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Klimaschutz geht nur mit der Industrie – nicht gegen sie. 

Dieser ist Teil einer aktiven Industriepolitik, die in die Zu-

kunft  ausgerichtet ist. Dies wird Milliarden kosten; aber 

wenn die Industrie in Deutschland keine Zukunft  mehr hat, 

wird uns das Billionen, einen signifi kanten Teil unseres 

Wohlstandes und hunderttausende Arbeitsplätze kosten. 

Grüne Fantasien einer postindustriellen Dienstleistungs-

gesellschaft sind genauso wenig wirtschaftskompetent 

wie konservative Reform- oder Investitionsblockaden aus 

falsch verstandener Sparsamkeit oder neoliberaler Ideolo-

gie.

Für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist die 

Transformation der Industrie und des produzierenden Ge-

werbes aber auch eine Herausforderung für die Beschäft ig-

ten, die wir aktiv begleiten müssen. Denn diese Transfor-

mationsprozesse werden das erfahrungsbasierte Wissen 

und die Kenntnisse vieler Beschäft igter vielfach entwerten. 

Um zu verhindern, dass dies als mangelnde Wertschätzung 

oder als Abstiegsdrohung wahrgenommen wird, müssen 

Angebote in den Betrieben und in den Branchen gemacht 

werden, die Qualifi kationen der Beschäft igten systema-

tisch erfasst, kartografi ert und Angebote zur Fortbildung, 

bis hin zur Weiterbildung für die neuen Berufsbilder ent-

wickelt werden. Die Beschäft igten müssen für diese Trans-

formation auch entsprechende Gelder aus der Arbeitsversi-

cherung erhalten. Die neue Arbeitswelt darf für sie keinen 

sozialen Abstieg darstellen, sondern muss vielmehr neue 

Aufstiegschancen bieten.

Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten prägen Wirt-

schaft  und Arbeit in Deutschland – jetzt und in Zukunft . 

Wirtschaftskompetenz beginnt vor Ort und benötigt 

fortschrittliche, nachhaltige, pragmatische und werte-

orientierte Konzepte zugleich. Wir befi nden uns in einer 

Zeit disruptiver Änderungen unserer Wirtschaft  und In-

dustrie durch Digitalisierung, KI und die Notwendigkeit 

des Klimaschutzes. Die Corona-Pandemie bedeutet eine 

besondere, akute Herausforderung. Sie ändert nichts an 

den Zukunft saufgaben, wirft  aber ein Schlaglicht auf die 

grundsätzlichen Weichenstellungen. Sie hat den Wert und 

die Vorteile eines handlungsfähigen Staates gezeigt.

Wir sind Veränderungen nicht ausgeliefert, sondern kön-

nen sie prägen und gestalten.

Die SPD steht für die digitale und nachhaltige Transfor-

mation der Industriegesellschaft  unter Berücksichtigung 

der Zukunft ssicherung von Arbeitsplätzen. Wir benötigen 

eine aktive Industrie- und Strukturpolitik, um die Stärken 

der Regionen zu erhalten. Nur so gelingt es, dass nicht gan-

ze Landstriche abgehängt werden. Der Auft rag aus dem 

Grundgesetz bleibt: Gleichwertige Lebensverhältnisse in 

allen Regionen!

Sozialdemokratische Wirtschaft spolitik 
in den Ländern: Eine Bestandsaufnahme 
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grünem Wasserstoff  hat Zukunft , kann als Wachstumsmo-

tor den Wirtschaft sstandort nachhaltig stärken – und hilft  

beim Verwirklichen der Energiewende. Auf dem Weg dort-

hin braucht es einen pragmatischen Umgang mit der mög-

lichen Nutzung von nicht-grünem Wasserstoff . Zur Trans-

formation gehört auch der Ausbau von Infrastruktur, um 

die Energie verlässlich zu den Unternehmensstandorten in 

der gesamten Republik transportieren zu können.

