Jörg Hofmann, Erster
Vorsitzender IG Metall,
würdigten die MetallRente.

chain-Technologie Vorteile. So lassen sich
beispielsweise die Lieferketten von Produkten vom Ursprungs- bis zum Zielort
transparent und einfach nachvollziehen.
Schließlich wird die Technologie auch für

Quiz

Kryptowährungen eingesetzt. Transaktionen werden nicht von Finanzinstituten,

MINT-

Wozu braucht
man eigentlich
die BlockchainTechnologie?

sondern von einem dezentralen Netzwerk
kontrolliert. Diese Informationen werden
in Transaktionsdatenblocks abgespei-

,
matik
Mathe atik,
m
Infor schaften
n
wisse
Natur Technik:
r
und
Sie Ih
Testen n im
Wisse

chert. Wird ein neuer Datenblock mittels
mathematischer Berechnungen bestätigt,
erhält derjenige, der den Schlüsselcode ve-

Auf der Veranstaltung wurde aber auch über Arbeitsgesellschaft und Alterssicherung debattiert. Der Philosoph
und Autor Richard David Precht plädierte in seinem Vortrag für das bedingungslose Grundeinkommen. Wolf und
Hofmann machten daraufhin deutlich, dass sie diese Forderung nicht teilen. Wolf stellte heraus, dass die Menschen
für ihr Auskommen auch arbeiten wollen. Der Forderung
würde die falsche Annahme zugrunde liegen, dass unserer
Gesellschaft aufgrund der Digitalisierung und des Strukturwandels die Arbeit ausgehe.

riﬁziert hat – der Miner –, neue Coins als
Belohnung und der neue Block wird in der

G

esamtmetall-Präsident Dr. Stefan Wolf betonte in seiner Rede: „20 Jahre MetallRente
sind eine Erfolgsgeschichte und ein hervorragender Beleg für gelebte Sozialpartnerschaft.
Wir haben mit diesem gemeinsamen Versorgungswerk nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland geleistet, sondern auch gezeigt, was Arbeitgeber und
Gewerkschaften leisten können, wenn sie am gleichen
Strang ziehen.“
Gemeinsam mit Jörg Hofmann, dem Ersten Vorsitzenden der IG Metall, würdigte Wolf den scheidenden Geschäftsführer Heribert Karch, der nach 20 Jahren an der
Spitze von MetallRente Ende 2021 an eine neue Geschäftsführung übergibt. Karch sei „im wahrsten Sinne des Wortes

Blockchain abgespeichert.

20 Jahre MetallRente
Die Gründungsväter der MetallRente hatten im
Oktober 2001 ein gutes Gespür. Nachdem der
Gesetzgeber mit dem Altersvermögensgesetz
erstmals einen Rechtsanspruch der Beschäftigten auf betriebliche Altersversorgung durch
Entgeltumwandlung geschaffen hatte, nahmen
IG Metall und Gesamtmetall diesen Gestaltungsauftrag an und vereinbarten unter Federführung
der damaligen Verhandlungsführer Klaus Zwickel
und Martin Kannegiesser die Gründung eines
gemeinsamen Versorgungswerkes. Sie wollten

ein attraktives Angebot einer zusätzlichen Altersvorsorge für die Beschäftigten der M+E-Industrie
schaffen, um die gesetzliche Rente zu ergänzen –
und dies als freiwilliges Angebot im Wettbewerb
mit anderen Anbietern. Die Entwicklung von
MetallRente in den ersten 20 Jahren war enorm.
Weitere Branchen schlossen sich dem Versorgungswerk an, die Altersvorsorgeprodukte wurden in Zusammenarbeit mit den Konsorten ständig optimiert und das Produktportfolio erweitert.
Zum 10. Geburtstag im Oktober 2011 hatten sich

bereits rund 20.000 Unternehmen für MetallRente
entschieden und 400.000 Verträge abgeschlossen. Mittlerweile hat MetallRente etwa 50.000
Kundenunternehmen mit knapp einer Million Vorsorgeverträgen im Bestand. Neben gut 800.000
Betriebsrentenverträgen werden dabei auch die
Arbeitskraft und das Pﬂegerisiko abgesichert.
MetallRente hat damit einen wesentlichen Beitrag
zur Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung
in Deutschland und zur Absicherung der Beschäftigten in der M+E-Industrie geleistet.

FOTOS: GESAMTMETALL; WESTEND61/GETTY IMAGES

Die richtige Antwort:

AGENDA 10

Eine Erfolgsgeschichte gelebter
Sozialpartnerschaft

Broschüre

Neue Standards
für Weiterbildung
Die Industriegewerkschaft Metall (IG Metall), der Arbeitgeberverband
Gesamtmetall, der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)
und der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI)
wollen neue Qualiﬁkationsanforderungen der digitalen Arbeitswelt gezielt in
die beruﬂiche Weiterbildung aufnehmen und neue Standards setzen. Sie reagieren damit auf die Herausforderungen des Strukturwandels in der Metallund Elektro-Industrie. In einer Broschüre werden diese Standards dargestellt.
PERSPEKTIVEN 04_2021
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Es ist ein Jahrhundertprojekt: Deutschland soll bis 2045
treibhausgasneutral sein. Dafür müssen erneuerbare Energien
ausgebaut werden – bei gleichzeitig wachsendem
Strombedarf von Verkehr und Industrie. Ist das realistisch?
Und welche Folgen haben die ambitionierten Klimaziele?

PERSPEKTIVEN 04_2021
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Strom oder
E-Fuel?

15
Millionen
Elektroautos
sind bis 2030 im
Fahrzeugbestand
notwendig, um
die ambitionierten
und zuletzt verschärften Klimaschutzziele der
Bundesregierung
zu erreichen.

desregierung in Deutschland Ende
2020 bei 46 Prozent. Schon bis 2030
soll er auf 65 Prozent steigen. Die Treibhausgasemissionen haben sich seit 1990 – also
innerhalb von 30 Jahren – um 40,8 Prozent reduziert. In den nächsten acht Jahren sollen daraus 65 Prozent werden. Gleichzeitig wird sich
der Strombedarf massiv erhöhen, wenn Industrie und Verkehr elektriﬁziert werden. Schon
jetzt ist das verarbeitende Gewerbe mit einem
Anteil von 46 Prozent laut Bundesverband der
Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) größter
Stromverbraucher in Deutschland. Laut Monatsbericht des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie (BMWi) aus dem März 2021 wird
der Stromverbrauch „von gegenwärtig rund 550
bis 580 Terawattstunden (TWh) auf mindestens
800 bis 900 TWh im Jahr 2050“ steigen. Wissenschaftler des Forschungszentrums Jülich haben sogar 1.008 Terawattstunden als Nettostromverbrauch für 2050 berechnet – wenn bis dahin
95 Prozent der CO₂-Emissionen im Vergleich zu
1990 eingespart werden.

