
Der Aufbruch im Herbst 1989, dem ein Jahr 
später die Einigung Deutschlands folgte, 
war eine politische Bewegung für Demo-
kratie, Freiheit und Menschenrechte. Von 
der friedlichen Revolution hatten sich die 
Menschen aber auch materielle Sicherheit 
und Planbarkeit des Lebens erhofft. Diese 

Hoffnung ging für viele Menschen nicht in 
Erfüllung. Daran erinnerte Detlef Wetzel, 
Erster Vorsitzender der IG Metall, in seinem 
Grußwort. „Wir haben die politische Ein-
heit geschaffen. Doch die wirtschaftliche 
und soziale Einheit ist noch nicht erreicht.“ 
Mit Bezug auf eine Studie des Ifo-Instituts, 

wonach die Konvergenz zwischen Ost- und 
Westdeutschland bereits vor 20 Jahren 
zum Stehen gekommen ist und den neu-
en Bundesländern auch für die nächsten 
25 Jahre wirtschaftlich schwierige Zeiten 
bevorstehen, betonte Detlef Wetzel: „Die 
Zukunft kann man nicht vorhersagen, man 
kann sie nur verändern.“
Das habe die IG Metall von Anfang an als 
ihre Aufgabe angesehen. „Vom ersten Tag 
an, nachdem die Mauer gefallen war, hat 
sich die IG Metall für diese echte Einheit 
– die wirtschaftliche und soziale Anglei-
chung – zwischen Ost und West enga-
giert“, so Wetzel. „Wir haben gesehen, 
wie überall neue Betriebsräte entstanden 
– wie Gewerkschaft von unten neu ent-
stand.“ Gemeinsam hätten Kolleginnen 
und Kollegen aus Ost und West mit ihrem 
Wirken eine wichtige Grundlage für das so-
lidarische Miteinander der Beschäftigten 
im vereinten Deutschland gelegt. Aber die 
meisten hätten nicht geahnt, dass der Pro-
zess des Zusammenwachsens noch weit in 
das 21. Jahrhundert hineinreichen würde. 

DURCHSETZUNGSKRAFT STÄRKEN
Wolfgang Lemb, geschäftsführendes Vor-
standsmitglied der IG Metall, kam auf die 
wichtigsten Stationen zu sprechen, die die 
IG Metall nach der Wende durchlaufen habe. 
Er erinnerte dabei an die Nachwendejahre, 
auf die verfehlte, aber politisch gewollte 
Treuhandpolitik, „die Betriebe platt machte 

Die politische Teilung ist überwunden, aber die wirtschaftliche und soziale Teilung selbst 
nach 25 Jahren deutscher Einheit noch nicht. Was ist in diesen Jahren erreicht worden – 
was muss noch getan werden, um gleiche Arbeits- und Lebensbedingungen in Ost und 
West zu schaffen? Diese Frage stand im Zentrum der IG Metall-Veranstaltung am 24. Sep-
tember 2015 in Berlin anlässlich des 25. Jahrestags der Deutschen Einheit. Heute ist die 
IG Metall in den neuen Bundesländern gut verankert. Auf ihre dortigen Erfolge nach 1990 
beim Erhalt der industriellen Kerne, der Eindämmung der Arbeitslosigkeit, der stufenwei-
sen Angleichung der Entgelte sowie beim Aufbau der Mitbestimmung in den Betrieben 
und zivilgesellschaftlicher Strukturen kann sie stolz zurückblicken. Aber es gibt noch vie-
le Ungleichheiten, die angepackt werden müssen.
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und Privatisierungserfolge vor Sanierung 
setzte“. Mit industrie- und strukturpoli- 
tischen Konzepten, ABS-Gesellschaften 
und Weiterbildungsmaßnahmen habe die 
IG Metall die kurz nach der Wende drama-
tisch gestiegene Arbeitslosigkeit einge-
dämmt. Sie habe für den Erhalt der indus-
triellen Kerne gekämpft, da diese wichtig 
für eine positive wirtschaftliche Entwick-
lung seien. Ihre Tarifpolitik habe dafür ge-
sorgt, dass der Unterschied bei den tarif-
lichen Grundvergütungen in Ost und West 
nur noch drei Prozent betrage. 
Dennoch lägen die Einkommensunterschie-
de zwischen den alten und neuen Bundes-
ländern seit Mitte der 1990er Jahre fast 
unverändert bei rund zwanzig Prozent. Der 
Grund für das nach wie vor bestehende Ein-
kommensgefälle liege vor allem darin, so 
Lemb, dass viele Unternehmen nicht tarif- 
gebunden seien. Das Selbstbewusstsein sei 
da, um dies zu ändern. Jetzt gehe es darum, 
„unsere Kampfkraft und Durchsetzungsfä-
higkeit zu stärken“, die Kräfte zu bündeln 
und daraus eine aktive Politik zu machen.

