
 1

Arbeit sicher und fair gestalten –  
die industrielle Entwicklung in NRW stärken 
 
Resolution der IG Metall NRW – beschlossen auf der  
16. Ordentlichen Bezirkskonferenz der IG Metall NRW,  
Köln 24.08.2012 
 
Gute Industriearbeit schafft Wohlstand und Zukunft 
Nordrhein-Westfalen ist ein Industrieland. Über 50 Prozent der gesamten 
Wertschöpfung hängen mittelbar und unmittelbar an industrieller Produk-
tion. Künftiger wirtschaftlicher Erfolg und Lebensqualität in NRW ent-
scheiden sich an den Fragen, wie industrielle Arbeitsplätze und industri-
elle Strukturen entwickelt und gestärkt werden.  
 
Rahmenbedingungen müssen stimmen 
Gesunde Industriestrukturen mit Perspektive für wirtschaftlichen Erfolg, 
gute Arbeit und gute Einkommen dürfen nicht allein dem Zufall oder den 
Marktkräften überlassen werden. Industriearbeit mit Zukunft gibt es nur 
mit einer aktiven Industriepolitik. Industrieller Erfolg für NRW ist politisch 
zu gestalten. Nicht zuletzt die Erfahrungen der jüngsten Krisen- und Auf-
schwungjahre haben gezeigt: Industriepolitische Strategien helfen, die 
Beschäftigung zu sichern und den Aufschwung zum Erfolg für Beschäf-
tigte zu machen.  
 
Leistungsfähige Industriebetriebe und Branchen gilt es in ihrer Entwick-
lung weiter zu stärken. Industrielle Umbrüche sind mit neuen Perspekti-
ven für die Beschäftigten und die industriellen Strukturen zu gestalten. 
Mit einem ökologisch verantwortlichen industriepolitischen Programm für 
NRW sind die besonderen Potenziale zu fördern, um gegenüber Stand-
orten wie Bayern, Baden-Württemberg und den weltweiten industriellen 
Entwicklungszentren Anschluss zu herzustellen bzw. zu halten und Vor-
sprünge auszubauen. Unternehmen, Politik, Betriebsräte und Gewerk-
schaften stehen gemeinsam in der Verantwortung, industrielle Arbeit zu 
fairen Bedingungen stabil zu entwickeln oder noch besser aufzubauen.  
 
Betriebräte und IG Metall setzen sich ein 
Nicht erst in der Krise haben Betriebsräte und IG Metall bewiesen: Wir 
gestalten die Zukunft der Industrie mit. Unternehmensstrategie, Ener-
giewende, neue Produktionssysteme, Innovation – wir mischen uns ein. 
Wir sichern Zukunft und Beschäftigung und wir gestalten mit unserer Be-
triebs- und Tarifpolitik die besseren Lösungen für Arbeit – sicher und fair. 
Betriebsräte übernehmen Mitverantwortung für Innovation. Mit guten Ta-
rifabschlüssen und einem gemeinsamen Verständnis für industrielles 
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Wachstum und qualitativen technologischen Fortschritt leisten Arbeit-
nehmervertreter einen wichtigen, konstruktiven Beitrag für eine gute in-
dustrielle Perspektive für NRW. 
 
Die Politik ist gefordert 
Die Politik muss industrielle Entwicklung fördern. Für NRW heißt das:  
 
 Betriebsräte bei Initiativen zur nachhaltigen betrieblichen Beschäfti-

gungssicherung unterstützen. 
 
 Innovations-Dialog von Betriebsräten, IG Metall, Wissenschaft und 

Beratern organisieren und mit einem geeigneten Programm fördern. 
 
 Entwicklungsszenarien der Industriestruktur und Gestaltungsalternati-

ven in Umbruchprozessen vor dem Hintergrund relevanter sozialer, 
ökologischer und technologischer Megatrends analysieren.  

 
 Mit einem Masterplan Energie dafür sorgen, dass bei der Energie-

wende die industrielle Beschäftigung, Produktion und Wertschöpfung 
in NRW gefördert statt unverhältnismäßig belastet wird.  

 
 Industrielle Entwicklung vom Begriff der Arbeit aus gestalten. D.h. Be-

schäftigungschancen neuer, grüner Technologien nutzen, NRW zum 
Produktionsstandort für Green Tech machen, ohne die klassischen 
Bereiche und die dortige Industriebeschäftigung zu vernachlässigen.  

 
 Bezahlbare Energieversorgung für die NRW Industrie sichern. Starkes 

Wort in Richtung Berlin und Brüssel. Energieintensive Betriebe brau-
chen faire Chancen im Wettbewerb. 

 
 Ein insgesamt freundlicheres Klima für industrielle Großprojekte 

schaffen. Transparenz und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
bei wichtigen Entscheidungen. Klares Bekenntnis zur Industrie in 
NRW. 

 
Die IG Metall NRW wird sich auch weiter auf allen Ebenen dafür einset-
zen, dass die Industrie und die Industriearbeit in NRW eine gute Zukunft 
hat.  