SEITE 12–13: FOTOMONTAGE: MALTE MÜLLER/GETTY IMAGES; SEITE 14–15: ILLUSTRATION UND FOTO: CSA IMAGES/GETTY IMAGES; DOMINIK BUTZMANN

D

ie Beschlüsse der
deutschen Politik
sprechen eine klare Sprache:
2045 soll Deutschland treibhausgasneutral sein. Dann dürfen nur noch so
viele Treibhausgase – vor allem CO₂ –
ausgestoßen werden, wie von der Natur oder künftigen Technologien gespeichert werden können.
Dafür muss der in Deutschland produzierte, aber
auch der verbrauchte Strom treibhausgasneutral erzeugt werden. Das gilt auch für importierten Strom. Gleichzeitig wurde eine Wende hin zu
grünen Energieträgern festgeschrieben. Industrie,
Verkehr, das ganze Leben sollen auf Strom umgestellt werden, um den CO₂-Ausstoß, der bei der
Nutzung von fossilen Brennstoffen entsteht, einzudämmen. Deutschland will idealerweise bis 2030
aus der Kohle aussteigen. Wohl ab 2035 sollen nur
noch Elektroautos neu zugelassen werden.
So viel zur Theorie. In der Praxis steht das
Land angesichts dieser ambitionierten Ziele vor
einer Mammutaufgabe. Der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms lag laut Bun-

Erneuerbare Energien ausbauen
bei steigendem Strombedarf
Doch ist es überhaupt realistisch, alle Lebensbereiche auf Strom umzustellen und gleichzeitig die
Stromproduktion selbst komplett umzubauen?
Und das auch noch zu wettbewerbsfähigen Preisen? Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), glaubt nicht
daran: „Wir werden unseren Bedarf an Ökostrom
national – und mit den derzeitigen Maßnahmen –
nicht decken können.“ Daher müsse nun global
und in Deutschland alles dafür getan werden,
die erneuerbaren Energien viel schneller auszubauen. Auch Michael Vassiliadis, Vorsitzender
der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie
(IG BCE), ist überzeugt, dass der Strom aus erneuerbaren Energien nicht reichen wird, um die
Industrie klimaneutral zu machen: „Dazu muss
viel mehr erneuerbare Energie in Strom umgewandelt werden: Allein für die Versorgung der
chemischen Industrie mit CO₂-freier Energie
brauchen wir zum Beispiel rechnerisch 42.000
Windkraftanlagen. Bislang haben wir für ganz
Deutschland gerade erst 32.000 gebaut.“
Im Oktober 2021 haben die Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) und
der Bundesverband der Deutschen Industrie
(BDI) unter dem Namen „Klimapfade 2.0“ eine
umfassende Studie vorgestellt. Darin enthalten
sind konkrete Handlungsempfehlungen, wie die
Klimaziele zu erreichen sind. Die Autoren stel-

»Wenn
n es uns darum geht,
errei
die Klimaziele zu erreicheen, schaff
ffeen wiirr da
das
as
nicht, ohne den
den
Besstand über E-Fuels
ffzel
ffzeloder eine Brennstoff
le direkt im Fahrzeug
einzu
ubeziehen.«
n.«
«
Hildegard Müller,
r,
n
VDA-Präsidentin

Hildegard Müller
ist seit 2020 Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie.
Zuvor war sie Vorständin für Netz
& Infrastruktur
bei Innogy SE und
davor Vorsitzende
der Hauptgeschäftsführung
des Bundesverbands der Energieund Wasserwirtschaft. Von 2002
bis 2008 saß sie
im Bundestag und
war in dieser Zeit
drei Jahre Staatsministerin bei der
Bundeskanzlerin.

len unter anderem klar: Das Ziel Treibhausgasneutralität 2045 sei technologisch zwar machbar, allerdings würde ein höherer CO₂-Preis dafür nicht ausreichen. Für eine um 40 Prozent
erhöhte Stromnachfrage 2030 brauche es eine
Verdopplung des Ausbaupfades bei Wind- und
Solarenergie. Außerdem müssten Stromnetze
ausgebaut und der Verbrauch ﬂexibilisiert werden.
Beispiele aus der Industrie zeigen, wie stark
der Bedarf an grünem Strom tatsächlich steigen
wird. Schon jetzt verbraucht der Chemiekonzern
BASF Medienberichten zufolge am Standort in
Ludwigshafen rund sechs Terawattstunden pro
Jahr und damit in etwa ein Prozent der Gesamtmenge des Landes. Bisher werde das meiste davon
in konzerneigenen Kraftwerken produziert. Das
Problem: Stellt BASF wie geplant seine Dampfspaltungprozesse auf erneuerbare Energien um,
müssten diese Erdgasöfen, die die Anlage beheizen, durch eine strombetriebene Lösung ersetzt
werden. Das erhöht den Strombedarf zusätzlich.
Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident und Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung
Stahl, sieht die besondere Herausforderung darin, „Energiewende und industrielle Transformation gleichzeitig zu schaffen“. Besonders in der
Stahlindustrie sieht er Probleme bei der Strombeschaffung: „Eine klimaneutrale Stahlindustrie
in Deutschland würde insgesamt 130 Terawattstunden grünen Strom pro Jahr für ihre Anlagen
und die Produktion von klimaneutralem Wasserstoff benötigen. Nach heutigem Stand wäre das
die vierfache Leistung aller aktuell hierzulande
installierten Offshore-Windanlagen.“
Auch die deutsche Politik setzt auf Windkraft – allerdings nur theo
theoretisch. Um das 2030empﬁe die Stiftung KlimaZiel zu erreichen, empﬁehlt
neutralität, zwei Prozent
ne
Proze der Landﬂächen für
Windräder zur Verfü
Verfügung zu stellen. Doch
der Ausbau ist ins S
Stocken geraten. Und
das, obwohl Windk
da
Windkraft den größten Anteill an erneuerbaren
te
erneuerbar Energien hat und
wirtschaftlichsten ist. Doch es wera wirtschaftlichs
am
den
geförderte Prode regelmäßig weniger
we
jekte na
je
n
nachgefragt,
chgefragt, als ausgeschrieben werden. Außerdem
Außerdem krank
krankt der Ausbau oft an
Widerständen von Anwohnern und daraus resultierenden
result
strengen Abstandsregeln. In Bayern gibt
stand
es g
gar die Regelung, dass
zu jjedem Windrad zehnmal die Höhe des Windma
rades als Abstand
ra
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E-Mobilität als Klimaretter?
Ein Bereich, für den künftig viel mehr Strom benötigt wird, ist die Mobilität. 15 Millionen Elektroautos sollen laut neuer Bundesregierung bis
2030 auf Deutschlands
hlands Straßen fahren. Laut
esamt waren zum 1. Juli 2021
Kraftfahrt-Bundesamt
insgesamt 439.000
0 rein batterieelektrische Pkw
im Bestand. Aktuell
ell zeigt der Trend aber stark
nach oben. Im ersten
ten Halbjahr 2021 wurden laut
Kraftfahrt-Bundesamt
samt mehr als dreimal so viele Elektroautos wie im Vorjahreszeitraum neu
zugelassen – insgesamt
gesamt 22,5 Prozent aller Neuzulassungen, Hybridantrieb
ridantrieb mitgerechnet sogar
40 Prozent. Um das Ziel bis 2030 zu erreichen,
müssten dann mindestens
ndestens 80 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge
uge Elektroantrieb haben, 2025
schon zwei Drittel.
el. Eine ähnliche Entwicklung wäre auch für
ür die Ladeinfrastruktur nötig. Aktuell sind laut Bundesnetzagentur (Stand 1. Oktober 2021) rund
48.000 Ladepunkte
te in Deutschland in
Betrieb. Bis 2030 sollen es eine Million sein. Für Hildegard
gard Müller vom VDA
ist klar: „Der Hochlauf
hlauf der E-Mobilität
wird durch den schleppenden
chleppenden Ausbau
hin zu einer ﬂächendeckenden
hendeckenden Ladeinfrastruktur gefährdet.“
hrdet.“

Regulierung
oder Offenheit?

