
jetzt mitglied
werden!
mitgliedwerden.igbce.de

Die IG BCE kämpft dafür, dass der not-
wendige Umbau unserer Industrie fair 
gestaltet wird: Im Wahlkampf, im Dialog 
mit Politik und Arbeitgeberseite und tag-
täglich in unseren Betrieben.

die Bundestagswahl fi ndet in bewegten 
Zeiten statt: Die Pandemie hat Leben 
und Arbeit tiefgreifend verändert. Nach 
fast einem Jahrzehnt des Wachstums 
befi nden sich Deutschland und Europa 
in einer Krise. Mehr denn je brauchen 
wir einen handlungsfähigen Staat, um 
Wohlstand und Gerechtigkeit zu sichern.

Mit Mut machen: Das gilt auch für den 
Umbau unserer Industrie hin zur Klima-
neutralität. Die nächste Regierung muss 
den Wandel aktiv gestalten. Der Erhalt 
unserer Standorte und die Sicherung un-
serer Arbeitsplätze hängen auch davon 
ab, wer in Zukunft regiert.

Die IG BCE wird den Umbau auch in Zu-
kunft aktiv mitgestalten. Wir werden 
das deutsche Erfolgsmodell mit gewerk-
schaftlicher Kraft fortschreiben: Mit Mut 
aus der Krise.

Michael Vassiliadis,
Vorsitzender der IG BCE

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
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Bis 2045 soll die deutsche Industrie klimaneutral sein. 
Dass gilt auch für unsere Branchen: vom Bergbau bis zur 
Zellstoff erzeugung. Die Grundstoff -Chemie hat einen 
hohen Energiebedarf, Automobil-Zulieferer müssen auf 
neue Antriebs-Technologien umstellen und in den Koh-
le-Revieren geht es um zukunftsfähige Arbeitsplätze für 
die Menschen. Wir müssen umdenken und umbauen. 
Das fordert alle. Unser Ziel: Standorte, europäische Wert-
schöpfungsketten und damit unsere guten Arbeitsplätze 
langfristig sichern.

Die Parteien haben für den Umbau der Industrie unter-
schiedliche Pläne. Diese Alternativen stehen zur Ent-
scheidung:

Aktive Industriepolitik oder radikaler Markt: Wird der 
Umbau aktiv gestaltet? Werden Standorte und Arbeits-
plätze mit Investitionen gesichert? Oder überlässt man 
alles dem Markt und die Schwächsten bleiben auf der 
Strecke?

Solidarische Finanzierung oder Schonung für die Stärks-
ten: Wird der Umbau so fi nanziert, dass große Einkom-
men und Vermögen mehr beitragen? Oder werden Men-
schen mit kleinen Einkommen überfordert?

Handeln oder leugnen: Verantwortungsvolle Parteien pa-
cken den Umbau an. Populisten leugnen das Problem und 
spielen stattdessen Menschen gegeneinander aus.

Innovationen beschleunigen: Um Arbeitsplätze der Zu-
kunft zu schaff en, müssen klimaneutrale Technologien 
und Verfahren schneller verfügbar werden. Wir brauchen 
Mut, um Ideen in der Praxis zu erproben und in industri-
elle Maßstäbe zu überführen. Wir brauchen ausreichend 
Fördermittel und eine sichere Kalkulationsgrundlage. 
Kurz: Wir brauchen eine übergreifende Innovationsstra-
tegie.

Umbau fördern: Wir haben die Wirtschaft in der Corona-
krise erfolgreich stabilsiert. Jetzt muss der Umbau der In-
dustrie mit 120 Milliarden Euro gefördert werden

Investitionen anreizen: Um zukunftsfähige Produkte und 
Gute Arbeit in Deutschland zu sichern, müssen Unterneh-
men massiv investieren. Das ist nicht immer sofort renta-
bel, aber sinnvoll, auch für den Klimaschutz. Wir brauchen 
staatliche Anreize für private Investitionen in die Zukunft.

Wettbewerbsfähigkeit sichern: Damit der Umbau unse-
rer Industrie nicht zum Wettbewerbsnachteil wird, müs-
sen die Mehrkosten für Energie und CO2 für exportieren-
de Unternehmen ausgeglichen werden.

Schutzschirm für Automobil-Zulieferer: Viele Zulieferer 
können die Investitionen für die Umstellung ihrer Pro-
duktion auf neue Antriebs-Technologien nicht selbst 
fi nanzieren. Für sie brauchen wir einen staatlichen 
Schutzschirm, der neben Finanzhilfen auch zeitweise 
Staatsbeteiligungen ermöglicht.

Wasserstoff -Infrastruktur bereitstellen: Wo eine Um-
stellung von fossilen Brennstoff en auf strombasierte 
Verfahren nicht möglich oder rentabel ist, ist Wasser-
stoff  eine zentrale Lösung. Deshalb muss zügig eine 
Infrastruktur aufgebaut werden, die Wasserstoff  da 
bereitstellt, wo er benötigt und genutzt wird.

Industrie in den Revieren erhalten: Aus Kohleregio-
nen müssen Wasserstoff -Valleys werden. Vorhandene 
Infrastrukturen und Wertschöpfungsketten können 
genutzt werden, um Wasserstoff  zu produzieren und 
CO2 als Rohstoff  in die Kreislaufwirtschaft zurückzu-
führen.

Ausbau der Stromnetze: Die klimaneutrale Industrie 
der Zukunft braucht erheblich mehr Strom als heute 
und zwar aus erneuerbaren Quellen. Und der Strom 
muss von dort, wo er erzeugt wird, zum Verbraucher. 
Wir brauchen einen zügigen Ausbau von Kapazitäten, 
Netzen und Speichern.

EEG-Umlage abschaffen: Die hohen Stromkosten in 
Deutschland belasten Industriestandort und Haus-
halte. Deshalb muss die EEG-Umlage abgeschafft 
und die Energiewende solidarisch aus Steuern finan-
ziert werden.

Öff entliches Investitionsprogramm: Der Investitions-
stau in Infrastruktur und Bildungssystem schwächt uns 
im internationalen Wettbewerb. Wir brauchen deshalb 
ein öff entliches Investitionsprogramm mit 450 Milliar-
den Euro über 10 Jahre.
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Industrie klimaneutral sein.


