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Antrag 5: Branchenarbeit der IG Metall stärken 
 

Der 24. Ordentliche Gewerkschaftstag der IG Metall möge beschließen: 
 
Klima- und energiepolitische Aufgabenstellungen beeinflussen mehr denn je die Zukunft des Wirt-
schaftsstandortes Deutschland. Die IG Metall bekennt sich zu den klimapolitischen Zielen, allerdings 
muss Klimapolitik gemeinsam mit Industriepolitik gedacht werden.  
 
Die Realität zeigt jedoch, dass momentan zur Umsetzung von klimapolitischen Zielen regulatorische 
Maßnahmen auf den Weg gebracht werden, die massenhaft Arbeitsplätze gefährden und deren um-
weltpolitische Wirkung zweifelhaft sind. Ein Beispiel dafür ist der Emissionsrechtehandel auf 
europäischer Ebene. Dieses System hat zum Zweck die CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Anlage 
des Systems hat aber einige Schwächen, die am Beispiel der Auswirkungen auf die Stahlindustrie sehr 
deutlich werden.  
 
In Deutschland findet die sauberste Stahlproduktion weltweit statt. Das Emissionsrechtehandelssystem 
bürdet aber der Stahlindustrie Kosten auf, die andere Wettbewerber im internationalen Vergleich nicht 
haben. Dies gefährdet konkret Arbeitsplätze bis hin zur gesamten Wertschöpfungskette und würde in 
der Konsequenz dazu führen, dass Stahl zukünftig dort produziert werden würde, wo noch mehr CO2-
Emissionen anfallen würden.  
 
Neue Produktionsverfahren in der Stahlindustrie werden zurzeit durch die IG Metall in der Unterneh-
mensmitbestimmung massiv vorangetrieben, brauchen allerdings bis zur industriellen Reife noch 
Jahrzehnte. Der Emissionsrechtehandel gibt diese Zeit nicht. Vielmehr werden die für die Produktions-
umstellung benötigten Investitionsmittel durch die zusätzliche politisch, gewollte Kostenbelastung aus 
dem Emissionsrechtehandel verringert.  
 
Genau hier setzt die Branchenarbeit der IG Metall an. Den politischen Entscheidungsträgern müssen 
die konkreten Auswirkungen nähergebracht werden. Oftmals werden politische Entscheidungen ohne 
den nötigen Sachverstand getroffen. In den vergangenen Jahren hat die IG Metall mit der Kampagne 
„Stahl ist Zukunft“ einen großen Beitrag geleistet, Irrwege in Berlin und Brüssel zu korrigieren.  
 
Höhepunkte dieser Kampagne waren die Stahlaktionstage 2016 in Deutschland mit über 45.000 Teil-
nehmern bundesweit sowie in Brüssel mit 15.000 Teilnehmern, wovon alleine aus Deutschland 12.000 
Kolleginnen und Kollegen teilgenommen haben. Die Medienpräsenz war überwältigend. Im weiteren 
Verlauf der Kampagne konnten erhebliche Verbesserungen erreicht werden. All dies wäre ohne die 
intensive Branchenarbeit der IG Metall nicht möglich gewesen.  
 
Diese Branchenarbeit wirkt nicht nur auf politische Entscheidungen ein, sie entfaltet auch eine erhebli-
che Wirkung in Richtung der Kolleginnen und Kollegen im Betrieb. Die Gestaltungsmacht der IG Metall 
wird dadurch greifbar. Selbst in der überdurchschnittlich gut organisierten Stahlindustrie konnten noch 
Steigerungen beim Organisationsgrad erreicht werden.  
 
Weiterer unverzichtbarer Bestandteil der Branchenarbeit ist das stabile Netzwerk von Funktionären und 
Betriebsräten. Themen der IG Metall können somit noch besser innerhalb der Branche verankert und 
umgesetzt werden. Betriebsräte der Branchen können gemeinsame Strategien verabreden und Kräfte 
werden gebündelt, die dann politische Wirkung entfalten. 
 
Die IG Metall muss die bestehende Branchenarbeit und ihre personellen wie finanziellen Ressourcen 
ausbauen. Branchenarbeit muss mindestens mit derselben Intensität fortgeführt werden. In der Bran-
chenarbeit Stahl hat sich die gezielte Kombination von Branchenarbeit, Unternehmensbetreuung der 
größten Betriebe und Wahrnehmung der Unternehmensmitbestimmung in diesen Betrieben als Erfolgs-
modell etabliert. Auch diese Branchenarbeit aus einem Guss ist fortzuführen. 


