GUTE ARBEIT –
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

POTENZIALE AUSSCHÖPFEN – 500.000
NEUE ARBEITSPLÄTZE SCHAFFEN
NRW ist ein starker Wirtschaftsstandort und zählt zu den TopRegionen in Europa. Über sechs Millionen Menschen gehen einer
sozialversicherten Arbeit nach. NRW hat eine lange Tradition als
Industrieland und verfügt über eine starke und zukunftsfähige
industrielle Basis und ein weitgefächertes Dienstleistungsangebot.

2

Gleichzeitig steht unser Land vor großen Herausforderungen. Ein
Fünftel der nordrhein-westfälischen Beschäftigten arbeitet unter
prekären Bedingungen und bezieht lediglich einen Niedriglohn. Die
Beschäftigungspotenziale werden bei weitem nicht ausgeschöpft.
Frauen erheben den Anspruch, gleichberechtigt am Erwerbsleben
teilzunehmen und nicht in prekäre Beschäftigung wie Minijobs
abgedrängt zu werden. Migrantinnen und Migranten streben nach
qualifizierter Arbeit, um sich zu integrieren.
Wir erleben trotz hoher Beschäftigung eine zunehmende Spaltung
unserer Gesellschaft, die sich besonders in den Wohngebieten
zeigt, in denen viele Menschen von Sozialleistungen leben müssen.
Verarmte Städte und Gemeinden sind immer weniger in der Lage,
einen sozialen Ausgleich zu leisten.

Der notwendige ökologische Umbau der Energieversorgung, Digitalisierung und Globalisierung beschleunigen den wirtschaftlichen
Strukturwandel und führen bei Industrie und Dienstleistungen zu
teils massiven Umbrüchen. Diese Prozesse bieten vielfältige Chancen, die regionalwirtschaftlichen Herausforderungen aber müssen
ernst genommen und mögliche Belastungen sozial abgefedert
werden. NRW ist traditionell ein Standort bedeutender Energie
erzeuger und eine große Zahl energieintensiver Betriebe ist hier zu
Hause. Notwendig ist es, vorausschauend – auch mit öffentlicher
Unterstützung – neue Geschäftsfelder zu erschließen.
Der DGB NRW macht sich dafür stark, diese Herausforderungen
anzunehmen und die Zukunft Nordrhein-Westfalens bewusst in
Richtung auf eine sozial, ökologisch und wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung zu gestalten. Der Schlüssel für eine positive Ent
wicklung mit mehr Lebensqualität und Chancengleichheit ist aus
unserer Sicht mehr sozialversicherte Beschäftigung. Sie stärkt die
Wirtschaft in allen Bereichen, entlastet die öffentlichen Kassen und
wirkt der sozialen Spaltung unseres Landes entgegen. Wir sind uns
sicher, dass NRW bis 2020 zusätzlich 500.000 sozialversicherte
Arbeitsplätze schaffen kann, wenn Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und Zivilgesellschaft gemeinsam ihre Anstrengungen
gezielt darauf ausrichten.

Voraussetzung sind mehr und zukunftsfähige Innovationen
und Investitionen in NRW. Sie sind der entscheidende Motor für
gesellschaftlichen Fortschritt, der mehr Lebensqualität mit weniger Naturverbrauch verbindet. Wir brauchen mehr private und
öffentliche Investitionen in die Zukunft unserer Wirtschaft, in
moderne Infrastruktur, Bildung und Ausbildung. NRW hat eine
breite Hochschul- und Forschungslandschaft, die gemeinsam
mit der Wirtschaft für innovative Produkte und Dienstleistungen
sorgen kann, die das Leben der Menschen verbessern.
Im Umgang mit Energie und Rohstoffen ist aus ökologischen wie
auch ökonomischen Gründen eine Effizienzwende erforderlich. In
einem erfolgreichen Umbau der Energieversorgung liegen große
Potenziale für mehr Beschäftigung und gute Arbeit. Historisch
haben wir zum ersten Mal die Chance, zunehmenden Wohlstand
durch zahlreiche Wachstumsfelder in den Leitmärkten der Zukunft
so zu erzeugen, dass weniger Energie und Ressourcen verbraucht
und zugleich die von der Landesregierung gesetzten Klimaziele wie
auch eine höhere Beschäftigung erreicht werden können.