HERAUSFORDERUNGEN ANPACKEN 
Matthias Machnig, Staatssekretär im Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie, betonte vor allem die wirtschaftlichen 

Erfolge, die im vergangenen Vierteljahr-
hundert in den östlichen Bundesländern 
erreicht wurden: hohe Investitionsquoten, 
modernste Infrastruktur in den Städten, 
enorme Leistungen auf dem Gebiet der 
Arbeitsmarktintegration von benachteilig-
ten Gruppen. Er sprach aber auch die Her-

ausforderungen an, der sich insbesondere 
auch die Politik stellen müsse: Es fehlten 
vor allem Innovations- und Wertschöp-
fungskraft in den Betrieben. Er sprach sich 
dafür aus, Forschung und Entwicklung 
steuerlich zu fördern. Insbesondere Klein- 
und mittelständische Betriebe (KMU) be-

Zwei kürzlich erschienene Studien der 
Otto-Brenner-Stiftung, die auch in den 
Diskussionen der Tagung eine wichtige 
Rolle spielten, belegen eine Vitalisierung 
der Mitbestimmung und eine gestärkte 
Durchsetzungskraft der Gewerkschaften 
in Kernbereichen der ostdeutschen In-
dustrie. Sie machen Mut für weitere Ver-
änderungs- und Angleichungsprozesse.

Das selbstbewuss- 
tere Engagement  
und die stärkere  
Verbreitung von 
Betriebsräten 
beleuchtet die 
Studie von Silke 
Röbenack und 
Ingrid Artus: 

Betriebsräte im Aufbruch? – Vitalisie- 
rung betrieblicher Mitbestimmung in 
Ostdeutschland, OBS-Arbeitsheft 82. 
Mit Fragen der Organisationspolitik  
und Durchsetzungsfähigkeit der Ge- 
werkschaften befasst sich die Studie 
von Thomas Goes, Stefan Schmalz,  
Marcel Thiel, 
Klaus Dörre:  
Gewerkschaften 
im Aufwind? –  
Stärkung ge-
werkschaftlicher 
Organisations-
macht in Ost-
deutschland, 
OBS-Arbeitsheft 83.
➤ Link zum Otto-Brenner-Shop

Studien: Im Osten tut sich was 
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https://www.otto-brenner-shop.de/publikationen/obs-arbeitshefte/shop//zukunft-fuer-ostdeutschland.html


nötigten qualifizierte Beratung bei den 
Themen Digitalisierung, Industrie 4.0. Die 
Hochschulen müssten intensiver mit den 
Unternehmen kooperieren. Wichtig sei 
auch, die Breitbandverkabelung auszu-
weiten und neue Finanzierungsmodelle 
zu schaffen, um Zukunftsinvestitionen zu 
sichern sowie mehr in Qualifizierung zu 
investieren.