Energieintensive Industriestandorte bzw. Produktions-

stätten haben nur eine Zukunft , wenn die Energieversor-

gung verlässlich, wirtschaft lich und nachhaltig gesichert 

werden kann. Langfristig wird vor allem der Einsatz von 

Wasserstoff entscheidend für eine moderne Industrie-

produktion sein. Im Sinne der ökologischen und ökono-

mischen Industriewende werden daher die Entwicklung 

und der Ausbau von Konzepten zur Nutzung von grünem 

Wasserstoff  notwendig. Die industrielle Herstellung von 

In der Raffi  nerie Heide im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein, wird an der Kerosinherstellung auf Basis von grünem Wasserstoff  gearbeitet.
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BE I S P IE L E
WA S S E R S T OF F T E C HNOL O GIE 
A L S  Z U K U NF T S C H A NC E
Das SPD-geführte Wirtschaft sministerium in SACHSEN-ANHALT strebt den Aufb au der Wasserstoff -Modellregion 

Mitteldeutschland an. Am Chemiestandort Leuna soll Wasserstoff  im Großmaßstab produziert und mit der bestehen-

den exzellenten Infrastruktur an Gaspipelines und Gasspeichern zusammengeführt werden. Dazu gehört der Aufb au 

einer Elektrolysetest- und -versuchsplattform der Fraunhofer-Gesellschaft , die vom Ministerium mit acht Millionen 

Euro unterstützt wird. Dabei besteht eine starke Partnerschaft  mit den Unternehmen vor Ort, z.B. mit Total und Linde. 

Das SPD-geführte Wirtschaft sministerium THÜRINGEN unterstützt die »H2-Well«-Initiative, die mit vielen Partnern 

aus der Region zwischen Main und Elbe den Strukturwandel vorantreiben und mit Wasserstofft  echnologien neue Wert-

schöpfungsmöglichkeiten generieren möchte.

Die SPD-geführte Landesregierung von RHEINLAND-PFALZ bringt den Einsatz von Wasserstoff  durch eine Wasser-

stoff strategie für Nutzfahrzeuge mit umgerüsteten Verbrennungsmotoren voran. Wesentlich ist dabei die Bildung eines 

Unternehmens-Netzwerks Wasserstoff  unter dem Dach des bereits erfolgreichen Commercial Vehicle Clusters Südwest 

in Kaiserslautern. Dabei besteht eine Kooperation mit der Daimler Trucks AG, deren Werk in Wörth die weltweit größte 

Produktionsstätte für LKW ist, und mit der Volvo Group zur Brennstoff zellenentwicklung. Thyssen-Krupp arbeitet in 

Andernach an klimaneutraler Stahlproduktion mittels Wasserstoff . 

Auf Initiative der SPD verfolgen die Regierungen SACHSENS, SACHSEN-ANHALTS und BRANDENBURGS eine ge-

meinsame Strategie zur Entwicklung einer regionalen Wasserstoff wirtschaft  in den ostdeutschen Kohleländern. 

Unter der Federführung der SPD-geführten Regierung HAMBURGS verabschiedeten 2019 fünf Länder gemeinsam die 

Norddeutsche Wasserstoff strategie, die sich nun in der Umsetzung befi ndet. Der Hamburger Hafen mit seinen Indus-

trie- und Logistikunternehmen ist der ideale Standort für eine Elektrolyseanlage mit einer Leistung von mindestens 

100 Megawatt. Außerdem bietet Hamburg mit Förderprogrammen für klimafreundlicheres Fliegen der Luft fahrt eine 

langfristige Perspektive.

Die SPD SCHLESWIG-HOLSTEIN begrüßt, dass die Westküste des Landes Modellregion für die Produktion und An-

wendung von grünem Wasserstoff  ist. Sie umfasst u.a. das Projekt »KEROSyN100«, bei dem in der Raffi  nerie Heide 

(Kreis Dithmarschen) an der Kerosinherstellung auf Basis von grünem Wasserstoff  gearbeitet wird, und das »Reallabor 

Westküste 100« mit dem Ziel, grünen Wasserstoff  zu erzeugen, im Gasnetz zu transportieren und in industriellen Pro-

zessen zu nutzen.