Die Expertin bekräftigt, dass die Automobilindustrie die Transformation tatkräftig vorantreibe.
In den nächsten Jahren investierten die Unternehmen rund 150 Milliarden Euro in E-Mobilität, neue Antriebe und Digitalisierung, so Müller.
„Wir sind Europameister bei der Elektromobilität,
drittgrößter Produzent von Elektrofahrzeugen
weltweit“, sagt Müller. Allein in Europa entfalle mehr als die Hälfte aller Neuzulassungen von
E-Autos auf deutsche Hersteller. Etwa 150 E-Modelle deutscher Hersteller solle es in den nächsten
Jahren geben. Doch egal wie stark die Unternehmen den Wandel vorantreiben – grundsätzlich
gelte: „Wer die ambitioniertesten Ziele setzt, muss
auch für die besten Standortbedingungen sorgen.“
Dazu gehörten auch „angemessene Energiepreise
und ein wettbewerbsfähiges Steuersystem“.

Technologieoffenheit ist ein Faktor
Auch bei der Wahl der Mittel, den Wandel zu
schaffen, gibt es Uneinigkeit zwischen Industrie
und Politik. Während Vertreter der Industrie immer wieder warnen, die Klimaziele seien allein
mit der Fokussierung auf Elektroantrieb nicht
zu erreichen, betiteln Umweltaktivisten wie der
BUND alternative Kraftstoffe als „künstliche Lebenserhaltungsmaßnahme“ des Verbrenners.
Etwas mehr als die Hälfte der Deutschen will
laut einer Umfrage des Allensbach-Institutes im
Auftrag von Gesamtmetall nicht, dass die Politik

»Es wurden
Klimaziele ohne
ko
onkrete politische
Pläne, wie Wirtschaft
und Gesellsschaft
diese erreichen
sollen, festgelegt.«
Hans Jürgen
Jürg Kerkhoff,
Wirtsc
Wirtschaftsvere
vereinigung
Stahl
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einkalkuliert werden muss – also bis zu zwei Kilometer. Für die Flugsicherung müssen ebenfalls
Abstände gelten und auch Artenschützer üben regelmäßig Kritik an Windkraftprojekten. Die Folge:
Die Genehmigungsverfahren sind lang, die Prüfungen streng. Nicht gerade ein Anreiz für potenzielle Investoren. Bei der Solarenergie strebt die
neue Bundesregierung an, auf neu errichteten Gewerbegebäuden Solardächer zur Pﬂicht zu machen. Auf Privathäusern sollen sie die Regel sein.
Bei allen Bestrebungen um schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien kommt hinzu:
Die Netze sind dafür noch gar nicht ausgelegt.
Leonhard Birnbaum, Chef von E.ON und damit
Betreiber des größten Verteilernetzes Deutschlands, warnte im Interview mit dem Handelsblatt
vor massiven Engpässen im Stromnetz. Dieses
sei an der Leistungsgrenze angelangt, weil immer
mehr Solardächer und Windräder angeschlossen
werden müssten. Der Konzern ist bereit, bis 2026
rund 22 Milliarden Euro in den Netzausbau zu
investieren, doch dafür brauche es schnellere
Planungs- und Genehmigungsverfahren. Sonst
könne E.ON sogar gezwungen sein, beispielsweise ganze Städte zeitweise vom Netz zu trennen.

Hans Jürgen
Kerkhoff
ist Präsident und
Geschäftsführer
der Wirtschaftsvereinigung Stahl.
Der Verband setzt
sich für eine Politik ein, die eine
nachhaltige und
zugleich wettbewerbsfähige
Stahlproduktion
in Deutschland
ermöglicht.

E-Mobilität speziell fördert. Stattdessen
solle es nur generelle Vorgaben für die
Umweltfreundlichkeit geben, die von neuen Pkw zu erfüllen sind. Auch Hildegard
Müller analysiert: „Trotz des Hochlaufs bei
der Elektromobilität: 2030 werden wir in
Deutschland noch mindestens 30 Millionen Fahrzeuge, die mit Benzin oder Diesel fahren, im Markt haben. Wenn es uns
darum geht, die Klimaziele zu erreichen,
schaffen wir das nicht, ohne den Bestand
über E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe
aus erneuerbaren Quellen, oder eine Brennstoffzelle direkt im Fahrzeug einzubeziehen.“ Man dürfe etwas Entscheidendes nicht
verwechseln: „Nicht der Motor hat ein Klimaproblem, es ist der darin eingesetzte Kraftstoff.“
Technologieoffenheit und Innovationen seien für
eine erfolgreiche Transformation elementar.

Grüner Wasserstoff als Retter
Für die nächste Zeit setze der VDA bei Pkw vor
allem auf Elektromobilität, bei Nutzfahrzeugen
könne sich allerdings „sowohl der Elektroantrieb als auch die Brennstoffzelle mit Wasserstoff
durchsetzen“, so Müller. Doch auch in anderen
Bereichen soll grüner Wasserstoff, also Wasser-

150
Milliarden Euro
investiert die deutsche Automobilindustrie in den
nächsten Jahren
in E-Mobilität,
neue Antriebe und
Digitalisierung.

stoff, der selbst aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, eine entscheidende
Rolle für die Klimaziele spielen. Er kann als
Kraftstoff, Ausgangsstoff für strombasierte
Kraftstoffe oder als Grundstoff in der Industrie dienen. Für Sopna Sury, Chief Operating
Officer für Wasserstoff der RWE Generation
SE, ist klar: „Grüner Wasserstoff ist völlig zu
Recht der Shootingstar der Energiewende. Er
bietet Möglichkeiten zur Dekarbonisierung
von Industriebereichen, die durch Elektriﬁzierung sonst nur schwierig erreichbar wären.“ Er könne als Speichermedium genutzt,
zur Stromerzeugung eingesetzt werden „und
dazu beitragen, Schwankungen bei der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien abzupuffern“. Wasserstoff sei „überall dort unverzichtbar, wo Prozesse von fossilen auf klimaneutrale
Einsatzstoffe umgestellt werden müssen: in der
chemischen Industrie, bei Zementproduzenten,
in Raffinerien und Hochöfen“.
Michael Vassiliadis, Vorsitzender der IG BCE,
sieht die Raffinerien ebenfalls nicht als Auslaufmodell: „Sie bieten großes Potenzial. Denn auch
in Zukunft werden ﬂüssige Treibstoffe benötigt,
um Flugzeuge und Schiffe anzutreiben.“ Der Konzern BP plane beispielsweise, seine Raffinerie
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in Lingen ab 2024 mit grünem Wasserstoff zu betreiben, der aus Windstrom erzeugt wird.

MICHAEL GOTTSCHALK/PICTURE ALLIANCE/PHOTOTHEK
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Die Industrie investiert viel
Gerade die Stahlindustrie tut viel dafür, die Machbarkeit des Wandels unter Beweis zu stellen. Hersteller wie thyssenkrupp, ArcelorMittal oder
Saarstahl testen neue Verfahren in der Produktion. Das Projekt AquaVentus wurde gegründet,
um grünen Wasserstoff in großen Mengen aus
Windrädern in der Nordsee zu produzieren. Beteiligt sind neben Forschungseinrichtungen auch
Unternehmen wie RWE, Siemens oder Vattenfall.
Durch das Projekt sollen Offshore-Windparks vor
der Küste Helgolands entstehen. Der Strom, der
gewonnen wird, wird direkt vor Ort in Wasserstoff umgewandelt, nach Helgoland transportiert
und weiter an Land verteilt. Bis 2035 sollen Anlagen entstehen, die bis zu eine Million Tonnen
grünen Wasserstoff pro Jahr erzeugen können.
Hans Jürgen Kerkhoff von der Wirtschaftsvereinigung Stahl sieht enorme Anstrengungen bei
der Industrie: „Pro Tonne Stahl wird heute rund
ein Fünftel weniger CO₂ ausgestoßen als noch vor
20 Jahren. Damit sind in den etablierten
tablierten Produktionsverfahren jedoch die Grenzen
enzen für weitere
CO₂-Einsparungen erreicht.“ Nun brauche es einen Technologiewechsel. „Mit der Umstellung der
Stahlproduktion über Hochofen
en und Konverter
auf wasserstoffbasierte Verfahren
en und der bereits
heute emissionsarmen Elektrostahlproduktion
ostahlproduktion

