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Sehr geehrter Herr Bundesminister Dr. Rösler, 
 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 

ich finde es sehr wichtig, dass wir im Rahmen einer solchen Konferenz wie der 

heutigen über die Soziale Markwirtschaft sprechen. Der Wert unseres Wirtschafts- 

und Gesellschaftsmodells in Deutschland ist vielen erst wieder in der großen Finanz- 

und Wirtschaftskrise bewusst geworden. Aber die Soziale Marktwirtschaft ist ein 

dynamisches Modell und man muss sich immer fragen, welche Elemente sind 

zukunftsfähig und welche bedürfen einer Veränderung. Denn wie es schon bereits 

gesagt wurde: Es knirscht im Gebälk der Sozialen Marktwirtschaft.  

 

Die Soziale Marktwirtschaft findet auf vielen Ebenen statt und ich werde Ihnen in den 

nächsten zehn Minuten die Praxis der Sozialpartnerschaft in der Chemischen 

Industrie zu erläutern. Denn Sozialpartnerschaft ist mittlerweile zum Markenzeichen 

der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie und ihrem Sozialpartner, dem 

Bundesarbeitgeberverband Chemie geworden.  

 

Lassen Sie mich – damit Sie sich ein Bild machen können - kurz die Branche 

beschreiben:  

 

Die Chemieindustrie Deutschlands ist eine der wichtigsten Exportbranchen und 

leistet einen signifikanten Beitrag zur Wertschöpfung. Die Arbeitsplätze in den 

Unternehmen der Branche zählen zu den bestbezahlten in der Bundesrepublik und 

erfüllen einen hohen Standard an Arbeitssicherheit und guten Arbeitsbedingungen. 

Unsere Beschäftigten sind „Tax-Payer“, die ihren Beitrag an der Finanzierung des 

Gemeinwesens leisten.  

 

Die 550.000 Beschäftigten dieser Branche haben zugleich eines der höchsten 

Qualifikationsniveaus in Europa. Der Grad der Tarifbindung ist hoch und der Umgang 

der Tarifparteien ist kooperativ und vertrauensvoll. Das heißt aber nicht, dass wir 

keine Konflikte hätten. Wir lösen sie nur auf unsere eigene Art und Weise. 
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Anrede, 

 

die Wettbewerbsfähigkeit und der wirtschaftliche Erfolg der deutschen chemischen 

Industrie sind eine wichtige Voraussetzung wie auch gleichermaßen das Ergebnis 

von Sozialpartnerschaft.  

 

Doch wie kommt sie zustande und warum ist sie nicht in allen Branchen ähnlich 

ausgeprägt?  

 

Eine Grundbedingung ist zunächst, so trivial das auch klingen mag, dass zwei 

Partner überhaupt eine Partnerschaft eingehen wollen. Meist geht man diesen Schritt 

erst nach einem Konflikt, der beiden Seiten mehr Nachteile als Vorteile gebracht hat. 

Eine einseitige Willensbekundung jedenfalls reicht nicht; beide müssen es wollen.  

 

Die Sozialpartnerschaft gäbe es auch nicht, wollte man sie lediglich von oben herab 

verordnen. Sie muss aus freiem Willen heraus und in der Erkenntnis, dass sie 

erfolgreicher ist als andere Methoden, beiden Seiten einen erkennbaren Nutzen 

bringen.  

 

Und dieser Nutzen lässt sich auch in Zahlen ausdrücken; Wettbewerbsfähigkeit, 

Qualität, Innovation und am Ende auch Arbeitsplatzsicherheit, angemessene 

Bezahlung und Gute Arbeit.  

 

Daher ist Sozialpartnerschaft ein Investment in Menschen, die sich auszahlt. Wir 

bündeln in der Sozialpartnerschaft unser Vertrauen, unsere Intelligenz und unsere 

Kompetenz.  

Um überhaupt entstehen zu können, bedarf Sozialpartnerschaft bestimmter äußerer 

Gegebenheiten. In einer Diktatur oder einem völlig ungeregelten Markt kann ich sie 

mir nicht vorstellen.  

 

Sie braucht also Rahmenbedingungen wie wir sie in der deutschen Sozialen 

Marktwirtschaft vorfinden. Sie konstituiert sich neben dem Sozialstaat auch durch 

Elemente wie Mitbestimmung, Betriebsverfassung und letzten Endes der 
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Tarifautonomie. Die besagt, dass die Tarifpartner ihre Angelegenheiten in eigener 

Verantwortung selbst regeln. Andere würden es vielleicht Subsidiarität nennen.  

 

Erst auf diesem rechtlichen und institutionellen Fundament konnte sich überhaupt 

erst die Sozialpartnerschaft entwickeln. Und sie brauchte auch in der 

Chemieindustrie Jahrzehnte, um ihre heutige Form zu erreichen.  