Unter dem Dach der gemeinsamen norddeutschen Wasserstoff strategie strebt die SPD-geführte Landesregierung in 

MECKLENBURG-VORPOMMERN an, das hohe Potential des Landes zur Gewinnung CO2-freien erneuerbaren Stroms 

für die Veredlung in Wasserstoff  zu nutzen. Hierdurch sollen die in den kommenden Jahren aus der Förderung laufen-

den Photovoltaikparks und die aus der EG-Förderung herausfallenden Windparks neue Einsatzfelder fi nden. Mit dem 

dabei erzeugten Wasserstoff  sollen insbesondere Mobilität und – im ländlichen Raum – durch einen mittelständischen 

Unternehmer alternative Wärme- und Stromselbsterzeugungsmöglichkeiten durch Brennstoff zellen und in den Gärten 

liegende Wasserstofft  anks aus Kunststoff , die durch dieses besonders entwickelt und patentiert wurden, ermöglicht 

werden. Darüber hinaus wird ein Wasserstoff -Forschungsprojekt mithilfe mehrerer außeruniversitäre Forschungsein-

richtungen im Raum Rostock errichtet werden. Darin werden auch die Forschungsprojekte aufgehen, die CO2-freien 

Ammoniak aus dem Wasserstoff  gewinnen, um diesen in der Mobilität (insbesondere in der Schiff fahrt) und insbeson-

dere in der Düngemittelherstellung zur Erleichterung der CO2-Belastungen der Landwirtschaft  einzusetzen.
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Dem Hamburger Hafen als heraus-

ragendem Logistikstandort kommt 

bei der wasserstoff basierten 

Mobilität von morgen eine besondere 

Bedeutung zu.

Der energiepolitische Sprecher der 

SPD-Landtagsfraktion Jörg Vieweg 

und der Sächsische Wirtschafts-

minister Martin Dulig besuchen das 

HZwo-Technologieforum in Chemnitz.

Das LKW-Werk in Wörth, Rheinland-

Pfalz, der Daimler Trucks AG ist Teil 

eines Unternehmensnetzwerk im 

Rahmen der Wasserstoff strategie 

für Nutzfahrzeuge. 
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Eine Reihe innovativer Projekte der SPD-geführten Landesregierung NIEDERSACHSENS im Bereich Erzeugung und 

Einsatz grüner Wasserstofft  echnologie bilden ein breites Spektrum zukunft sversprechender Anwendungsfelder von 

grünem Wasserstoff  und seiner Folgeprodukte ab. Zu nennen sind insbesondere Projekte verschiedener Konsortien aus 

Übertragungsnetzbetreibern, Fernleitungsnetzbetreibern, Industrie und weiteren Mitwirkenden zur Sektorkopplung 

im industriellen Maßstab zwischen Strom- und Gasnetz. Darüber hinaus begleitet Niedersachsen die Salzgitter AG bei 

der Entwicklung und Etablierung einer Technologie, um mit grünem Wasserstoff  den Einsatz von Kokskohle als Reduk-

tionsmittel in der Stahlherstellung zu substituieren, womit die Stahlindustrie nahezu klimaneutral produzieren könn-

te. Und auch im Verkehrs- und Logistiksektor sind mit »WASh2Emden« und »Hyways for Future« zwei herausragende 

niedersächsische Initiativen auf diesem Feld zu nennen.

In SACHSEN unterstützt das SPD-geführte Wirtschaft sministerium den Innovationscluster »HZwo: Antrieb für 

Sachsen« aus Unternehmen und Forschungsreinrichtungen, der ein umfassendes Wertschöpfungsnetzwerk für die 

Entwicklung von konkreten serienreifen Antriebskomponenten sowie die Bereitstellung und industrielle Nutzung von 

Wasserstoff  als Energieträger betreut. Zudem treibt das Wirtschaft s-und Verkehrsministerium die Erstellung einer 

Wasserstoff strategie für den Freistaat voran.

Das SAARLAND will Modellregion Wasserstoff  werden und somit ein Schaufenster für die Industrie der Zukunft . Es un-

tersucht bis Herbst 2021 in allen relevanten Bereichen (Industrie, Verkehr, Wärmesektor) die technische, aber auch wirt-

schaft liche Machbarkeit von Leuchtturmprojekten als Mosaiksteine einer H2-Welt von morgen. Ziel ist es nicht nur, den 

Einzelakteuren die Teilnahme an Förderprogrammen zu erleichtern, sondern die Aktivitäten sollen in eine zielgerich-

tete Strategie münden. Hierzu gehört auch ein Bekenntnis zur technologieoff enen Zukunft  des Automobilstandortes.
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selbst eine Produktivkraft  und ein Standortvorteil in einer 

immer unsicheren globalisierten Welt. 

Arbeit muss sich lohnen, deshalb sind angemessene Bezah-

lung und faire Arbeitsbedingungen notwendig – gewähr-

leistet zum Beispiel durch Tarifb indung. Der Staat muss 

mit gutem Beispiel vorangehen und bei der Vergabe öff ent-

licher Auft räge auf guter Beschäft igung bestehen. Öff entli-

che Vergaben sind an Tarifb indung und soziale Standards 

zu koppeln. 

