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Auch wir jungen Metallerinnen und Metaller demonstrieren hier heute für eine 
lebenswerte Zukunft in einer lebenswerten Welt.  
Naturschutz, Klimawandel, Artensterben – all das sind auch unsere Themen!  
 
In den Betrieben machen sich aber viele Sorgen, wie sich der Klimaschutz auf ihren 
Arbeitsplatz auswirkt. Darum kämpfen wir für Klimaschutz und 
Beschäftigungssicherung. Denn wir gewinnen unsere Kolleginnen und Kollegen nur für 
ein gemeinsames Engagement für den Klimaschutz, wenn sie nicht gleichzeitig um 
ihren Arbeitsplatz bangen müssen. 
 
Wir jungen Metaller wollen daher eine Verkehrswende, die zum einen den öffentlichen 
Nah-und Fernverkehr stärkt, aber auch den Individualverkehr weiterhin ermöglicht.  
Berufstätige, die nicht in Großstätten leben und arbeiten – und das ist der 
überwiegende Anteil – haben häufig gar keine Chance vollständig auf andere 
Verkehrsmittel umzusteigen. Ich lebe selbst außerhalb der Großstadt und arbeite in 
Frankfurt. Deshalb kenne ich das.  
 
Wir fordern in Deutschland hergestellte natur- und klimaschonende sowie bezahlbare 
Fahrzeuge die sich in ein Gesamtkonzept integrieren lassen. Besonders wir Jungen 
brauchen Mobilität, egal wo wir leben und arbeiten.  
Dafür brauchen wir aber keine klimaschädlichen und sündhaft teuren SUV.  
Wir wollen das in Deutschland in die Mobilität der Zukunft investiert wird!  
 
Was dazu vor allem erstmal nötig ist? 

- Ein klar definiertes, umweltschonendes Verkehrskonzept von der Regierung 
- Mit verbindlichen Entscheidungen der Politik  
- Zu klaren Verpflichtungen für die Wirtschaft. 

Nicht mehr diese unverbindlichen, schwammigen Empfehlungen. 
Unsere Arbeitgeber müssen sich endlich strategisch besser aufstellen. 
Weder Politik noch Unternehmen dürfen länger rum eiern! 
 
Wir können sehr viel mehr zum Klimaschutz beitragen.  
Und wir – als Arbeitnehmer und Gewerkschafter – sind bereit, uns entsprechend zu 
verändern und zu qualifizieren. Man muss uns nur endlich lassen!  
Denn das Wichtigste ist, die Beschäftigung zu sichern, nicht abzubauen. 
 
Die Transformation, wie wir den Umbau der Produktion in der IG Metall nennen, geht 
nur mit den Beschäftigten. Und diese Transformation können und müssen wir dazu 
nutzen, dass es ein Umbau zu einer klimafreundlichen Produktion wird. Dafür brauchen 
wir eine grundlegende Demokratisierung der Wirtschaft.  
Gemeinsam mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Gewerkschafts- und 
Organisationsübergreifend.  
Denn für die Transformation gibt es keine Musterlösung und keinen Vorzeigebetrieb, 
nach dem sich dann alle Anderen richten können. Sondern wir müssen diesen Wandel 
mit allen gemeinsam schaffen.  
 
Das wir heute hier stehen, gemeinsam mit Fridays for Future, zeigt ja schon, dass eine 
Zusammenarbeit möglich ist. Danke dafür an die Organisatoren und Organisatorinnen! 
Für uns ist das aber nur der erste Schritt – was zusammen gehört muss auch mehr 
zusammenarbeiten. Also die IG Metall mit den Umweltverbänden. 
 
Denn wir wollen die Zukunft gestalten! Miteinander, denn Solidarität ist unsere Stärke! 
 
Danke. 


