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Antrag 6: Berufliche Bildung 
 
Der 24. Ordentliche Gewerkschaftstag der IG Metall möge beschließen: 
 
Die beginnenden Prozesse der Transformation der unterschiedlichsten Branchen und Zweige der in-
dustriellen Fertigung, stellt auch die IG Metall vor besondere Herausforderungen. Die fortschreitende 
und immer weiter, zunehmende Digitalisierung, die umfassende Vernetzung, die Nutzung von künstli-
cher Intelligenz und viele, weitere, neue Arbeits- und Produktionsformen sind nur die wichtigsten 
Beispiele dieser massiven Veränderungen. 
 
Dadurch werden die Anforderungen an die berufliche Erstausbildung, aber auch an die berufliche Wei-
terbildung, einen völlig neuen Stellenwert erhalten. Um diesen neuen Anforderungen gerecht zu 
werden, muss auch die IG Metall nach innen und außen, dem Rechnung tragen. 
 
Dadurch gewinnt die IG Metall auf mehreren Ebenen.  
 
Durch eine klare Aufwertung des Ressorts „Bildungs- und Qualifizierungspolitik“ und der damit gleich-
zeitig, einhergehenden Aufstockung der entsprechenden Ressourcen, kann die IG Metall ihre 
betrieblichen Funktionäre (Jugend- und Auszubildendenvertretungen, Betriebsrät*innen und gewerk-
schaftliche Vertrauensleute) mit dem notwendigen, inhaltlichen Rüstzeug ausstatten, um die 
anstehenden betrieblichen Diskussions- und Veränderungsprozesse zu gestalten. 
 
Unsere Gewerkschaft muss sich hierbei als treibende Kraft verstehen und dies dauerhaft etablieren. 
Ganz im Sinne unseres Satzungsauftrages; die Arbeit und Lebensbedingungen unserer Mitglieder zu 
verbessern und insbesondere im Sinne der mittel- und langfristigen Verantwortung gegenüber unseren 
heutigen und zukünftigen Mitgliedern. 
 
Gleichzeitig aber wird auch die Organisation selbst langfristig von dieser inhaltlichen Arbeit profitieren. 
Beispielsweise vergleichbar mit den hochqualifizierten, inhaltlichen Debatten der Neunzigerjahre, wird 
diese Arbeit mittel und langfristig dazu führen, dass junge Menschen über diesen inhaltlichen Diskurs 
sich in unsere Organisation einbringen, in ihr sozialisiert werden und damit langfristig als tragende Säu-
len in unserer Gewerkschaft integriert sind. 
 
Dazu ist es aber auch notwendig, eine deutlich engere Verzahnung zwischen der Bildungs- und Quali-
fizierungspolitik, sowie dem Ressort „Junge IG Metall“ wiederherzustellen. 
 
Politische Kampagnen und musikalische Events können nur ein Teil unserer gewerkschaftlichen Ju-
gend- und Qualifizierungspolitik sein. Gleichzeitig muss aber auch der inhaltliche 
Weiterentwicklungsprozess mit einer hohen Kompetenz ausgestattet sein. Hierzu bedarf es einer neuen 
Ausrichtung in diesen beiden Kernbereichen. Die emotionale Bindung gegenüber unserer Gewerkschaft 
muss unterlegt werden mit einem fundierten Wissen in der Frage von zukünftiger Bildung und damit 
Teilhabe. 
 