Gute Wirtschaft spolitik ist niemals das Nacherzählen von 

Unternehmensinteressen. Vielmehr muss sozialdemo-

kratische Wirtschaft spolitik die Prinzipien der sozialen 

Marktwirtschaft  in die neue Zeit transformieren. Gute Be-

dingungen zu schaff en, damit Wertschöpfung, nachhal-

tiges Wachstum und gute Jobs möglich werden, braucht 

den intensiven Dialog mit und zwischen Unternehmen, 

Politik und Gewerkschaft en. Eine moderne Wirtschaft s- 

und Industriepolitik hat nur Erfolg, wenn Transforma-

tions- und Industrieprozesse aktiv von den Sozialpart-

nern begleitet werden. Darüber hinaus ist der Sozialstaat 

2020 wurden in Bremen die Entgelttarifverträge u.a. für das Gaststättengewerbe für allgemeinverbindlich erklärt.

Im Hessischen Landtag wird aktuell über eine umfassende Reform 

des Vergabegesetzes debattiert.

Seit 2015 haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 

Baden-Württemberg Anspruch auf Bildungszeit. 
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BE I S P IE L E
E IN S AT Z  F Ü R  G U T E  A R BE I T
Durch die Arbeit der SPD-geführten Landesregierung hat RHEINLAND-PFALZ seit 2011 ein Landestarift reuegesetz, 

das die Vergabe von öff entlichen Auft rägen an die Bezahlung eines festgelegten Mindestentgelts und tarift reuen Verhal-

tens knüpft . 

Die SPD-geführte Regierung BREMENS hat bereits 2012 einen Landesmindestlohn eingeführt, der zum 1. Januar 2021 auf 

12,12 Euro angehoben wird. Das Bremische Tarift reue- und Vergabegesetz enthält Tarift reue-Anforderungen in ÖPNV und 

bei Bauauft rägen. Eine Ausweitung auf weitere Branchen ist bereits in Prüfung. Zudem wurden kürzlich die Entgelttarif-

verträge für das Hotel- und Gaststättengewerbe und das Friseurhandwerk in Bremen für allgemeinverbindlich erklärt.

Das SPD-geführte Wirtschaft s- und Arbeitsministerium in SACHSEN stärkt mit Tarifb oni in seinen wichtigsten Wirt-

schaft sförderrichtlinien die Tarifb indung und arbeitet an der Umsetzung eines im Koalitionsvertrag vereinbarten Ver-

gabegesetzes, das einen Vergabemindestlohn enthalten wird.  

Das SPD-geführte Wirtschaft sministerium in SACHSEN-ANHALT hat ein Tarift reue- und Vergabegesetz auf den Weg 

gebracht, das aufgrund von Widerständen der CDU-Fraktion noch nicht verabschiedet werden konnte. 

In HESSEN hat die SPD-Landtagsfraktion im Jahr 2020 erneut mit einer Novelle des Tarift reue- und Vergabegesetzes 

ihre Vorschläge zu Stärkung von Tarift reue, Begrenzung von Subunternehmerketten sowie der Etablierung eines hessi-

schen Vergabemindestlohnes vorgelegt. Auch wenn die Koalitionsfraktionen Ablehnung signalisiert haben, ist das ein 

wichtiges Signal.

Die SPD-Landtagsfraktion BAYERN hat 2019 einen Gesetzentwurf zur Gewährleistung von Tarift reue eingebracht, der 

bedauerlicherweise von den Regierungsfraktionen abgelehnt wurde.

Die SPD-geführte Regierung BERLINS hat 2010 im Ausschreibungs- und Vergabegesetz Regeln für die Einhaltung men-

schenwürdiger Bedingungen bei der Produktion festgeschrieben, in dem sie die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnorm 

zur Bedingung gemacht hat. Außerdem wurde ein Mindeststundenentgelt für öff entliche Auft räge festgeschrieben, das 

aktuell bei 12,50 Euro liegt. Bei der Novelle zum 1. Mai 2020 wurde auch die Tarift reue Bedingung. Zudem fi nden ökologi-

sche und soziale Kriterien und die Lebenszykluskosten eines Produkts Berücksichtigung. 