»D
Die aktuelle deutsche
Klimapolitik
reiicht in keinem
Sekto
or aus, um diee
orgegebenen
vo
Klimaziele zu
erreichen.«
Dr. Joachim Lang,
BDI-Hauptgeschäftsführer
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Dr. Joachim Lang
ist seit April 2017
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie (BDI). Der Jurist
leitete zuvor unter
anderem im Bundeskanzleramt die
Koordinierung der
Europapolitik der
Bundesregierung
und später die
Repräsentanz von
E.ON in Berlin.

auf Basis von Stahlschrott ist eine klimaneutrale
Stahlindustrie zur Mitte des Jahrhunderts möglich.“ Es fehle jedoch derzeit ein verlässlicher politischer Rahmen, der die Umsetzung von Investitionsprojekten der Unternehmen möglich mache.
In Anbetracht der Klimaziele sollten laut
Kerkhoff zuerst jene Bereiche unterstützt und
gefördert werden, in denen „rasch und mit großem Hebel substanzielle CO₂-Minderungen erzielt werden können – und dazu gehört die Stahlproduktion, die für rund 30 Prozent der industriellen Emissionen steht“. Mit dem Einsatz einer
Tonne Wasserstoff könnten in der Stahlindustrie
28 Tonnen CO₂ eingespart werden – mehr als in
anderen Branchen. Allerdings fehlt es laut Michael
Vassiliadis von der IG BCE bislang an den nötigen
Wasserstoffmengen, um ihn in Massen in der Chemieindustrie und weiteren energieintensiven Industrien einzusetzen. Allein der Bedarf der Stahlindustrie sei beispielsweise so groß, dass sie den
gesamten grünen Wasserstoff, der in Deutschland
in den 2020er-Jahren nach heutiger Planung für
die industrielle Nutzung zur Verfügung steht, benötige. „BDI und Energieagentur dena sehen den
Bedarf an grünem Wasserstoff
Wassersto allein in der Industrie bei 32 beziehungsweise
beziehungsweis 51 Terawattstunden“, sagt RWE-Wasserstoffexpertin
RWE-Wasserstoffex
Sopna Sury.
Deutschlan sind bislang nur
„Im Ausbaupfad für Deutschland
1,5 Gigawatt für Elektrolyseure
Elektrolyseur vorgesehen. Das
ist viel zu wenig.“ Entscheidend sei nun, den Netzausbau zu beschleunigen und di
die Ausbauziele bei
Elektrolyseuren an die Nachfrag
Nachfrage anzupassen.
Auch Michael Vassiliades ist überzeugt:
„Der Staat muss dieser Zuku
Zukunftstechnologie zum Durchbruch verhelfen,
verhe
der
Markt allein wird es nicht richt
richten.“

Energieeffizienz ist nötig
Langfristig braucht es nebe
neben dem Ausbau erneuerbarer Energien
Energie auch Energieefﬁzienz, um die Klimaziele zu erreichen. Die McKinsey-Studie
„Europe’s pa
path to decarbonization“ geht davon aus, dass
bis 2030 fas
fast zwei Drittel der
Emissionen durch EnergieEmissione
effizienz und Elektrifizierung reduz
reduziert werden können. Bislang
Bislan dient die Energieeffizien
gieeffizienz in erster Linie
dazu, weniger
weni
fossile Brennstoffe zu verbrauchen
ve
und damit CO₂ ein
einzusparen. Per-

Reicht die Energie
für alle zu jeder Zeit?
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Wasserstoff
– ein teurer
Klimaretter?

PERSPEKTIVEN 04_2021

80
Prozent des
Wasserstoffs
wird Deutschland
importieren müssen, weil Flächen
für Windkraft und
Solaranlagen fehlen und er andernorts billiger ist.

schaften und Handelsabkommen beispielsweise
mit Afrika oder Lateinamerika bemühen, um sich
Wettbewerbsvorteile zu sichern.
Die befürchtete Stromlücke bringt andernorts eine Form der Energieerzeugung wieder ins
Spiel, die eigentlich auf der Abschussliste stand:
Atomkraft. Frankreichs Präsident Emmanuel
Macron will die veralteten Atomkraftwerke des
Landes zu Mini-AKW ausbauen. Diese sollen efﬁzienter sein und weniger radioaktiven Müll erzeugen. Außerdem verursache eine Strategie, die
auch auf Atomkraft setzt, weniger Kosten, wie
Hubert Mongon, Vorsitzender des europäischen
Arbeitgeberverbandes der Metall- und ElektroIndustrie, ab Seite 24 im Interview erklärt. Frankreich hofft, dass die EU-Kommission Atomkraft
als nachhaltig einstuft – schließlich emittiert sie
kein CO₂. Bereits zehn EU-Staaten setzen sich dafür ein. Kommt die Einstufung, würde das Frankreich ungeahnte Wettbewerbsvorteile verschaffen,
könnte sich das Land doch von jetzt auf gleich für
nahezu klimaneutral erklären.

ILLUSTRATION UND FOTO: STEFAN SEMRAU; ANDRE LAAKS, RWE

spektivisch sollen durch einen effizienten Energieverbrauch Versorgungsengpässe vermieden
werden, da die Möglichkeiten, erneuerbare Energien in Deutschland zu produzieren, begrenzt
sind. Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer beim
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI),
ist überzeugt: „Wir müssen noch effizienter beim
Energieeinsatz werden und die vorhandenen Ressourcen sparsamer nutzen. Wir denken dabei an
energetische Gebäudesanierungen, Energieeffizienzmaßnahmen in der Industrie, Kreislaufwirtschaft. Eine völlige Unabhängigkeit Deutschlands
von Energieimporten sehen wir nicht.“
Wasserstoffexpertin Sopna Sury erklärt
dazu: „Auf lange Sicht werden wir in Deutschland bis zu 80 Prozent des Wasserstoffs importieren müssen. Hier gibt es nicht ausreichend Flächen für Windkraft und Solaranlagen, und grüner
Strom kann in vielen Ländern deutlich günstiger produziert werden.“ Joachim Lang vom BDI
und Hildegard Müller vom VDA fordern deshalb,
dass sich Deutschland und Europa um Partner-

Es gibt trotzdem noch CO2
Egal, welche Technik zum Einsatz kommt: Zur
Wahrheit gehört auch, dass sich CO₂-Emissionen
nicht vollständig vermeiden lassen werden. Im
Monatsbericht des BMWi vom März 2021 heißt
es, dass selbst in treibhausgasneutralen Szenarien bestimmte Emissionen verbleiben werden,
die aus heutiger Sicht kaum vermeidbar sind –
zum Beispiel in der Landwirtschaft oder der industriellen Zementherstellung. „Diese Emissionen müssen durch „negative Emissionen“ kompensiert werden, heißt es. Das sei zum Beispiel
durch Aufforstung oder die Wiedervernässung
von Mooren möglich, aber auch durch das Abscheiden und Speichern von CO₂, das bei der
Verbrennung von Biomasse entsteht. Beim sogenannten CCS-Verfahren (Carbon Capture and
Storage) wird Kohlendioxid in Tiefengestein eingelagert, anstatt in die Atmosphäre ausgestoßen
zu werden. Wenn es lange genug im Gestein liegt,
kristallisiert es aus. Pilotprojekte in Deutschland
zeigen, dass man CO₂ aus der Luft abscheiden,
verdichten und speichern kann. Sie arbeiten nur
noch nicht wirtschaftlich. In Ländern wie Japan
ist das Abscheiden von CO₂ hingegen längst größerer Teil der Klimastrategie - genau wie auch
Wasserstoff. Sopra Sury: „Die internationale Konkurrenz schläft nicht. Japan gehört weltweit zu
den Spitzenreitern bei Wasserstoff und investiert
kräftig. China holt auf. Und auch US-Präsident
Joe Biden hat grünen Wasserstoff als Wachstumschance für sein Land identiﬁziert.“ Sury ist
überzeugt: „Europa und Deutschland haben die
Expertise und diee ﬁnanzielle Kraft, sich mit an
die Spitze der Wasserstofftechnologie
sserstofftechnologie zu setzen.“
Gerade Wasserstoff
off könne so helfen, Industriearchern.
beitsplätze zu sichern.