 

Nun kann man die Sozialpartnerschaft aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln 

heraus betrachten. Ich werde dies heute in der Perspektive „Sozialpartnerschaft als 

Vermögenswert“ tun.  

Diese Sichtweise ist auf den ersten Blick recht ungewöhnlich, geht man 

normalerweise davon aus, dass Vermögenswerte in irgendeiner Form gemessen, 

gewogen oder gezählt werden können.  

Eins kann ich aber direkt vorausschicken: eine mathematische Formel zur Messung 

dieses Vermögenswertes oder eine Gleichung der Sozialpartnerschaft existieren 

nicht. Aber es existieren durchaus neuere Untersuchungen, die Sozialpartnerschaft 

eben aus dieser ökonomischen Warte heraus analysieren.  

 

Dies wäre noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen, galten doch Elemente der 

Sozialen Marktwirtschaft wie die Mitbestimmung als ineffizient und als Störfaktor im 

freien Spiel von Angebot und Nachfrage. Zu viel Industrie, zu viel Sozialstaat und zu 

viel Mitbestimmung wurden damals gerade von Anhängern des angelsächsischen 

Modells als Probleme Deutschlands diagnostiziert.  

 

Gewerkschaften und Betriebsräte galten im Zusammenwirken mit ihren 

Sozialpartnern als Bewahrer eines sogenannten festgefahrenen „Tarifkartells“, dem 

man die Schuld an allen Schwierigkeiten Deutschlands andichten konnte.  

Manche sprachen im Zusammenhang der Mitbestimmung sogar von einem „Irrtum 

der Geschichte. Der weitgehend ungeregelte Markt und ein abgemagerter Staat 

waren die vermeintliche Antwort auf die Globalisierung und den verschärften 

Wettbewerb nach Ende der Blockkonfrontation.  
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Aber nach der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise haben sich die Parameter 

wieder verschoben und es gab eine Rückbesinnung auf die Werte der Sozialen 

Marktwirtschaft. Denn der Erfolg Deutschlands in der Bewältigung der Krisenfolgen 

hat es zur europäischen Konjunkturlokomotive werden lassen und für weltweite 

Anerkennung gesorgt.  

 

Deutschland hat sich eben nicht darauf beschränkt, Banken zu retten, sondern auch 

wichtige Impulse zur konjunkturellen Trendwende in der Realwirtschaft gesetzt.  

 

Und es gab eine Verständigung darüber, nicht mit kurzfristigem und kurzsichtigem 

Personalabbau auf die Nachfrageschwäche zu reagieren, sondern die Beschäftigten 

möglichst in den Betrieben zu halten, etwa mit der verlängerten Kurzarbeit oder 

auch, indem tarifliche Instrumente wie Öffnungsklauseln und Arbeitszeitkonten 

genutzt wurden.  

Weil das erfolgreich war, konnten die Unternehmen hierzulande ohne Verzug 

durchstarten, die Produktion hoch fahren und liefern, als sich die Weltmärkte zu 

erholen begannen.  

 

Sozialpartnerschaft hat hierbei eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt. Denn es 

ging uns in der Krise als Sozialpartner um die Frage, wie wir unsere Unternehmen 

und ihre Arbeitskräfte durch die stürmischen Zeiten bringen können. Und wir 

wussten, dass uns dies nur gemeinsam gelingt.  

 

Und hier liegt ein Schlüsselbegriff, er heißt „gemeinsam“. Das heißt nicht, dass man 

sich verleugnet oder vergisst, wessen Interessen man zu wahren hat. Aber es geht 

um den Weg, es geht um die Kultur, wie man trotz aller Interessensgegensätze das 

Gemeinsame herausstreicht und nach tragfähigen Lösungen sucht. Wir haben dies 

gemacht; und man könnte,  wenn man wollte, sogar klassische Wertkategorien 

ansetzen:  

 

Die IG BCE hat im Jahr 2010 in der Chemischen Industrie einen Krisentarifvertrag 

abgeschlossen, der ausnahmsweise keine prozentuale Erhöhung der Entgelte 

vorsah, sondern lediglich eine Einmalzahlung mit einem variablen Bonus.  
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Das klingt vielleicht trivial, ist aber für eine Gewerkschaft ein großes Zugeständnis 

und musste den Mitgliedern in den Betrieben vermittelt werden.  

Und dies in einer Zeit, in der die Emotionen durch exorbitante Managergehälter, eine 

berechtigte Gierdebatte und Existenzängste hochgepeitscht waren. Aber mit diesem 

Krisenbündnis Chemie haben wir Brücken für Beschäftigung und 

Wettbewerbsfähigkeit gebaut, die damals notwendig waren. 

 

Aber genauso, wie wir 2010 einen Krisentarifvertrag abgeschlossen haben, konnten 

wir in 2011 unsere Beschäftigten in der Chemiebranche am rasanten Aufschwung 

partizipieren lassen. Unser Abschluss von 4,1 Prozent konnte sich in der 

Tariflandschaft wirklich sehen lassen.  