Der Freistaat THÜRINGEN hat 2019 mit einem neuen Vergabegesetz soziale Standards mit der Stärkung der Tarift reue 

und der Verankerung eines vergabespezifi schen Mindestlohns gesetzt.

Das SAARLAND wird ein »Fairer-Lohn-Gesetz« schaff en, das Auft ragnehmer des Landes verpfl ichtet, nach Tarifb edin-

gungen zu beschäft igen. Das ist ein wichtiger Schritt vom Mindestlohn zum Tarifl ohn.

Die damalige SPD-geführte Regierung BADEN-WÜRTTEMBERGS hat 2013 ein Tarift reue- und Mindestlohngesetz er-

lassen. Zudem hat sie 2015 ein Bildungszeitgesetz erlassen.

Für die sozialdemokratisch-geführte Landesregierung in NIEDERSACHSEN hat gute Arbeit einen zentralen Stellen-

wert. Deshalb hatte die Landesregierung nach dem Regierungswechsel 2013 das Niedersächsische Tarift reue- und Ver-

gabegesetz auf den Weg gebracht, um öff entliche Auft räge an die Zahlung von allgemeinverbindlichen Tarifl öhnen oder 

Mindestlohn zu binden. Um dem Missbrauch von Werkverträgen entgegenzuwirken, wurden dezentrale Beratungsstel-

len geschaff en.

Die damalige SPD-geführte Landesregierung SCHLESWIG-HOLSTEINS hat 2013 ein Tarift reue- und Vergabegesetz 

verabschiedet, das Vergaben an Tarifverträge bzw. einen Vergabemindestlohn koppelt und bei gleicher Wirtschaft lich-

keit Angebote unter Einhaltung höherer sozialer Standards bevorzugt. Das Gesetz ist 2019 von der neuen Jamaika-Koa-

lition wieder gekippt worden. 
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Eine gut ausgebaute Infrastruktur schafft   Wachstum. 

Dafür muss die Infrastruktur stetig saniert und ausge-

baut werden. Es bedarf dazu auch eines modernen Pla-

nungsrechts. Nicht nur im Umgang mit der Corona-Pan-

demie hat sich die Bedeutung eines handlungsfähigen 

Staates gezeigt. Eine leistungsfähige Verwaltung mit gut 

ausgestatteten Behörden – die sich zudem untereinander 

mit Leistungsträgern und erfahrenen Teams in einem 

Pool unterstützen – ist entscheidend für schnelle und 

qualifi zierte Entscheidungen. 

Um den Wirtschaft s- und Industriestandort auch in Zu-

kunft  wettbewerbsfähig zu halten und möglichst viele 

Menschen bei der Transformation mitzunehmen, müs-

sen wir Qualifi kation, Infrastruktur und Innovation ge-

zielt stärken. Bei jedem grundlegenden Wandel ändern 

sich Berufe und Ausbildungsqualifi kationen. Wir legen 

Schwerpunkte auf: Ausbildung, Umschulung und Fort-

bildung in den Bereichen Digitalisierung und Nachhal-

tigkeit – vom industriellen Großunternehmen bis hin in 

den kleinen Handwerksbetrieb vor Ort.

In Jena, Thüringen, entsteht ein 5-G-Datenkommunikationskonzept, das verschiedene 

Verkehrsträger effi  zient miteinander vernetzt. 

Die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-

Weiden in Weiden  ist Teil eines Projekts zur digi-

talen Gesundheitsvorsorge im ländlichen Raum.

Niedersachsen treibt mit der Reaktivierung von Bahnstrecken und 

Bahnhaltepunkten eine leistungsfähige und nachhaltige Infrastruk-

tur voran.

Die E-Ladesäule in Wildau ist die erste strom-

netzunabhängige, klimaneutrale Schnelllade-

station für Elektrofahrzeuge in Brandenburg.

Mecklenburg-Vorpommern nutzt die Förderung des Breitbandaus-

baus, um die Versorgungen mit mindestens 4-G auch im ländlichen 

Raum sicherzustellen.