Wer soll das bezahlen?
zahlen?
860 Milliarden Euro
uro – so viel sei bis zum
Ende des Jahrzehnts
hnts nötig, um die Emissionen bis 2030 entsprechend
ntsprechend der politischen Ziele zu senken.
nken. Das hat die Studie von BCG und BDI ergeben. Joachim
Lang: „Das entspricht
pricht pro Jahr etwa
100 Milliarden Euro
uro an öffentlichen
und vor allem privaten Investitionen. Das ist deutlich
lich mehr, als allein
der Staat bislang
g überhaupt insgesamt am Standort
rt investiert.“
Die Einnahmen aus
us der CO₂Bepreisung würden
den für die
Finanzierung nicht
ht ausrei-

Dr. Sopna Sury
ist seit 2021 COO
für Wasserstoff bei
der RWE Generation SE. Bevor sie
zu RWE wechselte, arbeitete sie
unter anderem als
Bereichsleitung
Energy Services &
Infrastructure
bei Uniper SE und
Director Energy
Solutions bei E.ON
Global Unit Next
Generation.

chen, so der BDI. Es bleibe eine ﬁskalische Belastung, die auf rund 50 Milliarden Euro allein im
Jahr 2030 anwachse. Hinzu kommen hohe Strompreise, die nicht nur Privathaushalten, sondern
vor allem Industrieunternehmen zu schaffen machen. Der durchschnittliche Strompreis für kleine
bis mittlere Industriebetriebe (ohne Stromsteuer) ist laut BDEW-Strompreisanalyse im Durchschnitt von Januar bis Mai 2021 gegenüber dem
Jahresmittel 2020 um 8,1 Prozent gestiegen.
Hans Jürgen Kerkhoff macht für die Stahlindustrie deutlich: „ Da geht es uns nicht anders
als weiten Teilen der Prozessindustrien. Der Weg
hin zur Klimaneutralität basiert auf Elektriﬁzierung. Dabei muss auch darauf geachtet werden,
dass der Strom zu international wettbewerbsfähigen Preisen angeboten werden kann.“ Die
Stahlunternehmen seien zu „massiven Klimaschutz-Investitionen bereit. Alleine stemmen
können sie die Kosten jedoch nicht.“ Es brauche
eine Anschubﬁnanzierung und Klimaschutzverträge, die die erheblich höheren Kosten bei der
Produktion von grünem Stahl ausgleichen. Außerdem würden „staatliche Anreize und verbindliche Quoten für den Einsatz von grünem Stahl“
den Aufbau von grünen Leitmärkten unterstützen.

Was nun? Was tun?
„Es wurden Klimaziele ohne konkrete politische
Pläne, wie Wirtschaft und Gesellschaft diese
erreichen sollen, festgelegt“, sagt Hans Jürgen
Kerkhoff. Joachim Lang stellt angesichts der

»Grüneer Wasserstoff
ist zu Recht der Shootingstar
nergiewende.
der En
Er kan
nn dazu beitragen,
Schw
wankungen bei der
ugung von Strom aus
Erzeu
uerbaren Energien
erneu
abzupuff
ffeern.«
«
D Sopna Sury,
Dr.
Chief Operating Officer Wasserstoff der RWE Generation SE
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ihren Verbrauch bis 2030 halbieren, um die Klimaziele zu erreichen. „Erstens braucht es eine
nationale Infrastrukturoffensive für den schnellen Ausbau von Strom-, Wasserstoff-, Fernwärmeund CO₂-Netzen, Lade- und Wasserstofftankinfrastruktur sowie Verkehrswegen. Zweitens
braucht es eine Revolution bei Planungs- und
Genehmigungsverfahren.“
Auch Hildegard Müller betont, die Klimakrise könne „nur durch eine gemeinsame, international abgestimmte Kraftanstrengung bewältigt werden.“ Es brauche einen global gültigen
CO₂-Mindestpreis, um „Verlagerungen von Industrien, Unternehmen oder Produktionsstandorten in Länder mit niedrigeren Klimaschutz-Standards effektiv zu unterbinden“. Außerdem sei es
entscheidend, dass „Deutschland angesichts der
ambitioniertesten Klimaziele der Welt auch die
besten weltweiten Standortbedingungen etabliert.
Dann werden auch die neuen Jobs hier zu Hause sein – und die Transformation eine Erfolgsgeschichte, die weltweit kopiert werden wird.“
Michael Vassiliadis von der IG BCE betont: „Angesichts der Größe der Aufgabe dürfen wir keine
Zeit mehr verlieren. Und wir müssen darauf achten, dass es dabei sozial gerecht zugeht. Das alles
wird extrem anspruchsvoll, teuer und riskant.“

»Angeesichts der
Größ
ße der Aufgabe
dürrfen wir keine Zeit
meehr verlieren.
Da
as alles wird extrem
ansspruchsvoll, teuer
und riskant.«

Mic
Michael
Vas
Vassiliadis,
Vor
Vorsitzender IG BCE

2,1

2/3

Windkraftanlagen
werden allein für die Versorgung der chemischen Industrie gebraucht. Deutschland
hat jetzt 32.000 insgesamt.

Prozent
der Landﬂächen müssen bis
2030 für Windräder zur Verfügung gestellt werden, um
die Klimaziele zu erreichen.

der Emissionen
können bis 2030 laut einer
McKinsey-Studie durch
Energieefﬁzienz und Elektriﬁzierung reduziert werden.

Solarzellen
auf jedem Dach?
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Ergebnisse der Studie „Klimapfade 2.0“ klar: „Unsere Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die aktuelle deutsche Klimapolitik bisher in keinem
Sektor ausreicht, um die politisch vorgegebenen
Klimaziele zu erreichen. Ohne Umsteuerungen
würde Deutschland bis 2030 etwa 184 Millionen
Tonnen CO₂ einsparen – nur knapp halb so viel,
wie nötig wäre, nämlich 372 Millionen Tonnen.“
Konkrete Entscheidungen seien überfällig. „Es ist
gefährlich und schadet dem Klima, wenn die Unterschiede im Ehrgeiz für Klimaschutz bestehen
oder gar zunehmen. Dies verlagert die Emissionen in Länder mit weniger strengen Klimaschutzmaßnahmen und belastet einseitig Unternehmen,
die, etwa in der EU, bereits große ﬁnanzielle Belastungen stemmen müssen.“
Ob die Ziele erreicht werden, ist ebenso unklar wie mögliche Folgen. Hans Jürgen Kerkhoff
befürchtet „massive Verluste bei Arbeitsplätzen
und Wertschöpfung in der gesamten Industrie“,
wenn die Stahlproduktion künftig in anderen
Regionen der Welt zu weniger strengen Klimaschutzregeln stattﬁnde. „Ein politischer Rahmen,
der eine klimafreundliche und zugleich wettbewerbsfähige Stahlproduktion in Deutschland ermöglicht, ist zwingende Voraussetzung für das
Gelingen der Transformation.“ Auch Hildegard
Müller fürchtet in den nächsten Jahrzehnten den
Verlust von Arbeitsplätzen. Die Transformation
werde der Industriee und den Mitarbeitenden viel
abverlangen. „Wir werden neue Jobs schaffen,
aber es werden auch
h viele Arbeitsplätze verloren
gehen.“ Michael Vassiliadis
assiliadis ist überzeugt: „Vom
Erfolg der Umstellung
ung an deutschen Standorten
wird abhängen, ob es entlang der folgenden Wertschöpfungsketten in Zukunft Industriearbeitsplätze geben wird oder
der ob sie anderswo entstehen
werden. Deutschland
nd muss voranschreiten und
anderen Ländern beweisen, dass eine Industrienation Klimaschutz,
z, gute Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe gleichzeitig
hzeitig vorantreiben kann. Klar
ist: Niemand darf transformationsbedingt
ansformationsbedingt seinen
Arbeitsplatz verlieren.“
ren.“
Doch auch an anderer Stelle werden
die Klimaziele das Leben beeinﬂussen, erklärt Joachim
im Lang: „Unser Konsum wird sich
ich verändern
müssen. Bestandsgebäude
gebäude müssen ihren Energieverbrauch
everbrauch
deutlich mindern.““ So müssten die 19 Millionen
n Einfamilienhäuser in Deutschland
tschland

