
 

 

 
 

Stahl und Bundestagswahl 
 

Die IG Metall kämpft seit 2016 mit der Kampagne „Stahl ist Zukunft“ um Arbeitsplätze und Standorte in 

der Stahlindustrie. Seit Jahren ist die energieintensive Stahlindustrie von politischen 

Rahmenbedingungen, die in Berlin und Brüssel geschaffen werden, abhängig. Vielfältige Themen 

bestimmen über die Zukunft der Stahlindustrie und vor allem über tarifvertraglich geschützte, mit hohen 

sozialen Standards versehene, gut bezahlte Arbeitsplätze.  

 

Die Kampagne „Stahl ist Zukunft“ hat aktuell den Schwerpunkt die Transformation der Stahlindustrie hin 

zu grüner Stahlproduktion zu ermöglichen und vor allen Dingen die dafür notwendigen politischen 

Rahmenbedingungen zu gestalten. Schafft es die Stahlindustrie nicht ihre Produktion umzustellen und 

den CO2-Ausstoß zu senken, wird dies das Ende der Stahlproduktion in Deutschland und Europa sein. 

Dabei geht es dann nicht nur um Stahl, sondern um den gesamten Industriestandort Deutschland, denn 

viele verarbeitende Branchen sind von der Stahlindustrie abhängig. Die IG Metall bekennt sich dabei voll 

und ganz zu den Klimazielen. Wir sind aber ebenso davon überzeugt, dass diese Klimaziele auch erreicht 

werden können, indem die Industrie in Deutschland umgebaut wird. Klimaziele durch den Ausstieg aus 

industrieller Produktion zu erreichen ist der falsche Weg. 

 

Die zentralen Forderungen 
 

Damit die Transformation hin zu grüner Stahlproduktion gelingen kann sehen wir drei immens wichtige 

Handlungsfelder: 

 

 Staatliche Förderung von Investitionen in klimafreundliche Anlagen und für höhere 

Produktionskosten 

 Ausbau von Produktionsanlagen und Leitungsnetzen von grünem Wasserstoff in Verbindung mit 

dem Ausbau von erneuerbaren Energien 

 Arbeitsplatz- und Standortgarantien sowie Qualifizierungsangebote für die Beschäftigten in der 

Stahlindustrie 

 

Die Bundestagswahl 
 

In Kürze steht die Neuwahl des deutschen Bundestages an. Bereits in dieser Legislaturperiode hat sich 

die IG Metall auf allen Ebenen der Politik für diese Ziele eingesetzt. Mit großem Erfolg. Über die Zukunft 

der Stahlindustrie wird in der Politik und in der Öffentlichkeit diskutiert. Die Bundesregierung hat im 

Sommer 2020, als Ergebnis dieser intensiven Arbeit, das Handlungskonzept Stahl verabschiedet. 

Kürzlich sind milliardenschwere Investitionszuschüsse auf den Weg gebracht worden. Das haben wir 

gemeinsam geschafft.  
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Aber damit ist nur der erste Schritt gegangen worden. Um die angestrebte Sicherheit zu bekommen 

müssen weitere folgen. Somit ist es unser Ziel das Thema Stahl auch zu einem zentralen Thema der neuen 

Bundesregierung und des neuen Bundestags zu machen. Das wird nicht von selbst gelingen, dafür 

müssen wir uns Gehör verschaffen. 

 

Vor- und nach der Wahl 
 

Der Bundestagswahlkampf ist die Gelegenheit eine Grundlage dafür zu schaffen, dass endlich die 

Zukunft der Stahlindustrie gesichert wird. Deswegen wollen wir uns mit Stahlthemen einbringen. Auch 

dies ist nur der erste Schritt. Insgesamt haben wir für die Arbeit im politischen Bereich drei Ziele: 

 

 Konfrontation der Kandidat:innen zum deutschen Bundestag mit Stahlforderungen 

 Aufnahme von konkreten Maßnahmen in den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung 

 Umsetzung der erforderlichen politischen Schritte für die Transformation der Stahlindustrie im 

100-Tage-Programm der neuen Bundesregierung 

 

Das erfordert unser aller Einsatz. Das wird nicht nur mit der IG Metall gelingen, nicht nur mit 

hochmotivierten Betriebsräten und Vertrauensleuten, dafür müssen ALLE ran. Wir müssen Druck hinter 

unsere Forderungen bringen. Dazu sind auch die Belegschaften gefragt. 85.000 Beschäftigte in der 

Stahlindustrie haben einen großen Einfluss. Bereits 2016 haben wir mit einem Stahlaktionstag unsere 

Forderungen in die Öffentlichkeit getragen. Die Bevölkerung mitzunehmen ist auch diesmal unser Ziel. 

Das wird aber nur gelingen, wenn wir den Beschäftigten in der Stahlindustrie unsere berechtigten 

Forderungen vorstellen. Dazu sollen diese Argumentationspapiere dienen. Sie beschreiben unsere 

Forderungen und geben Argumente. Sie sollen eine Grundlage sein, um in den Dialog mit den 

Belegschaften zu kommen. Im Vier-Augen-Gespräch, in Abteilungsversammlungen, 

Vertrauensleutesitzungen, Betriebsratssitzungen, Konferenzen, Betriebsversammlungen, an 

Aktionsständen in der Öffentlichkeit, in Diskussionsveranstaltungen mit Bundestagskandidat:innen 

usw. 

 

 

 

 