STANDORT OST AUSBAUEN
Globalisierung, demografischer Wandel 
und die Wissensgesellschaft: Darin sieht 
Professor Gerald Braun vom Hanseatic In-
stitute for Entrepreneurship and Regional 
Development an der Universität Rostock 
(HIE-RO) die Herausforderungen für die ost-
deutsche Wirtschaft. Der Standort Ost habe 
nur dann Chancen auf den Weltmärkten, 
wenn er weltweit Fachkräfte anziehe und 
über die weltweit besten Bildungsinstitu-
tionen verfüge. Der Süden – insbesondere 
die Länder Sachsen und Thüringen – hätten 
bereits gute Grundlagen dafür geschaffen. 
Zukünftig bedürfe es mehr industrieller 
Entwicklungskerne und einer Förderpolitik, 
die vor allem in Köpfe investiert. Aus seiner 
Sicht müsse der „sozial verpflichtete“ Un-
ternehmer, der über ausreichende Ressour-
cen und Kapital verfüge, die Triebkraft sein, 
um schöpferische Ideen zu mobilisieren 
und diese umzusetzen. 
Die nächsten erforderlichen Angleichungs-
schritte standen im Mittelpunkt der an-
schließenden Experten-Diskussion.

BILLIGLOHN IST FALSCH
Katrin Budde, Fraktionsvorsitzende der SPD 
im Landtag Sachsen-Anhalt stellte unmiss-
verständlich klar, dass der Billiglohn im Os-
ten der falsche Weg war. Es sei eine existen-
zielle Frage für den Standort Ost, attraktive 
Arbeitsplätze und damit gute und gutbe-
zahlte Arbeit zu schaffen. Für Carmen Bahlo, 
Betriebsratsvorsitzende ZF Brandenburg 
steht fest, dass nicht verlängerte Werkbän-
ke die „Zukunft Ost“ sichern. Vielmehr käme 
es darauf an, Zukunftsprojekte hereinzuho-
len sowie Forschung und Entwicklung zu för-
dern, um mit innovativen Produkten auf den 
Weltmärkten präsent zu sein. Georg Maier, 
Staatssekretär für den Bereich Wirtschaft im 
Land Thüringen, sprach sich für neue Finanz- 

instrumente aus, um Innovationen in den 
Unternehmen voranzutreiben. Aber vor 
allem müsse mehr Geld in die Bildung in-
vestiert werden. „Innovationen sind Kopf- 
sache“, betonte er. Für Professor Klaus  
Dörre von der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena hängen Innovationen und Gerechtig-
keit eng zusammen. Die nachwachsende 
Generation nehme Gerechtigkeitslücken 
etwa beim Entgelt nicht mehr hin. Sie ver-
lange Löhne zum Leben, Wertschätzung in 
der Arbeit und wolle stärker beteiligt wer-
den. Dann sei sie auch bereit, zu bleiben 
und Innovationen mitzutragen.
Einig waren sich alle Diskutierenden, dass 
ein realistischer Blickwinkel eingenom-
men werden müsse. 
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Die Aufbaujahre der IG Metall nach der 
Wende, der Kampf um Arbeitsplätze 
und Betriebe, tarifpolitische Erfolge 
und Niederlagen: Zeitzeugen berichten 

über wichtige Sta-
tionen im Aufbau-
prozess Ost. Aber 
es bleibt nicht 
beim Rückblick 
auf eine aufre-
gende Zeit. Viele 
Aufgaben stellen 
sich auch heute 

noch: die industriellen Kerne ausbau-
en, die Tarifbindung stärken, Gute Ar-
beit, mehr Beteiligung und Mitbestim-
mung in den Unternehmen verankern, 
jungen Leuten eine Perspektive in der 
Region geben, Erwerbslose in die ge-
werkschaftliche Arbeit und das sozia-
le Leben integrieren und nicht zuletzt: 
dem Rechtsextremismus und rassisti-
schen Tendenzen entschieden entge-
gentreten – für ein faires und soziales 
Miteinander.
➤ Link zur Broschüre