Michael
Vassiliadis
ist seit 2009
Vorsitzender
der Industriegewerkschaft
Bergbau, Chemie,
Energie (IG BCE),
der zweitgrößten Industriegewerkschaft
Deutschlands.
Vassiliadis war
und ist Mitglied
diverser Beratungsgremien der
Bundesregierung
zu Fragen der
Energieversorgung
und Nachhaltigkeit. 2020 wurde
er in den Nationalen Wasserstoffrat
berufen.

42.000

Die neue Bundesregierung strebt
an, dass auf neu
errichteten Gebäuden Solaranlagen verpﬂichtend sein
sollen, auf neuen
Privathäusern
die Regel.
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Hubert Mongon, zum Beitrag
der Industrie zur Energiewende.

Hubert Mongon
ist seit 2016 Hauptgeschäftsführer der
UIMM. Der studierte Jurist trug zuvor
Verantwortung im Personalwesen zahlreicher internationaler Unternehmen
der Industrie, des Bauwesens sowie
der Gastronomie. Seit Februar 2021 ist
Mongon auch Vorsitzender von CEEMET.
Die UIMM vertritt 43.000 Industrieunternehmen, die unter anderem in den Bereichen Metallurgie und Metallverarbeitung,
Maschinenbau, der Automobilindustrie
sowie der Luft- und Raumfahrt tätig sind.

Hauptgeschäftsführer des französischen Metallverbands UIMM und
Vorsitzender des europäischen Dachverbandes der Metall- und Elektro-Industrie CEEMET,
fordert neben mehr Pragmatismus eine stärkere Berücksichtigung der sozialen Folgen beim
Klimaschutz. So sollte dem technischen Fortschritt mehr Vertrauen entgegengebracht werden

HUBERT MONGON,

FOTO: STEVEN WASSENAAR

»Wir können die Mitarbeiter
nicht einfach recyceln
wie eine Ware«

Nicht nur Deutschland forciert den Klimaschutz, ganz
Europa soll mit dem Green Deal jetzt schnell CO2-neutral
werden. Befürworten Sie diese Tempoverschärfung oder
überfordern wir unsere Wirtschaft damit? Wettbewerber
aus China und Indien haben es bekanntlich weniger eilig,
wie wir in Glasgow feststellen mussten.
Hubert Mongon: Es gibt in der Tat eine Spannung zwischen
der Notwendigkeit, beim Klimawandel schnell zu handeln,
und der Tatsache, dass all dies kurz- und mittelfristig Kosten
mit sich bringt. Das bedeutet nicht, dass wir die Dekarbonisierung nicht angehen sollen. Man sollte sich der Kosten und
des langfristigen Zeithorizonts aber bewusst sein. Man muss
investieren und kann nicht alles über Nacht ändern. Fabriken
und Maschinen, die umweltverschmutzende Technologien
verwenden, müssen ersetzt werden durch Fabriken und Maschinen, die energieeffizientere und weniger umweltschädliche Technologien verwenden – und das in Volkswirtschaften
mit einer niedrigen Wachstumsrate.

Wie äußert sich diese Spannung konkret?
Mongon: Wir müssen zugeben, dass die Veränderung aller
Energie- oder Verkehrsstrukturen einer Volkswirtschaft nicht
auf Biegen und Brechen erfolgen kann oder, wenn wir uns dafür entscheiden, dass dies Schwierigkeiten mit sich bringen
kann in Bezug auf Beschäftigung, Know-how und Produktion.
Dieses Zerstörungspotenzial ist auch sozial gefährlich. Wir
können die Mitarbeiter nicht einfach mit einem Fingerschnippen recyceln wie eine Ware. Nehmen Sie den Automobilsektor.
Er steht heute vor einer tiefgreifenden Herausforderung. Die
französischen Automobilhersteller haben dies verstanden und
akzeptiert. Aber um ein Elektro- oder ein Hybridauto zu bauen, braucht es deutlich weniger Beschäftigte, als es für die Herstellung eines Wagens mit Verbrennungsmotor braucht. Die
Automobilhersteller, die unserem Verband angehören, schätzen, dass sie den strukturellen Wandel in etwa zehn Jahren
vollziehen könnten. Wenn es Politiker und Institutionen in Europa gibt, die dies in zwei, drei oder vier Jahren fordern, dann
kann dies ein wirtschaftliches Problem darstellen.
Den Rahmen der Transformation bildet der CO2-Preis.
Im europäischen Handel mit Emissionszertifikaten
kostet die Tonne mittlerweile mehr als 70 Euro.
Welchen Preis braucht es langfristig, damit fossile
Geschäftsmodelle unrentabel werden?
Mongon: Der CO₂-Preis ist nur einer von mehreren Hebeln
der Energiewende. Schon jetzt hat sich der Preis innerhalb
von 18 Monaten verdreifacht. Wenn wir den CO₂-Preis auf
ein paar hundert Euro pro Tonne setzen, dann würde dies
nach und nach die Existenz ganzer Industrien in Europa gefährden. Es gibt andere Mittel, um den CO₂-Ausstoß zu verringern. Ich erinnere nur daran, dass die Industrie der Wirtschaftszweig ist, der die CO₂-Produktion in Frankreich seit
1990 am stärksten verringert hat.
Ist der vorhandene Rahmen für die „grüne“ Transformation der Industrie also ausreichend?
Mongon: Das ist von Branche zu Branche verschieden, die
französische Industrie jedenfalls steht im internationalen
Wettbewerb, und daher besteht durchaus ein Druck, diese
Transformation anzustoßen. Man muss also nicht darum betteln, dass sie den CO₂-Ausstoß reduziert, sie macht es bereits,
weil sie ein Interesse daran hat, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu
erhalten. Wie Sie wissen, haben einige Stahlkonzerne für dieses Jahrzehnt eine Umstellung von extrem umweltschädlicher
Kokskohle auf Wasserstoff und Strom angekündigt. Dies ist
auch das Ergebnis der heute schon hohen CO₂-Bepreisung.
Hier reicht der Rahmen also aus für die Klimaneutralität.
Die Ankündigungen erfolgen aber auch, weil der Staat
die Wasserstofftechnologien nun kräftig fördert.
Wie lässt sich sicherstellen, dass dabei die Prinzipien
der Marktwirtschaft nicht unter die Räder kommen?
Ziel kann ja nicht sein, einzelnen Sektoren eine Dauersubventionen zu gewähren.
Mongon: Als Industrielle fühlen wir uns nicht dazu berufen,
von der öffentlichen Hand Dauersubventionen zu verlangen.
Was wir wollen, ist, dass wir unsere Arbeit in einem Kontext von mehr oder weniger fairen Wettbewerbsbedingungen
mit unseren Handelspartnern und ohne unnötige Einschränkungen ausüben können. Es ist verständlich, dass es am
PERSPEKTIVEN 04_2021
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»Um ein Geschäftsmodell langfristig
proﬁtabel zu machen,
sollte der technische
Fortschritt Priorität haben und nicht
Subventionen.«