13

BEISP IEL E
INF R A S T R UK T UR  F ÜR  INNO VAT ION 
UND  T R A NSF ORM AT ION
Das SPD-geführte Wirtschaft sministerium in SACHSEN-ANHALT hat wesentliche Fortschritte beim Breitbandausbau 

erreicht. Zudem hat die Landesregierung eine Gigabitstrategie verabschiedet, die vorsieht, bis 2025 fl ächendeckend Glas-

fasernetze zu errichten. Neben dem Ausbau von Infrastruktur unterstützt das Ministerium mit dem Programm »Sachsen-

Anhalt DIGITAL« Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Produkte, Produktionsprozesse und Geschäft smodelle. 

Wegen hoher Nachfrage musste das Projekt mehrfach fi nanziell aufgestockt werden, inzwischen auf mehr als 50 Milli-

onen Euro. 

Unter ihrer sozialdemokratischen Stadtspitze, unterstützt durch die sozialdemokratische Landespolitik NORD-

RHEIN-WESTFALENS, ist Bottrop 2010 zur Modellstadt im Rahmen der InnovationCity Ruhr geworden. Durch kli-

magerechten Stadtumbau unter Berücksichtigung der Sicherung des Industriestandortes sollen die CO2-Emissionen 

bis Ende 2020 halbiert und die Lebensqualität der Menschen gesteigert werden. Grundlage des Erfolgs ist dabei die Zu-

sammenarbeit mit einem breiten Netzwerk aller relevanten Akteure. 

Das Land BRANDENBURG fördert Städte wie ländlichen Raum gleichermaßen bei der Regionalentwicklung, zum Bei-

spiel durch den Ausbau digitaler Infrastrukturen auf mindestens 4G-Standard und durch das Verknüpfen verschiedener 

Verkehrsmittel, um die Erreichbarkeit zu gewährleisten. In Wildau wurde dabei im September 2020 die erste stromnet-

zunabhängige, klimaneutrale Schnellladestation für Elektrofahrzeuge in Betrieb genommen. 

Das SPD-geführte Wirtschaft sministerium des Freistaats THÜRINGEN unterstützt die Stadt Jena im Zuge ihres Pro-

jekts zur Anwendung der 5G-Technologie. Es wird ein Datenkommunikationskonzept entstehen, das verschiedene Ver-

kehrsträger miteinander vernetzt. Kernelement ist der Austausch von Standort- und Routeninformationen in Echtzeit, 

um den Verkehrsfl uss zu optimieren sowie über effi  zientere Planung die Umweltbelastung zu verringern. 

Die SPD-geführte Landesregierung in MECKLENBURG-VORPOMMERN hat das bundesweite Förderprogramm für 

den Breitbandausbau konsequent genutzt. In den kommenden drei bis vier Jahren werden knapp 1,45 Milliarden Euro 

Bundes- und Landesgelder vor allem im ländlichen Raum eingesetzt, um damit durchgängig Glasfaseranschlüsse zu 

schaff en. Parallel ist eine landeseigene Gesellschaft  gegründet worden, mit der Mobilfunkmasten in unterversorgten 

Bereichen errichtet werden sollen. In den so genannten weißen Flecken, in denen keiner der deutschen Telekommunika-

tionsanbieter Mobilfunkdienstleistungen anbietet, sollen hierdurch Versorgungen mit mindestens 4G-Qualität in der 

Fläche und im ländlichen Raum sichergestellt werden.

Ein fl ächendeckender und schneller Zugang zum Internet ist unverzichtbar für eine moderne und wettbewerbsfähige 

Wirtschaft  und zur aktiven Gestaltung der Digitalisierung. Die SPD-geführte Landesregierung NIEDERSACHSENS hat 

hierfür zwischen 2013 und 2017 mit dem Landesprogramm für den Breitbandausbau Investitionen angeschoben, um 

auch und insbesondere in den ländlichen Regionen des Landes eine leistungsfähige und nachhaltige Infrastruktur si-

cherzustellen. Zudem kommen dem Ausbau und der Unterhaltung von Verkehrswegen eine besondere Bedeutung zu. 

Die Reaktivierung von Bahnstrecken und Bahnhaltepunkten, die in der Wahlperiode von 2013 bis 2017 erfolgte, ist ein 

wichtiger und nachhaltiger Beitrag hierzu.

Die SPD in BAYERN unterstützt die 5G-Modellregion Neustadt an der Waldnaab zur Gesundheitsversorgung im ländli-

chen Raum.  

