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„Pipelines sind die sicherere Alternative“
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Reiner Hoffmann, Leiter des IG-BCE-Bezirks Nordrhein, über wenig rationale Ängste, kalkulierbare
Risiken und die Notwendigkeit von Infrastrukturinvestitionen

Die IG BCE befürwortet die
Koh le nmonox id - (CO) - Pipe line, weil sie die Arbeitsplätze erhalten will. Geraten die
Gewerkschaften in einen Ziel-

70 Prozent ihrer Ausgaben für Forschung und Entwicklung im eigenen Land investieren. Dies hat dazu beigetragen, dass die Arbeitsplatzverluste sich noch in Grenzen halten. Wenn die chemische Industrie ihre Innovationsfähigkeit aufrechterhält, sehe ich den
Standort Deutschland nicht in Gefahr.

konflikt zwischen Akzeptanz
in der Bevölkerung und der

Wie sieht es mit den Arbeitsbedingungen aus? Die Tarifstan-

Die Sorgen der Menschen müssen wir
ernst nehmen. Zugleich brauchen
wir eine Versachlichung der Debatten. Die internationale Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise hat
deutlich gemacht, dass wir eine
Reiner Hoffm ann: „Die Risiken
sind kalkulierbar“
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 Dimension beziehen, sondern muss in gleicher Weise den sozialen und
wirtschaftlichen Anforderungen Rechnung tragen.

dards in der chemischen Industrie sind nach wie vor hoch. Seit Anfang 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.

Standortsicherung?

Die Pipeline-Gegner führen unkalkulierbare Risiken ins

Bei der CO-Pipeline müssen uneingeschränkt höchste Sicherheits- 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 Alternative als der Transport von Rohstoffen per Lkw oder Bahn. Bei
der Kommunikation über den Bau der CO-Pipeline gab es Versäumnisse, die sind im Nachhinein nur schwer zu reparieren. Aber wir
sollten zu einem rationalen Diskurs zurückkehren.

Feld.

Die Chemieindustrie verweist bei Infrastrukturvorhaben auf den steigenden Wettbewerbsdruck aus Asien.
Was bedeuten die weltweiten Umbrüche für die Beschäf-

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

tigten in Deutschland?
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Und die werden jetzt von den Betreibern an Subunter-

Die Auslagerung hat klare Grenzen: Serviceleistungen 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 Sicherheitsstandards gewährleisten können. Auch die Betreiber haben das
mittlerweile erkannt.

nehmer ausgelagert.

Wie reagieren die Interessenvertreter auf die veränderten Bedingungen? Die

neuen Konzern- und Unternehmensstrukturen haben zu einer Vervielfältigung der betrieblichen Interessenvertretungsstrukturen 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 Unternehmen eng zusammenarbeiten müssen. Dem internationalen Wettbewerbsdruck können die Unternehmen in den Chemieparks nur
durch nachhaltige Unternehmensstrategien und Innovationen standhalten. Die Absenkung der Arbeitskosten ist der falsche Weg. 
■
Die Fragen stellte INGMAR HÖHMANN .

