
2. Investitionen in eine starke Infrastruktur
Der Investitionsstau bei Instandhaltung und Ausbau unserer Infrastruktur muss überwunden werden. Um den Klimawandel 
einzudämmen, ist es richtig eine Änderung der Antriebsformen zu forcieren. Zur nachhaltigen Gestaltung der Mobilitäts- und 
Energiewende brauchen wir deshalb deutliche Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr, in die Schiene aber auch 
in den Wasserstoffantrieb. 

Die eingeleitete Wende vom Verbrennungs- zum Elektromotor nimmt sichtbar an Fahrt auf. Dieser Wandel soll ein Erfolg werden. 
Dafür ist ein schneller Wechsel auf die regenerative Energiegewinnung sowie der Um- und Ausbau der Energienetze notwendig, 
damit die steigende Anzahl an E-Fahrzeugen ihre Energie aus dem Stromnetz sicher gewinnen kann. Hierzu sind schnelle und 
pragmatische Lösungen notwendig. Zielsetzungen alleine reichen nicht aus.

Wir müssen jetzt für die Zukunft der jungen Generation investieren. Deshalb brauchen wir umfassende Investitionen. Dies 
ist mit der Schuldenbremse und einer Politik der schwarzen Null nicht zu schaffen. Noch dazu sind Schulden innerhalb eines 
Niedrigzinsumfelds volkwirtschaftlich nur vernünftig. 
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1. Transformation, Mobilitätswende, Industriepolitik
An der Dekarbonisierung der Wirtschaft führt aufgrund der Klimakrise kein Weg vorbei. Wir wollen, 
dass Deutschland auch nach der Transformation noch ein Industrieland ist. Hierzu braucht es 
nicht nur Ziele zur CO2-Reduzierung, sondern auch konkrete Maßnahmen, um den notwendigen 
Umbau arbeitsplatzsichernd zu gestalten. 

Öffentliche Förderpolitik muss sich an Standort- und Beschäftigungssicherung orientieren. 

Wir brauchen einen Transformationsfonds, der mit öffentlichen Mitteln den Wandel in den Regionen 
unterstützt. Unternehmen müssen angehalten werden, in neue, zukunftsträchtige und ökologisch-
nachhaltige Geschäftsfelder zu investieren. Das Konzept „Last Man Standing“ lehnen wir ab.1. 



3. Sicherung und Ausbau der Sozialversicherung
Das deutsche System der gesetzlichen Sozialversicherungen ist in seiner Art und Ausgestaltung einmalig auf der Welt. Lebens-
ereignisse wie die Geburt von Kindern oder die abnehmende Arbeitskraft im Alter sowie Schicksalsschläge wie Krankheiten, 
Unfälle oder Arbeitslosigkeit sollen nicht zu existenzgefährdenden Situationen führen. Dieses gesetzliche System der sozialen 
Sicherung ist notwendig und muss weiter ausgebaut werden.

Dazu gehört eine solidarisch finanzierte gesetzliche Rentenversicherung, die ein stabiles und langfristig höheres Rentenniveau 
garantiert. Wir brauchen den Einstieg in ein Rentensystem der solidarischen Erwerbstätigenversicherung in deren Finanzierung 
zukünftig alle Beschäftigtengruppen einbezogen werden. Wir lehnen die Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittalters von 
65 auf 67 Jahren und darüber hinaus ab. Ein späterer Rentenbeginn bedeutet für viele Menschen faktisch eine Reduzierung ihrer 
Renten, wenn sie den vorgeschriebenen Renteneinritt aus gesundheitlichen Gründen nicht erreichen.

Damit genug Mittel im Medizin- und Pflegebereich für eine qualitativ hochwertige Versorgung zur Verfügung steht, muss auch 
die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung zu einer solidarischen Bürgerversicherung ausgebaut werden, die durch alle 
Bürgerinnen und Bürger finanziert wird.

Die Arbeitslosenversicherung muss weiterhin wesentlicher Bestandteil der gesetzlichen Sozialversicherung sein. Zur Vermeidung 
von Arbeitslosigkeit brauchen wir ergänzend zu den bestehenden Regelungen zum Kurzarbeitergeld ein Transformationskurz-
arbeitergeld, damit Beschäftigte gut durch die Zeiten von Veränderungen kommen. 

3. 
4. Demokratie verteidigten und Populismus besiegen
Die Stärke der IG Metall entsteht aus dem solidarischen Zusammenschluss ihrer Mitglieder mit dem Ziel, bessere Arbeits- und 
Lebensbedingungen für die Beschäftigten in Wirtschaft und Staat durchzusetzen. Wir sind davon überzeugt, dass sich die Rechte 
der Menschen nicht an ihrer Herkunft, Hautfarbe, sexuellen Orientierung, ihres Geschlechts oder sonstigen Merkmalen orientieren. 
Deshalb wissen wir, dass eine vielfältige, offene und solidarische Gesellschaft die Grundlage für eine wehrhafte Demokratie ist.

Wir lehnen rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien und Gruppierungen ab, die versuchen die Gesellschaft zu spalten, 
Belegschaften auszuspielen, Ressentiments zu schüren und Ängste befeuern.

Vereine und Organisationen, die sich den Kampf gegen Diskriminierung und Ausgrenzung, die Förderung der Erinnerungskultur 
sowie die Stärkung von zivilgesellschaftlichen Strukturen zur Aufgabe gemacht haben, müssen wirksam unterstützt und Hürden 
abgebaut werden.

Um das Vertrauen in staatliche Institutionen zu festigen, müssen rassistische und antisemitische Straftaten restlos aufgeklärt 
werden. Dazu gehören auch politische und institutionelle Konsequenzen bei staatlichen Einrichtungen der Exekutive wie den 
Sicherheitsbehörden und dem Verfassungsschutz.

Wer in Deutschland lebt, soll die Chance der gesellschaftlichen Mitgestaltung erhalten. Hierzu ist die Einführung des kommunalen 
Wahlrechts für alle dauerhaft und rechtmäßig hier lebenden Einwohnerinnen und Einwohner notwendig.
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5. Für eine gerechte Steuerpolitik
Die Kosten der Corona-Krise und der sozial-ökologische Umbau müssen durch 
ein solidarisches Steuersystem bezahlt werden. 

Dabei müssen starke Schultern mehr tragen als schwächere. Deshalb braucht es eine stärkere 
Besteuerung von sehr hohen Einkommen, großen Vermögen und Erbschaften. 

Auf der anderen Seite müssen niedrige und mittlere Einkommen (bis zu 6.000 € brutto pro Monat) entlastet werden. 
So kurbeln wir den Massenkonsum an, stärken die Wirtschaft und unterstützen die Mehrheit der Menschen in 
Deutschland.

5. 
4. 