Broschüre: 25 Jahre Deutsche Einheit
Meilensteine – Schlaglichter – Zeitzeugen 

https://www.projekt-zukunft-ost.de/home-aktuelles/meldung/25-jahre-deutsche-einheit-meilensteine-schlaglichter-zeitzeugen/
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Wie betrachten Kolleginnen und Kollegen 
aus Ostdeutschland ihre heutige Situati-
on – in einem Land, das noch immer  oft 
als Niedriglohnland angepriesen wird? 
„Bleib’ ich hier und verdiene weniger, 
oder geb’ ich quasi das hier auf, einfach, 
weil ich woanders mehr verdiene und 
vielleicht eine andere Arbeitszeit habe?“, 
fragt sich Julia Berthold, von Volkswa-
gen in Chemnitz. Was passiert mit der 
Nachwende-Generation, zu denen Anne 
Urban von Caterpillar in Rostock zählt, 
wenn viele Jugendliche nach der Ausbil-

dung ihre Heimat verlassen? Wie sollen 
die Unternehmen den demografischen 
Wandel bewältigen, wenn schon heute 
der Fachkräftemangel eklatant ist, wie 
Holger Wachsmann, Betriebsratsvorsit-
zender bei ArcelorMittal in Eisenhütten-
stadt, berichtet? Der Film „Angleichung 
Ost statt Niedriglohn und Abwanderung“ 
lässt Menschen zu Wort kommen und 
zeigt die Notwendigkeit, die Attraktivität 
der Arbeitsplätze durch Gute Arbeit, fai-
res Entgelt, Mitbestimmung und Tarifver-
träge zu steigern.

Filme zum Thema: 

„Wir wussten nicht, wohin die Reise geht, 
aber wir wollten Veränderungen in die-
sem Land“, sagt Ruth Wauer von Bosch 
in Sebnitz im Rückblick auf die friedliche 
Revolution nach 1989. Was dann folgte, 
war nicht gewollt. Kolleginnen und Kolle-
gen berichten über die Folgen hoher Ar- 
beitslosigkeit, beruflicher Entwertung und 
massiver Deindustrialisierung. Die IG Me-
tall hat von Anfang an gegengesteuert. 
Sie kämpfte massiv gegen den wirtschaft- 
lichen Niedergang, die rigorose Privatisie-

rungspolitik der Treuhand – mit Streiks, 
Betriebsbesetzungen, Demonstrationen. 
Aber auch mit Alternativkonzepten: mit 
Qualifizierungs- und Beschäftigungs- 
gesellschaften gegen die Massenarbeits-
losigkeit; mit wissenschaftlicher Kompe-
tenz für den Erhalt der industriellen Ker-
ne; mit Tarifverträgen für faires Entgelt 
und gerechten Lohn. Die Erfolge haben 
das Selbstbewusstsein der Kolleginnen 
und Kollegen gestärkt – eine gute Basis 
für weitere Angleichungsschritte.

Das Selbstbewusstsein ist da!

Das Ende der Bescheidenheit

Zum Abschluss wurde die „Berliner Er-
klärung“ mit großem Applaus von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Ta-
gung angenommen. Darin spricht sich die  
IG Metall dafür aus,
■ die Tarifbindung in Ostdeutschland zu 

erhöhen, Flächentarifverträge zu stabi-
lisieren und deren Bindekraft zu stär-
ken sowie die Arbeitszeit anzugleichen.

■ einheitliche Standards in Ost und West 
in der Arbeitsmarkt-, Gesundheits- und 
Rentenpolitik zu schaffen.

■ in die Nachhaltigkeit der industriellen 
Produktion zu investieren, Industrie- 
strukturen sowie Forschungs- und Ent-
wicklungskapazitäten auszubauen und 
KMU-Strukturen mit wirtschaftsnahen 
Forschungseinrichtungen zu vernetzen.

■ die Rahmenbedingungen zur Erschlie-
ßung internationaler Märkte durch ent-
sprechende Förderprogramme zu ver-
bessern.

■ die betriebliche Ausbildung und beruf- 
lichen Entwicklungs- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten für Beschäftigte 
auszuweiten.

■ Betriebe zu erschließen und Betriebs-
ratsgründungen voranzutreiben, um 
mehr Mitbestimmung zu schaffen.

