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Die Löhne sind zu niedrig ENERGIE IG Metall-Vize
Detlef Wetzel über die brandenburgische
Solarindustrie
Der zweite Vorsitzende der IG Metall,
Detlef Wetzel, traf sich gestern mit
Betriebsräten aus der Solarbranche im
Land Brandenburg. Mit ihm unterhielt
sich Ulrich Nettelstroth.

 MAZ: Nach Jahren des Booms ist in
der Solarindustrie jetzt von Überproduk-
tion und roten Zahlen die Rede. Geht bei
den Beschäftigten inzwischen die Kri-
senangst um?
 Detlef Wetzel: Ich denke, das ist von
Betrieb zu Betrieb verschieden, schließ-
lich kommen nicht von allen Unterneh-
men nur schlechte Nachrichten. Das
zeigt, wie unterschiedlich sich die Bran-
che entwickelt hat.

 Im Unterschied zu Sachsen-Anhalt gibt
es in Brandenburg kaum Forschung und
Entwicklung. Ist das eine Gefahr?
 Wetzel: Das ist tatsächlich ein wunder
Punkt. Weltweit gibt es eine Überpro-
duktion bei der Modulfertigung. Wenn
wir uns auf die reine Produktion kon-
zentrieren, wird es immer ein Land
geben, das billiger produzieren kann.
Überleben kann ein Unternehmen nur,
wenn es Forschung und Entwicklung
entweder selbst betreibt oder im Ver-
bund, wie etwa Aleo im Verbund des
Bosch-Konzerns.

 Was macht den Unternehmen am mei-
sten zu schaffen: der Abbau der staatli-
chen Förderung oder die Billig-Konkur-
renz aus Asien?
 Wetzel: Beides. Die Politik muss sich
dazu durchringen, die Förderung lang-
fristig und verbindlich zu gestalten. Da
gab es zuletzt zu viel Hin und Her, was
die Photovoltaik jetzt ausbaden muss.
Das ist schon allein deshalb widersin-
nig, weil die Ansiedlung der Solarfabri-
ken auch in Brandenburg mit Mitteln
des Landes und der Europäischen Union
gefördert wurde. Der Steuerzahler hätte
kein Verständnis dafür, wenn diese

Investitionen in den Sand gesetzt wür-
den.

 Aber verhindern kann man nicht, dass
die Unternehmen dorthin gehen, wo sie
am billigsten produzieren können.
 Wetzel: Das ist sehr hemdsärmelig,
wenn ein Unternehmen sagt, wir produ-
zieren jetzt in Asien, weil es dort ein
bisschen weniger kostet, und unsere
Beschäftigten hier in Deutschland sind
uns egal. Unser Anspruch als IG Metall
ist, dass die Arbeitsplätze in der Bran-
che erhalten bleiben.

 Für die Gewerkschaften war die Solar-
branche bisher ein eher schwieriges Ter-
rain, Betriebsräte gab es kaum. Hat sich
da etwas getan?
 Wetzel: Wir haben Fortschritte erzielt,
stoßen aber zum Teil noch auf Wider-
stand. Bei First Solar in Frankfurt
(Oder) wehrte sich das Unternehmen
massiv gegen die Wahl eines Betriebs-
rats, die wir dann aber doch durchset-
zen konnten.

 Hat das etwas mit einer amerikanisch
geprägten Unternehmensphilosophie zu
tun, die Gewerkschaften eher ablehnend
gegenübersteht?
 Wetzel: Das kann sein. Gewerkschafts-
feindliches Verhalten wird sich am Ende
aber nicht durchsetzen. Wer denkt, auf
die Einbindung und Motivation seiner
Mitarbeiter verzichten zu können, wird
am Markt in Zukunft einen schweren
Stand haben.

 In welchen Unternehmen in Branden-
burg gibt es schon Betriebsräte?
 Wetzel: Bei Conergy und Aleo Solar
haben wir bereits seit Längerem Betrie-
bsräte, bei First Solar erst seit Kurzem,
nach großer Anstrengung, bei Odersun
bisher noch nicht.

 Wie sieht es mit der Tarifbindung in der

Branche aus?
 Wetzel: Da ist noch viel zu tun. Seit
dem 1. August gilt für Bosch-Solar-
Energy in Thüringen ein Tarifvertrag,
mit Verbesserungen beim Einkommen,
bei der Arbeitszeit, die von 40 auf 38
Stunden pro Woche verkürzt wird und
Übernahmegarantie für Auszubildende.
Ein anderes Beispiel mit Tarifbindung
ist die Solar-Fabrik in Freiburg. Jetzt
müssen wir versuchen, auch in anderen
Betrieben tarifliche Regelungen zu
erreichen. Unser Rückhalt wächst jeden-
falls. Wir haben eine sehr gute Mitglie-
derentwicklung in der Solarindustrie.

 Kann es einen Branchen-Tarifvertrag
geben?
 Wetzel: Das ist unser Ziel. Nur so kön-
nen wir gleiche Wettbewerbsbedingun-
gen für alle Unternehmen der Branche
schaffen und Konkurrenz über Löhne
und Arbeitsbedingungen ausschließen.
Aber das ist noch Zukunftsmusik.

 Worunter leiden die Beschäftigten in
der Branche derzeit am meisten?
 Wetzel: Da gibt es eine ganze Palette,
angefangen bei den langen Arbeitszei-
ten. Die Bezahlung in der Branche ist in
Berlin-Brandenburg sehr niedrig. Das
muss verbessert werden. Und es muss
darum gehen, die Leiharbeit einzugren-
zen. Leiharbeiter verdienen noch ein-
mal deutlich weniger als Festangestellte.

 Haben Sie keine Angst, durch zu hohe
Lohnforderungen den Jobverlust in
Deutschland noch zu beschleunigen?
 Wetzel: Nein, da habe ich keine Angst.
Wer denkt, dass wir über niedrige
Löhne mit China konkurrieren können,
der ist auf dem Holzweg. Wie niedrig
müsste der Verdienst denn dann sein?
Niedrige Löhne haben dazu geführt,
dass die Unternehmen in der Vergan-
genheit zu wenig getan haben, um ihre
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.



Deutschland hat in vielen Industriebran-
chen einen sehr guten Stand auf dem
Weltmarkt und darunter sind keine, die
das mit niedrigen Löhnen erreicht hät-
ten.

 Wird sich die Brandenburger Solarin-
dustrie halten können?
 Wetzel: Wir als IG Metall engagieren
uns sehr dafür, eine nachhaltige Ent-
wicklung der Branche hier zu erreichen.
Das geht nur, wenn wir die technologi-

sche Führerschaft verteidigen. Und das
wiederum geht nur mit gut ausgebilde-
ten und gut bezahlten Beschäftigten.
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