
„Pipelines sind die sicherere Alternative“

INtervIeW

Reiner hoffmann, Leiter des IG-BcE-Bezirks Nordrhein, über wenig rationale ängste, kalkulierbare 
Risiken und die Notwendigkeit von Infrastrukturinvestitionen

DIe Ig Bce BeFÜrWOrtet DIe 

KOHleNMONOxID-(cO)-PIPe-

lINe, WeIl sIe DIe arBeItsPlät-

ze erHalteN WIll. gerateN DIe 

geWerKscHaFteN IN eINeN zIel-

KONFlIKt zWIscHeN aKzePtaNz 

IN Der BevÖlKerUNg UND Der 

staNDOrtsIcHerUNg? Die Sor-
gen der Menschen müssen wir 
ernst nehmen. Zugleich brauchen 
wir eine versachlichung der De-
batten. Die internationale Finanz-
markt- und Wirtschaftskrise hat 
deutlich gemacht, dass wir eine 
Stärkung der Realökonomie und 
vor allem der Industriestandorte 

brauchen. Das setzt eine sichere Rohstoff- und Energieversorgung 
voraus. nachhaltigkeit kann sich nicht nur auf die ökologische Di-
mension beziehen, sondern muss in gleicher Weise den sozialen und 
wirtschaftlichen Anforderungen Rechnung tragen. 

DIe PIPelINe-gegNer FÜHreN UNKalKUlIerBare rIsIKeN INs 

FelD. Bei der CO-Pipeline müssen uneingeschränkt höchste Sicher-
heits- und Umweltauflagen eingehalten werden. Aber wir stoßen 
auf ängste, die wenig rational sind. In Europa existiert bereits heute 
ein dichtes netz an Pipelines, gerade auch in nordrhein-Westfalen. 
Die Risiken sind kalkulierbar. Pipelines sind zudem eine sicherere Al-
ternative als der Transport von Rohstoffen per Lkw oder Bahn. Bei 
der Kommunikation über den Bau der CO-Pipeline gab es versäum-
nisse, die sind im nachhinein nur schwer zu reparieren. Aber wir 
sollten zu einem rationalen Diskurs zurückkehren.

DIe cHeMIeINDUstrIe verWeIst BeI INFrastrUKtUrvOrHa-

BeN aUF DeN steIgeNDeN WettBeWerBsDrUcK aUs asIeN. 

Was BeDeUteN DIe WeltWeIteN UMBrÜcHe FÜr DIe BescHäF-

tIgteN IN DeUtscHlaND? Es ist richtig, dass massive Investitionen 
in Asien und im Mittleren Osten getätigt werden. Das ist vor allem 
dem rasanten Wachstum der dortigen Märkte geschuldet. Richtig 
ist aber auch, dass die deutschen Chemieunternehmen immer noch 

70 Prozent ihrer Ausgaben für Forschung und Entwicklung im eige-
nen Land investieren. Dies hat dazu beigetragen, dass die Arbeits-
platzverluste sich noch in Grenzen halten. Wenn die chemische In-
dustrie ihre Innovationsfähigkeit aufrechterhält, sehe ich den 
Standort Deutschland nicht in Gefahr.

WIe sIeHt es MIt DeN arBeItsBeDINgUNgeN aUs? Die Tarifstan-
dards in der chemischen Industrie sind nach wie vor hoch. Seit An-
fang der 90er Jahre vollzieht sich jedoch ein tief greifender Struktur-
wandel. Unternehmensaufspaltungen, Übernahmen und Fusionen, 
verbunden mit der Konzentration auf Kerngeschäfte gehen einher 
mit der Auslagerung von Servicebereichen. In der vergangenheit 
haben wir deshalb einige Konflikte mit den Arbeitgebern austragen 
müssen. Unter dem Dach von Chemieparks sind heute zahlreiche 
Unternehmen angesiedelt, für die gemeinsame Dienstleistungen 
angeboten werden.

UND DIe WerDeN Jetzt vON DeN BetreIBerN aN sUBUNter-

NeHMer aUsgelagert. Die Auslagerung hat klare Grenzen: Ser-
viceleistungen können nicht einfach vom Handwerksbetrieb um die 
Ecke ausgeführt werden. Es ist etwas anderes, ob ich Gefahrstoffe 
transportiere oder Pakete ausliefere. Die Beschäftigten in einem 
Chemiepark müssen hoch qualifiziert sein und hohe Sicherheits-
standards gewährleisten können. Auch die Betreiber haben das 
mittlerweile erkannt.

WIe reagIereN DIe INteresseNvertreter aUF DIe veräNDer-

teN BeDINgUNgeN? Die neuen Konzern- und Unternehmensstruk-
turen haben zu einer vervielfältigung der betrieblichen Interessen-
vertretungsstrukturen geführt. Wo früher ein Betriebsrat für ein 
Unternehmen zuständig war, haben wir heute bis zu 20 und mehr. 
Das bedeutet, dass die Arbeitnehmervertreter der einzelnen Unter-
nehmen eng zusammenarbeiten müssen. Dem internationalen Wett-
bewerbsdruck können die Unternehmen in den Chemieparks nur 
durch nachhaltige Unternehmensstrategien und Innovationen stand-
halten. Die Absenkung der Arbeitskosten ist der falsche Weg.  ■ 

Die Fragen stellte INgMar HÖHMaNN.

reINer HOFFMaNN: „Die Risiken 
sind kalkulierbar“
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