■ nachhaltig Rechtsextremismus und 
Rassismus zu bekämpfen, um eine 
starke demokratische Zivilgesellschaft 
sicherzustellen.

https://www.projekt-zukunft-ost.de/das-projekt/projekt-video-angleichung/
https://www.projekt-zukunft-ost.de/das-projekt/projekt-video-meilensteine/
https://www.projekt-zukunft-ost.de/fileadmin/user/News/2015/Dokumente/2015-09-24/2015-09-24_IGM_Berliner_Erklaerung.pdf
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Die Zentrale des Vattenfallkonzerns in 
Schweden hat entschieden, die Braun-
kohlesparte bis Mitte 2016 zu verkaufen. 
Zudem bestehen in Deutschland nach wie 
vor erhebliche Unsicherheiten, wie die ge-
plante Kraftwerksreserve zur CO2-Reduzie-
rung umgesetzt wird. Beides dürfte für die 
rund 8 000 direkt und etwa 12 000 indirekt 

Beschäftigten in der Braunkohlesparte rund 
um Cottbus erhebliche Folgen haben. Da-
bei wirkt sich schon jetzt der Strukturwan-
del auf die Auftragslage der Zulieferer und 
Dienstleister in der Region merklich aus.
Mit einem offenen Brief haben daher Be-
triebsräte aus mehreren Dienstleistungsun-
ternehmen aus dem Organisationsbereich 

der IG Metall Cottbus Ende September ihre 
Sorge über die aktuelle Entwicklung ge-
schildert. Angesichts des angekündigten 
Vattenfall-Verkaufs würde in den Service- 
unternehmen kaum noch investiert. Auch 
Instandhaltungsaufträge seien extrem zu-
rückgefahren worden. Es werde nach immer 
weiteren Einsparmöglichkeiten gesucht. 
Damit erhöhe sich der Kostendruck auf die 
Dienstleister, die überwiegend als Werkver-
tragsunternehmen für Vattenfall tätig sind. 

Die IG Metall Cottbus bekennt sich zur Energiewende. Vor Ort muss sie sich jedoch mit den 
möglichen Folgen für die durch die Braunkohle geprägte Region und die in der Lausitz in 
dieser Sparte Beschäftigten auseinandersetzen. 

IG METALL GESTALTET DEN STRUKTURWANDEL IN DER LAUSITZ

„Was kommt, wenn die Kohle geht?“

Saalfeld: Während in Heidenau Neonazis 
und „besorgte Bürger“ ein Flüchtlingsheim 
blockierten und sich heftige Auseinander-
setzungen mit der Polizei lieferten, mach-
ten sich mehrere hundert Menschen im 
thüringischen Saalfeld auf den Weg, um 
Hunderten von Flüchtlingen, die dort mit 
Zügen ankamen, einen herzlichen Empfang 

zu bereiten. Ähnliches geschah wenige Tage 
später in Erfurt, als die ersten Flüchtlinge 
in der dortigen Messehalle untergebracht 
wurden. Mitinitiatorin der Willkommensini-
tiative war Katharina König, Landtagsabge-
ordnete aus Jena und Mitglied der IG Metall.

FLÜCHTLINGE WILLKOMMEN
Auch in anderen Städten sind Metallerinnen 
und Metaller dabei, Flüchtlingen zu helfen 
und eine Willkommenskultur zu etablieren. 
Auf der Delegiertenversammlung der IG Me-
tall-Verwaltungsstellen Gera und Jena-Saal-
feld spendeten die Kolleginnen und Kolle-
gen Geld für ankommende Flüchtlinge. In 
Berlin ließen sich Metallerinnen und Metal-
ler am Rande einer Betriebsrätefachtagung 
der IG Metall für zwei „Respekt“-Plakate 
fotografieren. „Wir machen damit klar, dass 
Flüchtlinge bei uns willkommen sind“, sagte 
Klaus Abel, 1. Bevollmächtigter der IG Metall 
Berlin. In Mecklenburg-Vorpommern ist die 
IG Metall beim Willkommensfest auf dem 
Gelände der Innovation Consult GmbH in 
Stralsund (SIC) mit dabei. Das dortige Bür-
gerbündnis, dem auch Bundes- und Land-

Gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit – Flüchtlinge willkommen heißen und 
Fluchtursachen überwinden: Auch in Ostdeutschland zeigen immer mehr Menschen Ge-
sicht für ein faires Miteinander. Die IG Metall ist vielerorts mit dabei, organisiert und 
unterstützt viele Willkommensinitiativen.