Der DGB und die Gewerkschaften in NRW lassen sich von Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftlern in einem Beirat zu diesem
Projekt beraten. Wir diskutieren und entwickeln Lösungsansätze,
suchen den Dialog mit allen gesellschaftlichen Kräften. Wir
laden alle Menschen in NRW ein, sich an der wirtschaftlichen,
ökologischen und sozialen Entwicklung unseres Landes aktiv zu
beteiligen. Mit mehr Beteiligung und Mitbestimmung, mit mehr
demokratischer Teilhabe haben wir die Chance, unser Land nach
vorn zu bringen und die großen Potenziale Nordrhein-Westfalens
für eine gute Zukunft auszuschöpfen.
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HERAUSFORDERUNGEN
ANNEHMEN
Arbeitslosigkeit und zunehmende soziale Spaltung
Wirtschaftspolitik muss dazu beitragen, die Spaltung des Arbeits
marktes zu überwinden. In NRW sind mehr als 720.000 Menschen
arbeitslos, davon sind fast drei Viertel auf Hartz IV angewiesen.
Für Ältere und Geringqualifizierte gibt es kaum einen Weg aus der
Langzeitarbeitslosigkeit. Die Bundesagentur für Arbeit geht für
NRW von einer Unterbeschäftigung in der Größenordnung von
etwa 950.000 Stellen aus. Das Potenzial an Fachkräften wird in
NRW bislang nicht ausgeschöpft.
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Über sechs Millionen sozialversicherte Beschäftigte zeugen
gleichzeitig von der Wirtschaftskraft des Landes. Aber Arbeit ist
nicht immer auch gute Arbeit. Dies ist auf Dauer nicht hinnehmbar. Jede zweite Neueinstellung in NRW ist befristet, viele Beschäf
tigte werden in Leiharbeit, Werkverträge und Minijobs gedrängt.
Der Niedriglohnsektor hat sich ständig ausgedehnt. Arbeit mit
niedriger Qualität ist zudem immer besonders gefährdet.
Die Arbeitsintensität hat zugenommen, Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer leiden unter Stress und Belastungen, in vielen
Fällen macht Arbeit krank. Nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg und
Arbeitszufriedenheit sind nur mit guter Arbeit zu erreichen.

Die soziale Spaltung unseres Landes infolge der Unterbeschäf
tigung ist nicht mehr zu übersehen. In bestimmten Regionen und
Stadtteilen beherrscht Armut das Bild. Dem Sozialstaat droht Überforderung, den Kommunen fehlt die Kraft für ein vorsorgendes Entgegenwirken. Letztlich schwächt soziale Ungleichheit den sozialen
Zusammenhalt und untergräbt die Voraussetzungen für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung.

Mangel an Investitionen und Innovationen
Marode Brücken, Schlaglöcher in den Straßen – jeden Tag spüren
die Menschen in NRW, dass die öffentliche Infrastruktur verfällt.
Volle Schulklassen und überfüllte Hörsäle zeugen von einem
deutlich unterfinanzierten Bildungsbereich; leerstehende Polizei
dienststellen und eine häufig unterbesetzte Verwaltung belegen einen schädlichen Abbau öffentlicher Daseinsvorsorge. Für
die Bürgerinnen und Bürger weniger sichtbar, aber für Industrie
und Dienstleister umso gravierender: Diese Mängel treffen auch
die Grund
lagen der Wirtschaft im Güterverkehr, im Internet
zugang, beim Fachkräftenachwuchs. NRW lebt von der Substanz.
Wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand gibt es nur mit zusätz
lichen öffentlichen Investitionen, nicht mit einer Schuldenbremse.