27

Mit Weitsicht die
Branche geleitet
Martin Kannegiesser, der Geschäftsführer des gleichnamigen Familienunternehmens in Vlotho, hat sich früh in den
Verbänden der Metall- und Elektro-Industrie engagiert. Im Jahre 2000 wurde er zum
Nachfolger von Werner Stumpfe zum Präsidenten von
Gesamtmetall gewählt, nach seiner Amtszeit zum Ehrenpräsidenten ernannt. In seine Amtszeit fallen u.a. die Gründung
der MetallRente (2001), der Abschluss des Entgeltrahmenabkommens (ERA, 2002), der Arbeitskampf um die 35-StundenWoche in Ostdeutschland (2003), die Öffnung des Flächentarifvertrags (Pforzheim-Abkommen, 2004), der Tarifvertrag zum
ﬂexiblen Übergang in die Rente (2008) sowie nicht zuletzt der
Krisenabschluss 2010, der in der größten Rezession der Nachkriegsgeschichte mehr als 800.000 Arbeitsplätze sicherte.

Keine Diskussionen über Atomkraft: Sie wird in Frankreich wieder eine große Rolle bei der Energieversorgung spielen,
erklärte UIMM-Generaldirektor Hubert Mongon im Interview mit den Perspektiven.

Anfang öffentliche Beihilfen gibt. Um ein Geschäftsmodell
langfristig proﬁtabel zu machen, braucht es aber statt Subventionen vor allem technischen Fortschritt. Neben dem erwähnten Wasserstoffeinsatz in der Stahlindustrie gibt es auch
bei den Zementherstellern und in der Metallverarbeitung eine
Menge technischer Fortschritte. Die Industrie investiert viel
in den technischen Fortschritt bei energiesparenden Batterien. Hersteller wie Tesla investieren hier Milliarden. Dies sind
Beispiele von Forschung und Entwicklung, die Geschäftsmodelle ohne öffentliche Subventionen proﬁtabel machen.
Wie viel staatliche Unterstützung braucht Europas
Industrie im internationalen Wettbewerb?
Mongon: Außereuropäische Unternehmen proﬁtieren von
einer ganzen Bandbreite an staatlichen Zuschüssen. Wir halten das für ein großes Problem, die Europäische Kommission
ist sich dessen bewusst, und wir wünschen uns, dass sie hier
weitermacht, um das Thema der Bevorzugung außereuropäischer Unternehmen durch Subventionen, wie im Whitepaper
2020 beschrieben, weiter anzugehen.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haucht der
Kernenergie neues Leben ein. Er hat angekündigt, neue
Atomkraftwerke bauen zu wollen. Begrüßen Sie dies?
Mongon: Vieles muss noch speziﬁziert werden, aber ja, die
Entwicklung geht in die richtige Richtung. Wir beﬁnden uns
an einem strategischen Scheideweg, an dem wir in der Kernenergie das Know-how aufbauen, das wir einmal hatten und
aufgrund der Pensionierung älterer Fachkräfte zu verlieren
begonnen haben. Nun können wir damit beginnen, die neuen
Generationen von Technikern und Ingenieuren auszubilden.

Sind Sie sicher, dass der Bau neuer Atomkraftwerke
schnell gehen wird? Das Beispiel des immer noch im
Bau befindlichen Reaktors in Flamanville zeigt, dass
es viel teurer wird und viel länger dauert als geplant.
Mongon: Wir alle haben unsere jeweiligen Herausforderungen.
Sie in Deutschland haben ihre Herausforderung mit der Kohle,
die in der ersten Hälfte dieses Jahres mehr Strom produziert
hat als ihre Windkraftanlagen, und wir in Frankreich mit der
Atomkraft. RTE stützt sich in seinen Szenarien auf die Expertise von Ingenieuren, die realitätsnah in dieser Branche arbeiten. Man muss sagen: Flamanville ist ein sehr teures Vorhaben,
aber es ist auch eine sehr reichhaltige Erfahrung. Die nächsten
Reaktoren werden günstiger und schneller produziert werden.
Die Kernenergie hat also eine Zukunft, obwohl die
Kosten für die Erneuerbaren rapide sinken?
Mongon: Wir dürfen uns nicht auf die Produktionskosten
beschränken. Viele Leute machen das. Das ist aber kein vollständiger Vergleich, denn wenn Sie nur Windkraft betreiben,
benötigen Sie stationäre Batterien und Umwandlungsverfahren wie Power-to-Gas, die im Moment sehr teuer sind. Wir
können nicht sagen, dass die Gesamtkosten eines solchen
Systems geringer sind als die eines Systems mit Kernenergie.
Das bedeutet nicht, dass wir gegen die Erneuerbaren sind. Im
Gegenteil, es ist nur wie Fluorid: In kleinen Dosen entfernt
es Karies, in hohen Dosen tötet es.
Das Gespräch moderierte Niklas Záboji,
Wirtschaftskorrespondent der F.A.Z. mit Sitz in Paris.

Unternehmer mit
Verhandlungsgeschick
Der promovierte Jurist Stefan Wolf ist seit 2006
Vorsitzender des Vorstands der ElringKlinger AG.
Seit Ende November 2020 ist Wolf, der zuvor bereits acht Jahre Präsident von Südwestmetall war
und zahlreiche Tarifverträge verhandelt hat, auch Präsident von
Gesamtmetall. Sein Amtsantritt
ﬁel in eine schwierige Lage.
Corona, die Rezession in der
Branche und der Strukturwandel hatte die Tarifrunde 2021 bestimmt. Am Ende
gelang ein Gesamtpaket, das
neben ﬁnanziellen Elementen
erstmals auch eine automatische
Differenzierung vorsieht.

BDA

Dulger einstimmig
bestätigt
Dr. Rainer Dulger ist als Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) einstimmig wiedergewählt
worden. Die Mitgliederversammlung der BDA
sprach ihm in Berlin in geheimer Wahl für eine weitere zweijährige Amtszeit das Vertrauen aus. Dulger ist seit dem
26. November 2020 Präsident der BDA. Zuvor war Dulger
von 2012 bis 2020 Präsident bei Gesamtmetall.
REUTERS/HANNIBAL HANSCHKE, TIM BRAKEMEIER; METALLRENTE (2); MERCEDES-BENZ AG

Hubert Mongon, über die Kosten der Energiewende

Besteht dadurch nicht das Risiko, auf dem nuklearen
Kurs zu verharren? Wenn sich die Erneuerbaren durchsetzen, brauchen Sie doch vor allem dort Kompetenz.
Mongon: Mit einem Erneuerbaren-Anteil von 70 Prozent
und mehr haben Sie ein Stromsystem, das ziemlich instabil ist. Und es ist teuer, wie der neue Bericht des französischen Netzbetreibers RTE mit verschiedenen Szenarien für
das Jahr 2050 zeigt. Wenn es eine Botschaft gab, die man diesem Bericht entnehmen kann, dann, dass ein Stromnetz mit
100 Prozent Erneuerbaren uns rund ein Drittel mehr kostet
als ein Stromnetz mit 50 Prozent Atomkraft und 50 Prozent
Erneuerbaren. Je mehr Ökostrom, desto höher die Kosten
für den Netzausbau und das Management von Angebot und
Nachfrage. Wir als Industrieverband wollen und können nicht
mehr für Strom zahlen als unsere ausländischen Mitbewerber.