IG METALL-AKTIVITÄTEN VOR ORT 

Für ein faires Miteinander
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tagsabgeordnete, Parteien- und Gewerk-
schaftsvertreter angehören, ruft zu Spenden 
auf. In Lichtenwalde fand am 23. September 
2015 eine Konferenz der drei sächsischen 
VW-Standorte zum Thema „Flucht und Asyl“ 
statt. 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
(Betriebsräte, Jugendvertreter, Vertrauens-
leute und Personalverantwortliche) setzten 
sich dort gemeinsam mit der IG Metall mit 
den gesetzlichen Rahmenbedingungen, 
dem Zugang zum Arbeitsmarkt und den Le-
bensbedingungen der Geflüchteten ausein-
ander. Willkommensdemonstrationen gab 
es auch in Leipzig – „weltoffene Stadt der 
Vielfalt“ –, an denen sich Metallerinnen und 
Metaller beteiligten. Bei dem Treffen der Ta-
rifkommissionen der IG Metall Berlin, Bran-
denburg und Sachsen Ende September kam 
das Thema ebenfalls zur Sprache. Bezirkslei-
ter Olivier Höbel rief dazu auf, sich in den Be-
trieben für die Integration von Flüchtlingen 
durch Arbeit und Ausbildung stark zu ma-
chen und verwies auf den Tarifvertrag „För- 
derjahr“. In Berlin-Moabit unterstützt die  
IG Metall ein Solidaritätskonzert für Flücht-
linge und ruft dazu auf, für die vielfältige 
Flüchtlingsarbeit der dortigen Bürgerinitia- 
tive zu spenden. Ebenfalls in Berlin beteili-
gen sich Metallerinnen und Metaller an einer 
Lichterkette quer durch die Hauptstadt. 
Die IG Metall hat Anfang September eine 
Erklärung „Für eine solidarische und nach-
haltige Flüchtlingspolitik“ verabschiedet. 
Sie stellt den Verwaltungsstellen insgesamt 
500 000 Euro für entsprechende lokale Akti-
vitäten zur Verfügung.

https://www.igmetall.de/docs_20015_09_08_Erklaerung_85cb944a5e103278d6085199b6182fab11a31858.pdf


Neue Homepage des IG Metall- 
Projekts „Zukunft Ost“
Mit einer neuen Webseite (www.projekt- 
zukunft-ost.de) will die IG Metall über in-
dustrie-, arbeitsmarkt-, und sozialpoliti-
sche Entwicklungen in Ostdeutschland so- 
wie über Initiativen der IG Metall in Unter-
nehmen und Regionen informieren. Darin 
stellt sie ein Netzwerk für registrierte Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zur Verfü-
gung, damit Betriebsräte, Vertrauensleute, 
Beschäftigte und Hauptamtliche der IG Me-

tall ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilen 
und  sich über Handlungsmöglichkeiten 
untereinander austauschen können. Über-
dies sind weitere Informationen – Tagungs-
berichte, Broschüren, Studien – über das 
interne Netzwerk abrufbar. Unter anderem 
sind dort sämtliche Dokumente der ersten 
Betriebsrätekonferenz Ost der IG Metall, 
die am 6. Mai in Halle an der Saale stattge-
funden hat, sowie ein ausführlicher Bericht 
(Konferenzzeitung) der Tagung erhältlich. 
➤ Link zur Homepage

Angesichts der auch noch nach 25 Jahren 
bestehenden Ungleichheiten zwischen 
Ost und West muss verhindert werden, 
dass beide Teile Deutschlands noch wei-
ter auseinanderdriften. Im Rahmen des 
Projekts „Zukunft Ost“ ist deshalb das 
IMU-Institut Berlin beauftragt worden, 
ein Thesenpapier zum Stand und zu den 
Perspektiven der Angleichung zu erstel-
len. Diese Thesen sollen den gewerk-
schaftlichen Diskurs zur weiteren Anglei-
chungspolitik unterstützen.
Nach Ansicht der Wissenschaftler ist 
es dringend notwendig, die technische 
Infrastruktur in Ostdeutschland insbe-
sondere mit Blick auf die Energiewende 
und die fortschreitende Digitalisierung 
der Wirtschaft zu modernisieren. Aber 
auch die soziale Infrastruktur und die 
öffentlichen Dienstleistungen in struk-
tur- und bevölkerungsschwachen Regio-
nen müssten verbessert werden. Zudem 
seien neue Konzeptionen und Strategien 
bei der industrie- und wirtschaftspoliti-
schen Angleichung erforderlich. Insbe-
sondere die „endogenen Potenziale“ 