Ebenso unverzichtbar sind private Investitionen und Innovationen
in nachhaltigen Wachstumsfeldern mit konkretem Nutzen für
die Menschen und die Umwelt. Innovationsorientierte Betriebe
schaffen neue Arbeitsplätze und weisen in die Zukunft. Aber: Die
Industrieinvestitionen in Innovation sind unterdurchschnittlich,
Forschungsergebnisse führen zu selten zu neuen und zukunftsfähigen Produkten und Dienstleistungen. Wenn Technologien
global immer schneller verfügbar werden, machen Menschen,
ihre Visionen und ihre Innovationskraft den Unterschied. Exzellente Forschung allein bringt wenig ohne qualifizierte Beschäf
tigte in Produktion und Dienstleistung. Unzureichende Ausbildung,
prekäre Beschäftigung und schlechte Arbeitsbedingungen sind Gift
für die Innovationsfähigkeit.
Kein Wachstum auf Kosten der Umwelt
Der beschleunigte Klimawandel und wachsende Eingriffe in die
natürliche Umwelt bedrohen weltweit unsere bisherige Art zu leben.
Der Pro-Kopf-Energie- und Ressourcenverbrauch ist in allen Industrieländern nach wie vor zu hoch – auch in NRW. Der bisherige
Wachstumspfad ist nicht nachhaltig. Es geht jetzt darum, wie wir
wirtschaftliche Entwicklung nutzen, um durch einen geringeren
Energie- und Ressourcenverbrauch unsere Lebens
qualität und
gleichzeitig unsere Umwelt zu bewahren.

NRW hat dabei als Industrieland und als mögliches Vorbild
für Regionen mit ähnlicher Wirtschafts- und Sozialstruktur eine
besondere Verantwortung. Wir streben einen sozialen und ökolo
gischen Umbau an, durch den Wirtschaft, Beschäftigte und Zivil
gesellschaft in NRW zu Vorreitern einer nachhaltigen Entwicklung
werden. Die Herausforderung besteht darin, diesen Pfadwandel
gemeinsam mit den Unternehmen und den Menschen zu gestal
ten. Die Beschäftigten in der herkömmlichen Energieerzeugung
und in den energieintensiven Industrien werden dann keine
Verlierer auf dem Weg in eine nachhaltige Wirtschaft sein, wenn
die Chancen zur Mitgestaltung vorausschauend genutzt werden.
Ein erfolgreicher ökologischer Wandel ist ein vielversprechender
Weg, um Arbeit und Einkommen in der Zukunft zu sichern.
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CHANCEN GESTALTEN
Beschäftigung schaffen, Gute Arbeit für alle,
Soziale Gerechtigkeit
Ziel der wirtschaftlichen Entwicklung muss es sein, den Beschäftigungsaufbau fortzusetzen und zu stärken. Die Arbeitslosigkeit
muss deutlich gesenkt werden. Eine erfolgreiche Strategie von
Unternehmen und Politik kann bis 2020 zu 500.000 neuen sozialversicherten Arbeitsplätzen in NRW führen.
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Die privaten und öffentlichen Arbeitgeber in NRW müssen
gemeinsam mit den Gewerkschaften dafür sorgen, dass die
Beschäf
tigten gute Arbeitsbedingungen vorfinden. Gute Arbeit
bedeutet: ausreichendes Einkommen und soziale Sicherheit, auch
im Alter, Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Gute Arbeit
braucht ein gesundes Arbeitsumfeld, eine tragbare Arbeitsbelastung und Arbeitszeiten, die Zeit zur autonomen Gestaltung, etwa
zur Erholung, für die Familie oder für Weiterbildung lässt. Mitbe
stimmung und Tarifverträge sind Erfolgsfaktoren des deutschen
Wirtschaftsmodells. Große Chancen liegen daher in einer Rückkehr
von tariflosen Unternehmen in Sozialpartnerschaft und Tarifverträge.

Der wirkungsvollste Hebel zur Verringerung der Armut ist
Beschäftigung und gute Arbeit mit fairen Löhnen und Gehältern.
Eine politische Korrektur der Einkommensverteilung ermög
licht darüber hinaus mehr soziale Gerechtigkeit und kann neue
wirtschaftliche Impulse setzen.
Investitionen erhöhen, Innovationsfähigkeit steigern
NRW muss seine Attraktivität durch die Pflege und den Ausbau
seiner Infrastruktur dringend verbessern. Notwendig ist eine dauerhaft auskömmliche Finanzierung von Infrastruktur, Bildung, öffent
licher Daseinsvorsorge und Sicherheit. Da private Investitionen
eng mit diesen öffentlichen Ausgaben zusammenhängen, müssen
die Kommunen, das Land und der Bund eine Investitionsoffensive
starten. Die Investitionen müssen den sozial, ökologisch und öko
nomisch nachhaltigen Umbau initiieren. Dies kann gelingen, wenn
über eine Neuausrichtung der Steuerpolitik die Einnahmeseite des
Staates gestärkt wird.
NRW hat großes Potenzial für eine Steigerung der Innovationsfähigkeit. Wirtschaft und Staat sind gefordert, Wissenschaft,
Forschung und Entwicklung zu stärken. Dabei ist Innovation mehr
als neue Technologie. Um die gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen, braucht es technologische, soziale, ökologische
und kulturelle Innovationen.

