
Die Industrie unseres Landes steckt in einem tiefgreifen- oder ökonomischen Krisen sicherzustellen. Es gilt dabei 
den Wandel. Klimaschutz, globale Konkurrenz und tech- auch, strategisch wichtige Branchen zu schützen und 
nologischer Wandel verändern fast alles. Die Transforma- den schleichenden Abfluss von Know-how in Folge von 
tion betrifft viele Regionen und Branchen der IG Metall, Übernahmen oder die Verlagerung von Produktions- und 
von der Automobilindustrie über den Maschinenbau, die Entwicklungskapazitäten zu verhindern. Über einen 
Stahlindustrie oder die Luftfahrtbranche bis hin zu den staatlichen Transformationsfonds können mithilfe von 
vielen Zulieferbetrieben der Metall- und Elektroindustrie. Beteiligungen zusätzliche private Investitionen zur Be-

wältigung der Transformation stimuliert werden. 
Einen derart fundamentalen Wandel muss die Politik aktiv 
begleiten und gestalten, er darf nicht den freien Markt-
kräften überlassen werden. Denn dann drohen soziale 
und ökologische Standards auf der Strecke zu bleiben. 
Und darin liegen enorme wirtschaftliche und gesell-
schaftspolitische Risiken. Es gilt, die klimaneutrale Indus-
trie der Zukunft zu bauen, sie hier bei uns in Deutschland der W
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und Europa zu halten und zukunftsfest aufzustellen. Quelle: Statistisches Bundesamt

Aktive Industriepolitik hat viele Möglichkeiten, Struktur-
wandel positiv zu gestalten. Wir brauchen eine gut aus-
gestattete öffentliche Förderpolitik, die sich am Ziel ori-
entiert, industrielle Wertschöpfung, Standorte und gute 
Beschäftigung im Land zu halten, weiterzuentwickeln 
und neu zu schaffen. Förderinstrumente sollten dabei 
immer auch an Kriterien der Standort- und Beschäfti-
gungssicherung gebunden werden, an sozial verant-
wortliche und nachhaltige Unternehmensführung, an 
die Leitidee der „guten Arbeit“ und an ökologische 
Nachhaltigkeit. Wenn Unternehmen aus Steuermitteln 
unterstützt werden, müssen sie zur Sicherung von Be-
schäftigung und Standorten verpflichtet werden. Eine 
industriepolitische Transformationsstrategie muss in 
enger Kooperation mit den Sozialpartnern entwickelt 
und umgesetzt werden. Auch das öffentliche Beschaf-
fungswesen ist ein wichtiger Hebel, solche Kriterien 
durchzusetzen.
Der Staat als Auftraggeber muss Vorbild und Vorreiter 
der sozialen und ökologischen Transformation sein. 

Ein wichtiges Ziel ist es, in Deutschland oder mindestens 
in Europa auch weitgehend vollständige Wertschöp-
fungsketten zu haben, um die Innovationsführerschaft 
zu sichern und Resilienz von Lieferketten bei politischen 
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