FOTOS: STEVEN WASSENAAR; HERBERT KANNEGIESSER GMBH; AMIN AKHTAR; PICTURE ALLIANCE/

»… ein Stromnetz mit
100 Prozent Erneuerbaren
kostet uns rund ein Drittel
mehr als ein Stromnetz mit
50 Prozent Atomkraft und
50 Prozent Erneuerbaren.«
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Wechsel an der Spitze

MetallRente mit neuer
Geschäftsführung
Ab 2022 übernehmen Hansjörg Müllerleile und Kerstin
Schminke die Führung des Versorgungswerks. Heribert Karch,
der die Geschäftsführung seit der Gründung innehat, tritt zum
31. Dezember 2021 in den Ruhestand. Vorsitzender der Geschäftsführung wird Hansjörg Müllerleile. Der 47-jährige Jurist
ist derzeit als Direktor „Corporate Pensions and related Beneﬁts“ und Leiter des Rechtsbereichs der Bosch Pensionsfonds AG
tätig. Als Geschäftsführerin wird Kerstin Schminke berufen. Die
50-jährige Expertin für betriebliche Altersversorgung ist bislang beim Vorstand der IG Metall
politische Sekretärin im Fachbereich
Tarifpolitik. Sie studierte Rechtswissenschaft und Sozialversicherungsrecht
und fungiert als ehrenamtliche Richterin am Landessozialgericht Darmstadt
und am Bundesarbeitsgericht.

Trauer

Ehemaliger
BDI-Präsident
verstorben
Der ehemalige Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI),
Michael Rogowski, ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Der Wirtschaftsingenieur
und langjährige Geschäftsführer des Heidenheimer Maschinenbauers Voith war von 2001 bis
2004 Präsident des BDI. Rogowski habe einen enorm
wichtigen Beitrag zur Stärkung des Industriestandortes Deutschland und zur strategischen Weiterentwicklung des BDI geleistet, erklärte Verbandspräsident Siegfried Russwurm. Von 1996 bis 1999 war
Rogowski zudem Präsident des Verbands Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau (VDMA).

Porth legt Mandat nieder

Daimler bekommt
Personalvorständin
Der Aufsichtsrat der Daimler AG hat
Sabine Kohleisen (57) zur Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bestimmt. Kohleisen ist
seit 1990 im Unternehmen.
Seit 2019 ist sie Personalvorständin und Arbeitsdirektorin
der Mercedes-Benz AG.
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Der Mangel an Material und Fachkräften bremst die Metall- und ElektroIndustrie weiter aus. Die Produktion ging das dritte Quartal in Folge zurück.
Die Firmenerwartungen für 2022 kühlen bereits merklich ab
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ie Schere zwischen Auftragseingang und Pro- 12 Prozent. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht: Zwei
duktion hat sich im dritten Quartal 2021 weiter
Drittel der Firmen können überhaupt noch nicht abschätzen,
vergrößert. Während die Neuaufträge gegenüber
wie lange die Lieferprobleme anhalten. Der Rest befürchtet
dem Vorquartal nur leicht um 0,1 Prozent nachga- überwiegend, dass die Engpässe auch 2022 fortbestehen.
ben, sank die Produktion über den Sommer deutlich um 5,2 Prozent. Besonders betroffen ist die Produktion
6.000 Ausbildungsplätze unbesetzt
im Fahrzeugbau, die um 11,6 Prozent einbrach. Auch die
Gleichzeitig meldet mehr als jedes dritte M+E-Unternehmen,
Elektroindustrie und die Hersteller von Metallerzeugnissen
seine Produktion wegen fehlender Fachkräfte einschränken
meldeten eine nachlassende Produktion.
zu müssen. Dies spiegelt sich auch im AusbildungsGrund sind vor allem fehlende Teile: Vier von
bereich wider: Aktuell sind in der Metall- und
Sie interessieren sich
für
den
kompletten
Elektro-Industrie noch über 6.000 Ausbilfünf der M+E-Firmen sind mittel bis stark von
Konjunkturbericht?
Hier können Sie ihn
Knappheiten bei Materialien und Vorprodungsplätze unbesetzt. Der konjunkturelle
kostenlos downloaden:
dukten betroffen. Neben Halbleitern und
Ausblick wird immer mehr von den anhalElektronik fehlen insbesondere Kunsttenden Engpässen überschattet. Die Bestoffe sowie Stahl- und Metallteile. Allein
triebe korrigieren daher ihre Pläne für das
aufgrund der anhaltenden Lieferschwienächste Halbjahr nach unten. Die ifo-Gerigkeiten erwarten die Firmen für dieses
schäftserwartungen ﬁelen im Oktober auf
Jahr Umsatzeinbußen von durchschnittlich
den niedrigsten Stand seit Juni 2020.
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Engpässe beenden
Erholung nach der Krise
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Was wurde aus dem …

„One in – one out“-Gesetz
bremse seien gar mehr als 3,1 Milliarden Euro zusammengekommen. Verschwiegen wird jedoch, dass die Um-

Um neue Gesetze umzusetzen, muss die Wirtschaft in
vielen Fällen betriebliche Abläufe und administrative Aufgaben teils aufwendig anpassen. Damit dieser sogenann-

setzung des EU-Rechts nicht in diese Bilanz einbezogen ist.

te Erfüllungsaufwand nicht steigt, greift seit 2015 die
Bürokratiebremse nach dem „One in – one out“-Prinzip.
Das heißt, Aufwand, der sich durch eine neue Regelung
erhöht, muss innerhalb einer Legislaturperiode an anderer Stelle wieder reduziert werden. Am Ende wird Bilanz gezogen und die fällt zumindest nach Angaben der
Regierung positiv aus. Ende 2020 hatte sie verkündet,
dass der Erfüllungsaufwand der Unternehmen zwischen
März 2018 und Dezember 2020 um rund 1,3 Milliarden
Euro gesunken sei. Seit Einführung der Bürokratie-

Die Wirtschaft wird jedoch auch dadurch belastet. Laut
Normenkontrollrat entstand im Zeitraum 2020/21 aus
der Umsetzung von EU-Recht im Saldo ein jährlicher Erfüllungsaufwand von etwa 552,4 Millionen Euro. Effektiv
können Bürokratiekosten nur eingespart werden, wenn
Arbeitgeber frühzeitig in Gesetzgebungsverfahren einbezogen und mögliche Regelungen einem Praxischeck
unterzogen werden. Auch die neue Regierung hat sich
dieses Ziel gesetzt. Ob es gelingt, dieses in der anstehenden Legislaturperiode zu erreichen, bleibt abzuwarten.
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»Umweltbewusstes Leben ist
alternativlos. Wir brauchen
deshalb eine Lösung, um fossile
Kraftstoffe zu ersetzen. Man
sollte dabei nicht nur auf ein
Pferd setzen. Wer soll denn in
kurzer Zeit in Afrika oder
Südamerika eine Ladeinfrastruktur aufbauen oder Lkw,
Schiffe und Flugzeuge
elektrifizieren? Eine große
Chance ist da die Entwicklung
synthetischer Kraftstoffe.
Der Motorsport sollte dafür
ein Entwicklungslabor für
die Autoindustrie sein.«
Sebastian Vettel (*1987)
Der viermalige Formel-1-Weltmeister, der aktuell
für das Team Aston Martin fährt, setzt sich dafür
ein, die Formel 1 umweltfreundlicher zu machen.

www.gesamtmetall.de