 

Anrede,  

 

Sozialpartnerschaft, Tarifautonomie und das Konzept der Mitbestimmung sind daher 

kein „ideologisches Konstrukt, sondern ein werthaltiger Produktivitätsfaktor“, um die 

Erkenntnis eines Gutachtens zu zitieren, das im Sommer 2011 unter dem Titel 

„Leistungsfähigkeit der Sozialpartnerschaft in der Sozialen Marktwirtschaft“ vorgelegt 

wurde. Die Mitbestimmung ist ein wichtiges Element des täglichen 

„Kreativitätsregimes“ auf Verbands- wie Unternehmensebene.  

 

Im erwähnten Gutachten wird deutlich, dass die Leistungsfähigkeit einer Wirtschaft 

nicht nur von einer modernen Betriebsorganisation oder innovativen Produkten 

abhängt. Sondern wirtschaftlicher Erfolg hat auch politische, kulturelle und mentale 

Voraussetzungen. Dazu gehören auch die eher weichen Faktoren wie Atmosphäre, 

Werte und Kooperationsbereitschaft, die das gemeinsame Sozialkapital darstellen. 

Also etwas Werthaltiges, das sich aber vordergründig jeder Bilanzierung entzieht; 

und trotzdem nicht ohne Wert ist!  

 

Die Mitbestimmung bekommt in diesem Gutachten eine neue zusätzliche Funktion 

zugeschrieben, da sie den Wert des Sozialkapitals zu erhalten und zu mehren hilft. 

Diese Einschätzung wäre dem reinen „homo oeconomicus“ fremd, aber das Modell 

dieses egoistischen Nutzenmaximierers hat ausgedient und macht dem kooperativen 

Menschen Platz.  
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Denn die moderne Wirtschaftswissenschaft und insbesondere die 

Verhaltensökonomik haben gezeigt, dass es den so genannten „homo oeconomicus“ 

in der Wirklichkeit nicht gibt. Der Mensch kalkuliert und entscheidet nicht immer 

zwanghaft rational und ist nicht immer nur egoistisch.  

 

Denn Menschen haben ein Bedürfnis nach Fairness und zu Solidarität. Es gibt eine 

Vielzahl von allgemein anerkannten Wertvorstellungen und Verhaltensregeln, die 

entscheidend dazu beitragen, dass Menschen miteinander klarkommen und dass 

sich Wirtschaft und Gesellschaft gut entwickeln.  

 

Kooperation ist also ein sozialer Grundtatbestand und findet in der „Kooperations-

Ökonomie“ ihren Platz und liefert den Hintergrund für eine künftige 

Wirtschaftsgesellschaft, die den Bedürfnissen der Menschen vielleicht gerechter wird 

als die bisherige.  

 

Denn aktuelle Umfragen belegen, dass die wachsende soziale Ungleichheit als 

Makel der Sozialen Marktwirtschaft empfunden wird. Diese Entwicklung muss 

umgedreht werden. 

 

Anrede, 

 

die Sozialpartnerschaft in der Chemieindustrie kann auf eine mittlerweile 

vierzigjährige Geschichte zurückblicken. Wir haben auf den Märkten, die 

Mischformen von Konkurrenz und Kooperation sind, immer die Seite der Kooperation 

gestärkt. Aber dies brauchte Jahre und viele kleine Schritte, um sich entwickeln zu 

können.  

 

Sozialpartnerschaft ist nicht in Stein gemeißelt und muss sich immer wieder in der 

Realität beweisen. Aber eins ist klar: Trotz aller notwendigen Konflikte und 

vorhandenen Interessensgegensätzen in Einzelfragen verlassen wir nie unseren 

gemeinsamen Wertekanon, der auf beiderseitigem Vertrauen basiert. Wir entwickeln 

unsere Sozialpartnerschaft im sogenannten Wittenbergprozess weiter, der das Ziel 

hat, die Akzeptanz der Sozialen Marktwirtschaft zu stärken und auch die 

Sozialpartnerschaft als Vertrauenspartnerschaft in die Zukunft zu führen.  
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Sozialpartnerschaft ist eine Konzeption der Stärke von überzeugten Sozialpartnern. 

Wir akzeptieren die Realitäten und versuchen gemeinsam, zukünftige Entwicklungen 

in unseren Vereinbarungen zu antizipieren. Unsere Ernsthaftigkeit erwächst aus 

unserer Kompetenz in wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen. 

Sozialpartnerschaft ist daher ein Prozess der permanenten Konsensfindung und 

erfordert einen großen zeitlichen Einsatz beider Sozialpartner. Nur so lässt sich aber 

erst der Vermögenswert bilden, den wir als Sozialkapital bezeichnen. 

 

Wir werden auch weiterhin unseren Teil dazu beitragen.  

 

Denn wir sind überzeugt:  

 

Vertrauen ist gut, Kooperation aber ist mehr!  

 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. 

 


