
Unverhandelbar:
Gute Arbeit,
gute Zukunft,
soziale Sicherheit!

IGBCE

    WanDel
  fair
     gestalten 

Mit.Mut.Machen.

Wir arbeiten für einen fairen 
strukturwandel!
Wie wir künftig arbeiten und leben werden, darüber 
wird jetzt verhandelt. In Deutschland und Europa. Die 
Regierungen und die EU-Kommission müssen beant-
worten, wie die Transformation gerecht und erfolg-
reich gestaltet wird, wie der Umbau zu einer klimaneu-
tralen Wirtschaft und Gesellschaft gelingen soll, ohne 
dass es zu Brüchen und Verwerfungen kommt. Gute In-
dustriearbeit braucht Zukunft. Beschäftigte brauchen 
gute und gerechte Arbeits- und Lebenschancen. Fun-
damentale Gerechtigkeitsfragen sind zu beantworten. 
Neue Beschäftigungsperspektiven müssen geschaffen 
werden, damit gute Industriearbeit an den deutschen 
und europäischen Standorten eine Zukunft hat. 

Deshalb ist jetzt die Zeit zum Handeln. 

 Keine Zukunft ohne Transformation! 

 Keine Transformation ohne Zukunft für uns! 

Gute Arbeit, gute Zukunft, soziale Sicherheit – diese 
Punkte sind für die IG BCE nicht verhandelbar. 

Deutschland- und europaweit melden sich die Indust-
riegewerkschaften zu Wort. Mit ihren Erwartungen an 
einen fairen Strukturwandel.
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Unsere 
forderungen:
Mehr Investitionen und das Innovationstempo 
beschleunigen. 

 Schluss mit Klein-Klein: Für einen gerechten und 
erfolgreichen Strukturwandel fordern wir bis 
zu 450 Milliarden Euro – für öffentliche Investi-
tionen in den nächsten zehn Jahren. Und einen 
Transformationsfonds von 120 Milliarden Euro 
für die Industrie, der mit privaten Geldern wei-
ter aufgefüllt wird. 

Keine transformationsbedingten Entlassungen. 

 Stattdessen systematische Qualifizierung, Wei-
terbildung und Beschäftigungsmöglichkeiten 
für Arbeitnehmer*innen, um gut bezahlte Tarif-
arbeitsplätze zu erhalten.

Schutz vor Umwelt-, Sozial-, und Lohndumping. 

 Weil die schnelle Transformation nur klappt, 
wenn wir gute Industriearbeit in Deutschland 
und Europa sichern. 

Standorte erhalten, ausbauen und modernisieren. 

 Wir wollen klimagerechte Alternativen nicht 
nur fördern, sondern im Strukturwandel auch 
neue Produktion und Arbeitsplätze schaffen. 

 
Weitere Informationen unter:

igbce.de

Wir sind viele – 
mach auch du mit: wandel-fair-gestalten.de

Wir kämpfen
für Eine Zukunft
mit guter
industriearbeit! 