Das SPD-geführte Wirtschaft sministerium SACHSEN hat mit einem Breitbandfond den fl ächendeckenden Breitband-

ausbau mit Glasfaser abgesichert. Es unterstützt außerdem die Stadt Dresden beim Bau einer Teststrecke für intelligen-

te Verkehrssysteme. 
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partner können das betriebliche Innovationsmanagement 

stärken. Dabei benötigt Innovation junge Fachkräft e und 

bietet ihnen und der Region Zukunft saussichten.

Forschung und Entwicklung an Hochschulen und in Un-

ternehmen sind unerlässlich und langfristig zu fördern, 

um in einem rohstoff armen Land wie der Bundesrepub-

lik mit innovativen Produkten die Basis für nachhaltigen 

Wohlstand und hohe Beschäft igung langfristig sicherzu-

stellen – gerade in traditionell starken, forschungsinten-

siven Branchen wie der chemischen Industrie.

Clusterförderung schafft   Kooperationsanreize, um den 

unternehmerischen Wettbewerb am Markt um unterneh-

mensübergreifende Zukunft sinteressen wie den Umbau 

von Wertschöpfungsketten zu ergänzen. Wichtig ist da-

bei, möglichst vielfältige Akteurinnen und Akteure, also 

zum Beispiel auch kleinere Unternehmen, gezielt einzu-

binden und den Blick auf eine enge regionale Vernetzung 

zu legen. 

Innovation entsteht, wenn kluge Köpfe in den Unternehmen 

Zeit und Raum für Neugestaltung haben. Politik und Sozial-

Das Innovationszentrum CHIC am Berliner Zukunftsort Campus 

Charlottenburg bietet viel Raum für Gründerinnen und Gründer.

Die Technische Universität trägt dazu bei, dass die Stadt Dortmund 

ein erfolgreicher Standort für IT und intelligente Logistik ist.

Dank eines neuen Hochschulgesetzes können die Hochschulen in Sachsen-Anhalt, wie die Hochschule Magdeburg-Stendal, vermehrt ihr 

Know How im Kontext von Gründungen einbringen.
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BE I S P IE L E
E F F E K T I V E  V E R NE T Z U NG  F Ü R 
R E GION A L E S  K NO W  HO W 
Das SPD-geführte Wirtschaft sministerium THÜRINGEN hat gemeinsam mit dem Forschungs- und Technologiever-

bund Thüringen das Programm »get started 2gether« ins Leben gerufen. Technologieorientierte Start-ups werden dabei 

über die kostenlose Nutzung der Infrastruktur einer wirtschaft snahen Forschungseinrichtung unterstützt. 

Die SPD-geführten Regierungen BERLINS und Brandenburgs stärken bereits seit 2011 erfolgreich mit der gemeinsamen, 

länderübergreifenden Innovationsstrategie »innoBB« die Hauptstadtregion. In fünf branchenbezogenen Clustern unter-

stützen Spezialistinnen und Spezialisten Unternehmen bei der Bewältigung von Transformationsherausforderungen und 

vermitteln Kontakte in die Wissenschaft , innerhalb der Wirtschaft  und zu politischen Institutionen. Aufb auend auf den 

bisherigen Erfolgen wurde die weiterführende Strategie »innoBB2025« verabschiedet und aktuell umgesetzt.

Die sozialdemokratische Stadtspitze Dortmunds, unterstützt durch die sozialdemokratische Landespolitik NORD-

RHEIN-WESTFALENS, hat maßgeblich dazu beigetragen, die Stadt zum erfolgreichen Standort für IT und intelligente 

Logistik mit mehr als 300 High-Tech-Unternehmen mit über 10.000 Beschäft igten zu entwickeln. Entscheidend war da-

bei auch die direkte Anbindung an das TechnologieZentrumDortmund, die Technische Universität, die Fachhochschu-

le und Forschungsinstitute. Ebenso hat das Engagement von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten maßgeblich 

dazu beigetragen, dass Dortmund als »Smart City« nun eine Vorreiterrolle bei kommunaler Digitalisierung einnimmt. 

NIEDERSACHSEN unterstützt seit 2017 unter dem damals SPD-geführten Ministerium für Wirtschaft , Arbeit und Ver-

kehr den Aufb au von Start-up-Zentren im Land. Ziel ist, dass junge, kreative Köpfe in Niedersachsen bleiben und aus gu-

ten Ideen erfolgreiche Unternehmen werden. In den Start-up-Zentren fi nden Start-ups nicht nur kostenlose Räumlich-

keiten, sondern erhalten auch professionelle und individuelle Hilfe und Unterstützung. Gründungserfahrene Berater 

stehen den Start-ups zur Seite und verschaff en ihnen Zugang zu den regionalen und branchenspezifi schen Netzwerken. 

