
 

 

 

 

Stahl und Arbeitsplätze 
 

Qualifizierung 
 

Die Transformation der Stahlindustrie wird erhebliche Herausforderungen für die Beschäftigten mit sich 

bringen. Produktionsverfahren müssen grundlegend umgestellt werden um den CO2-Ausstoß zu senken. 

Statt Hochöfen werden zukünftig Direktreduktionsanlagen Stahl produzieren. Wasserstoff wird als 

Reduktionsmittel und Energieträger eingesetzt werden. Dies hat nicht nur in der Hochofenroute 

Auswirkungen, sondern auch in der Elektroofenroute.  

 

Bisherige Arbeitsplätze werden wegfallen, neue dazukommen. So zum Beispiel in den Kokereien oder 

den Sinteranlagen. Neue Verfahrenstechniken bringen einen hohen Qualifizierungsbedarf mit sich. Dafür 

müssen auf der betrieblichen Ebene Lösungen gefunden werden. Im Mittelpunkt stehen dabei 

Qualifizierungskonzepte für die Belegschaften aber auch eine vorausschauende Personalplanung. Die 

flächendeckende Struktur mit gut ausgebildeten Facharbeiter:innen in der Stahlindustrie muss erhalten 

bleiben 

 

Standort- und Beschäftigungssicherung 
 

Die Beschäftigten dürfen nicht zu den Verlierern der Transformation gehören. Deswegen fordert die IG 

Metall eine Standort- und Beschäftigungssicherung für die Stahlindustrie. Es darf jedoch nicht der 

Schluss gezogen werden, dass die Transformation besser nicht angegangen wird, denn sie ist 

alternativlos. Arbeitet man nicht an der Reduzierung der Emissionen damit Klimaziele erreicht werden, 

schadet man nicht nur der Umwelt, sondern besiegelt auch langfristig das Ende der Stahlindustrie. Es 

muss vielmehr darum gehen den Umbau sozialverträglich zu gestalten. Dazu gehört die heute 

bestehenden Arbeitsplätze zu schützen und den Menschen die notwendige Qualifizierung zu bieten um 

den Wandel gestalten zu können. 

 

Die Stahlindustrie zeichnet sich durch ein hohes Maß an tarifgebundenen Arbeitsplätzen aus. Gute 

Arbeitsbedingungen wurden in den vergangenen Jahrzehnten erkämpft. Der Arbeitsschutz hat eine große 

Bedeutung und gleichzeitig gelten hohe soziale Standards in der Stahlindustrie. Der durchgängig 

praktizierte Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen ist nur ein Beispiel.  
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Mitbestimmung 
 

Mit der Montanmitbestimmung existiert ein Mitbestimmungsmodell, das die Arbeitsnehmervertretung 

auf Augenhöhe bringt. Gegen die Arbeitnehmervertreter kann nur wenig entschieden werden. Das hat in 

der Vergangenheit dazu geführt, dass in schwierigen Situationen immer sozialverträgliche Lösungen 

gefunden wurden. Oftmals konnten Werksschließungen verhindert werden und manch unternehmerische 

Entscheidung wurde auf den Prüfstand gestellt und zum Wohle der Beschäftigten und des Unternehmens 

verändert. All dies macht nur die Montanmitbestimmung möglich. In der Transformation leistet sie einen 

großen Beitrag, sichert das Mitspracherecht und schützt damit die Beschäftigung.  

 

Wertschöpfungskette 
 

Der Schutz der Arbeitsplätze und Standorte ist aber nicht nur für die Branche Stahl existenziell. Die 

Stahlindustrie steht am Beginn der Wertschöpfungskette. Aus Stahl werden zahlreiche weitere Produkte 

gefertigt, so zum Beispiel in der Automobilindustrie oder dem Maschinen- und Anlagenbau. Diese 

geschlossene Wertschöpfungskette in Deutschland sichert unsere industrielle Basis. Verschwindet die 

Stahlindustrie, wird dies auch hunderttausende Jobs in den nachgelagerten Branchen kosten.  

 

Mit jedem Arbeitsplatz in der Stahlindustrie sind mehr als sechs Arbeitsplätze in den 

weiterverarbeitenden Branchen verbunden. Hinzu kommt die wichtige regionale Bedeutung der 

Stahlindustrie. Ganze Industrieregionen wären mit dem Verschwinden von Stahlwerken in ihrer Existenz 

bedroht. 

 

Um Standorte und Beschäftigung zu sichern, aber auch um den Belegschaften die nötige Qualifizierung 

zu ermöglichen, sind die Stahlunternehmen gefordert. Es geht darum mit den Betriebsräten, mit der 

Mitbestimmung geeignete Lösungen zu finden um die Transformation zu gestalten. Dabei muss der 

Grundstein für ein erfolgreiches Unternehmen, nämlich seine Beschäftigten, erhalten werden. 

 

 

 


