
KAHLSCHLAG VERHINDERN
Industrielle Substanz sichern!

Vorstand

Auch nach fast 30 Jahren deutscher Einheit sind in 
vielen  Bereichen gleichwertige Lebensbedingungen
noch nicht  erreicht. Für die IG Metall bleibt die Herstel-
lung sozialer  Gerechtigkeit und gleichwertiger Lebens-
bedingungen in Ost und West ein zentrales politisches
Anliegen. 
Voraussetzung dafür ist eine stabile wirtschaftliche

Entwicklung, ein starker industrieller Sektor und gute 
Arbeit für die Menschen in den Regionen. 
Der industrielle Sektor war und ist Motor der gesamt-

wirtschaftlichen Entwicklung in Ostdeutschland und
damit ein wichtiger Antrieb des „Aufbau Ost“. Dieser –
in vielen Regionen Ostdeutschlands – immer noch fragile
Motor – muss gepflegt und geschmiert werden.

Doch was erleben wir zurzeit? 

Statt den Motor industrieller Entwicklung mit 
den notwendigen technischen Weiterentwicklungen 
zu versehen,  Forschungs- und Entwicklungs-
kapazitäten auf- und auszubauen, schalten einige 
verantwortungslose Manager vom dritten Gang in 
den Rückwärtsgang.
Görlitz, Erfurt, Leipzig und Berlin, Standorte mit 

wichtigen industriellen Strukturen. Sitz wichtiger
 Unternehmen wie Siemens oder Bombardier. Standorte,
die vor dem Aus stehen, verkauft werden sollen oder 
von massivem Arbeitsplatzabbau bedroht sind. 
Binnen weniger Wochen werden – kurz nach der 

Bundestagswahl – mehr als 2.300 Arbeitsplätze in Ost-
deutschland in Frage gestellt. Und parallel dazu verkün-

det Siemens-Chef Joe Kaeser am 9. November – dem Tag
des Mauerfalls – einen Rekordgewinn von 6,2 Milliar-
den. Wir wenden uns entschieden gegen die Kahlschlag -
politik des Siemens Konzerns in Ost und West.
Diese beschäftigungs- und industriepolitische Entwick-

lung lässt nicht nur viele Familien in eine unsichere
 Zukunft blicken, sondern ist auch Wasser auf die Mühlen
der Rechtspopulisten in Ostdeutschland. Eine Entwick-
lung, die bereits zu Protesten geführt hat und zu weiteren
Protesten führen wird!
Gemeinsames Handeln zwischen Arbeitnehmervertre-

tungen, Gewerkschaften und Politik ist gefordert. Gerade
mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen, sind zukunfts-
orientierte Lösungskonzepte notwendig.
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Dazu gehört aus Sicht der IG Metall:
Die Wahrnehmung sozialer Verantwortung durch Manager wichtiger Konzerne 1.
mit Standorten in Ostdeutschland. Dazu gehört zuallererst die Erhaltung der 
bestehenden Industriearbeitsplätze. 

Industrielle Kerne mit ihren strukturpolitischen Wirkungen für die Regionen 2.
müssen gestärkt und ausgebaut werden. Damit wirtschaftliche und
industrielle Strukturen sich annähern, statt weiter auseinander zu driften.

Die Attraktivität des Arbeitsstandortes Ostdeutschland muss gesteigert werden,3.
um Gerechtigkeit und gleiche Lebensperspektiven zu schaffen.

Die Tarifbindung muss erhöht werden, um noch immer bestehende Unterschiede4.
abzubauen. Sichere Arbeitsplätze, abgesicherte Beschäftigung, faire Bezahlung und 
humane Arbeitszeiten sind Grundvoraussetzungen zur Bewältigung des
demographischen Wandels.

Die Mitbestimmung muss weiter ausgebaut werden, auch um arbeitspolitische5.
Fortschritte, im Sinne von „Guter Arbeit“ zu erreichen und so beispielsweise 
bei Standortentscheidungen mitzubestimmen.

Die betriebliche Aus- und Weiterbildung muss erhöht werden, um den demographischen6.
Wandel zu bewältigen und die Herausforderungen des technischen Wandels 
(Industrie 4.0) in der mittelständischen Industrie Ostdeutschlands zu gestalten.

Die sektoralen Stärken (Clusterpolitik) müssen weiter ausgebaut werden, um Netzwerke7.
zu stärken, Wertschöpfungsketten zu sichern und Potentiale zu entwickeln.

Mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung durch Unternehmen und länderüber-8.
greifende Innovationsstrategien sind notwendig, um kleine und mittlere Unternehmen
anschlussfähig an neue Trends zu machen.

Eine sektorale Industriepolitik, die Zukunftsbranchen des sozial-ökologischen Umbaus9.
fördert und damit auch Chancen von Neuansiedlungen in Ostdeutschland aufzeigt.

Wir brauchen mehr denn je zielgerichtete institutionalisierte Dialoge aller10.
Akteure auf Länderebene, um notwendige wirtschaftliche Weichenstellungen mit 
der Entwicklungindustriepolitischer Leitbilder und Guter Arbeit zu verbinden.
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