DIALOG FÜHREN UND
MITBESTIMMUNG ENTWICKELN
Neue Entwicklungen brauchen gute Forschung und gut qualifizierte
Fachkräfte im Betrieb. Sowohl die öffentliche Hand als auch die
Unternehmen müssen ihre Aus- und Weiterbildungsanstrengungen
ausbauen. Eine Innovationspolitik, die nur Spitzentechnologie und
Spitzenkräfte fördert, ignoriert die Bedeutung von Innovation in
kleinen und mittleren Betrieben, häufig auch im Handwerk. Dabei
liegen gerade hier große weitere Beschäftigungspotenziale.
Wirtschaftliche Entwicklung bei sinkender
Umweltbelastung
NRW hat alle materiellen, politischen, wissenschaftlichen und
kulturellen Voraussetzungen, um eine wirtschaftliche Entwicklung
mit einem geringeren Energie- und Ressourcenverbrauch zu verwirklichen und zugleich die Treibhausgasemissionen drastisch zu
verringern. In der forcierten ökologischen Modernisierung eines
industriegeprägten Landes liegt die besondere Chance NordrheinWestfalens. Es verfügt über die Produktivkräfte, um aus den
Herausforderungen im Umwelt- und Klimaschutz eine neue
wirtschaftliche Dynamik und zukunftsfähige Beschäftigungsfelder
in vielen Branchen zu entfalten. Ziel ist eine Effizienzwende in allen
Wirtschaftsbereichen.

Die Gewerkschaften laden mit dem Memorandum NRW 2020 zum
Dialog ein. Wirtschaftliche Entwicklung ist kein Selbstzweck. Im
Kern geht es darum, ob Wirtschaft ein gutes Leben für alle schafft.
Wie aber kann es gelingen, NRW bis 2020 auf den Weg zu guter
Arbeit und einer nachhaltigen Entwicklung zu führen?
Der erste Schritt heißt Beteiligung. Deshalb bitten wir alle Menschen, sich aktiv in die Debatte um die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung unseres Landes einzubringen. Mitbestimmung und
demokratische Teilhabe sind gute Traditionen in NRW, die wir gern
aufgreifen, um die neuen Herausforderungen zu meistern.
Insbesondere laden wir Bundes- und Landespolitik, kommunale
Akteure, Gewerkschaften, Betriebsräte, Arbeitgeber und Zivil
gesellschaft ein, sich zu beteiligen. Dabei präsentieren wir keine
fertigen Lösungen, sondern bieten Raum für Ideen und zur
Diskussion in den Regionen, in den Branchen und Betrieben.
Wir wollen die Fortschritte auf dem Weg zu einer nachhaltigen
Wirtschaft bilanzieren und zur Diskussion stellen. Geplant ist eine
qualitative und quantitative Berichterstattung 2017 und 2020.
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UNTERZEICHNER/INNEN
› Prof. Dr. Gerhard Bosch, Institut für Arbeit und Qualifikation
› Thomas Gauger, NGG NRW
› Knut Giesler, IG Metall NRW
› Kurt Hay, IG BCE Westfalen
› Prof. Dr. Peter Hennicke, Wuppertal-Institut
› Jürgen Hoffmann, EVG NRW
› Prof. Dr. Gustav A. Horn, Universität Duisburg-Essen
› Prof. Dr. Tobias Kronenberg, Hochschule Bochum
› Prof. Dr. Hannelore Küpers, Hochschule Bochum
› Dr. Edelgard Kutzner, Sozialforschungsstelle
› Frank Löllgen, IG BCE Nordrhein
› Bodo Matthey, IG BAU Westfalen
› Andreas Meyer-Lauber, DGB NRW
› Arnold Plickert, GdP NRW
› Dorothea Schäfer, GEW NRW
› Gabriele Schmidt, ver.di NRW
› Judith Terstriep, Institut Arbeit und Technik
› Holger Vermeer, IG BAU Rheinland
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