
Die IG Metall wächst in einer Zeit, in der viele große Organisationen mit sinkenden 

Mitgliederzahlen kämpfen – 2015 zum fünften Mal in Folge. Das ist sehr beachtlich 

und zeigt: Diese Gewerkschaft ist quicklebendig. Zu diesem Befund und zum 

125sten Geburtstag gratuliere ich der IG Metall im Namen der CDU Baden-

Württemberg sehr herzlich! 

 

Als Landesvorsitzender der CDU Baden-Württemberg war und ist mir der Kontakt mit 

den Gewerkschaften immer wichtig: Das gilt hier im Südwesten natürlich gerade für 

die IG Metall. Ich erinnere mich durchaus an ein paar irritiert-fragende Blicke im 

CDU-Landesvorstand, als ich vor einigen Jahren ankündigte, den damaligen IG 

Metall-Vorsitzenden Berthold Huber zu unserer traditionellen CDU-Klausurtagung im 

Kloster Schöntal einzuladen – vor allem erinnere ich mich aber an eine anregende 

und befruchtende Diskussion, die sich dann hinter den Klostermauern entfaltet hat: 

Alle Beteiligten waren hinterher begeistert der Meinung, dass es mit Berthold Huber 

eine der besten Diskussionen seit Jahren war. 

 

Natürlich kenne ich auch die IG Metall vor Ort aus meiner fast 18-jährigen Tätigkeit 

als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Heilbronn. Allein bei Audi 

in Neckarsulm ist eine fünfstellige Zahl von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

beschäftigt. Hinzu kommen die zahlreichen Beschäftigten in metallverarbeitenden 

Betrieben der Zulieferbranche. In den Krisenjahren erinnere ich mich gut, wie wir 

gemeinsam – IG Metall, Betriebsräte, Unternehmensleitungen, Oberbürgermeister – 

Verhandlungen mit Banken führten, um kleinere Betriebe (erfolgreich!) zu retten und 

Arbeitsplätze zu erhalten. Die Rolle der IG Metall in diesen wirtschaftlich schweren 

Zeiten kann nicht hoch genug eingeschätzt werden und ist mir in bleibender 

Erinnerung - ebenso wie ihre vernünftige Tarifpolitik in diesen Jahren. 

 

In der Vergangenheit habe ich zahlreiche spannende und bemerkenswerte 

Persönlichkeiten aus der IG Metall kennenlernen dürfen. Mit manchen bin ich 

freundschaftlich verbunden. 

 

In diesem Sinne wünsche ich der IG Metall für die Zukunft alles Gute und freue mich 

auf viele weitere Begegnungen zwischen der IG Metall und der CDU Baden-

Württemberg! 