in Ostdeutschland müssten gefördert 
werden – etwa durch eine Clusterpolitik, 
gezielte Innovationsförderung und Stär-
kung insbesondere kleiner und mittlerer 
Unternehmen. Aber auch eine sektorale 
Industriepolitik sei nötig, „die Zukunfts-
branchen des sozial-ökologischen Um-
baus fördert und die Chance industriel-
ler Neuansiedlungen in Ostdeutschland 
eröffnet“. Den größten Angleichungs-
bedarf sieht das IMU im Bereich der 
Arbeitspolitik, bei der Angleichung der 
Einkommen, der Arbeitszeiten und der 
Mitbestimmungs- beziehungsweise Be-
triebsrätestrukturen. Der wachsende 
Fachkräftebedarf solle durch eine aktive 
Arbeitsmarktpolitik und Bemühungen 
um eine größere Attraktivität des Stand-
orts Ostdeutschland gesichert werden. 
Außerdem bedürfe es weiterer Anglei-
chungsschritte bei den Sozialsystemen, 
insbesondere bei den Renten. Notwen-
dig seien vor allem langfristige und so-
lidarische Anstrengungen der Arbeits-, 
Sozial-, Industrie- und Strukturpolitik.
➤ Weitere Informationen

IMU-THESENPAPIER

Stand der Ost-West-Angleichung
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„BESSER STATT BILLIGER!“ 
Die IG Metall und viele Betriebsräte in 
der Region haben bereits das Vattenfall- 
management aufgefordert, sich für ein faires 
Miteinander in der Region und den Grund-
satz „Besser statt billiger!“ einzusetzen. 
Dies veranlasste nun auch zahlreiche Zulie-
ferer und Dienstleister, sich zu überlegen, 
wie sie selbst Innovationen generieren oder 
das Geschäft mit dem Hauptkunden um ein 
„zweites Standbein“ erweitern können. 
Die IG Metall und die Betriebsräte beteiligen 
sich an dieser Debatte und fordern mehr En-
gagement von den Arbeitgebern. Sie drän-
gen darauf, dass die Unternehmen weitere 
Kunden in neuen Wertschöpfungsketten 
und gegebenenfalls in anderen Regionen 
erschließen, um so die Auslastungssitua-
tion der Lausitzer Unternehmen zu stabi-
lisieren und sich neue Marktchancen zu 
eröffnen. Dabei begleitet die IG Metall die 
Betriebsräte, wenn sie sich Unterstützung 
bei unternehmensbezogenen Potenzial- 
analysen, der Vernetzung mit Innovations- 
und Transferprojekten und bei der Identifi-
zierung neuer Geschäftsfelder und Kunden-
branchen holen. Das von ihr beauftragte 
IMU-Institut aus Berlin hat bereits etliche 
Handlungsansätze aus arbeitnehmerorien- 
tierter Sicht zusammengetragen, die im 
Sommer auf der Lausitzkonferenz des DGB 
Berlin-Brandenburg und des DGB Sachsen 
diskutiert wurden. Auch die Anforderungen 
der IG Metall aus Cottbus und Bautzen sind 
hierbei eingeflossen.
Um die bevorstehenden Herausforderungen 
zu bewältigen, ist es wichtig, der Lausitz in 
Brandenburg und Sachsen mehr politisches 
Gewicht zu verleihen. Auch dabei zeigt sich 
die IG Metall als Treiber dieser Entwicklung 
und als kompetenter Akteur zugleich.
➤ Weitere Informationen
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