Das SPD-geführte Wissenschaft sministerium SACHSEN-ANHALTS hat 2020 ein Gesetz verabschiedet, das die wirt-

schaft lichen Betätigungsmöglichkeiten von Hochschulen deutlich erleichtert und so das Gründungsgeschehen im 

Land anschiebt. 

Mit der Festlegung und Förderung von elf Zukunft sorten werden durch die SPD-geführte Regierung BERLINS Synergi-

en aus Wissenschaft  und Wirtschaft  gehoben und die Innovationskraft  gestärkt. Dazu gehören auch Gründungs- und 

Technologiezentren, um die Kooperation zwischen Start-ups und etablierten Unternehmen zu stärken. 

In RHEINLAND-PFALZ sind das Initiieren, die Begleitung und die Unterstützung u.a. von 16 Technologieclustern aus 

den Bereichen Fahrzeugindustrie, Werkstoff e, Digitalisierung und Gesundheit wesentlicher Aspekt der Innovationspo-

litik der SPD-geführten Landesregierung. 

Die Staatsregierung SACHSEN fördert Innovationscluster, die der überbetrieblichen Kooperation der im Bundesver-

gleich kleinteiligen sächsischen Unternehmenslandschaft  dienen. Die Besonderheit der sächsischen Innovationsclus-

terförderung liegt dabei in der Durchführung von Förderwettbewerben. Unter den vier ausgewählten Verbünden war 

etwa der »SenSa Innovationscluster Sensorik Sachsen«, der mit Förderung des Wirtschaft sministeriums Sensoriklö-

sungen der Zukunft  entwickelt. Unternehmen und Institutionen aus dem Bereich Automobilbau, organische Elektro-

nik, Halbleiter und Luft - und Raumfahrttechnik bringen darin seit 2018 Technik das Fühlen bei.

Zwischen 2010 und 2017 hat das damals SPD-geführte Wirtschaft sministerium der Landes NORDRHEIN-WESTFALEN 

den Ansatz zirkulärer Wertschöpfung vorangetrieben, die über eine gesamtheitliche Betrachtung des Lebenszyklus 

von Produkten den Verbrauch von Rohstoff en senkt, bereits genutzte Rohstoff e weiterverwendet und neue nachhaltige 

Stoff e entwickelt. Es erfolgte eine umfassende Potentialanalyse. Mit Landesförderung wurde das »Netzwerk Zirkuläre 

Wertschöpfung :metabolon« gegründet. Zudem unterstützte die Landesregierung die Initiative »Umbau 21« der Wirt-

schaft sförderung in der Emscher-Lippe-Region, die unter anderem über das Prosperkolleg die Verbreitung der zirkulä-

ren Wertschöpfung in der breiten industriellen Basis der Region fördert. 



16

zes. Die Prinzipien von Kooperation, Beteiligung und 

Transparenz sind im Zuge der Digitalisierung gegenüber 

privatwirtschaftlichen Gewinninteressen bislang zu 

kurz gekommen, obwohl open-innovation- und open-

source- Ansätze hier vielfältige Möglichkeiten eröff nen. 

Im Bereich der Digitalisierung benötigen wir Klarheit in 

der Frage der Datenhoheit. Wir wollen die bereits ange-

stoßene Diskussion um die »Kultur des Datenteilens« 

weiter vorantreiben, um den fairen Wettbewerb in einer 

digitalen Marktwirtschaft  zu fördern. 

Eine entscheidende Chance ist die dezentrale Koope-

ration. Es gibt viel spezifi sches Know-how vor Ort. Wir 

setzen uns stets dafür ein, alle betroff enen Akteure an 

einen Tisch zu bringen. 

Unser Ziel ist die digitale Souveränität und eine demo-

kratische Digitalisierung, die moderne digitale Infra-

strukturen und Services für alle Wirtschaft s- und Ge-

sellschaft sbereiche verknüpft  mit digitaler Souveränität 

– sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für unse-

re deutsche und europäische Volkswirtschaft  als Gan-
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Es ist ein Merkmal sozialdemokratischer Wirtschaft spo-

litik, strategische Schlüsselindustrien mit besonderer Be-

deutung für die einzelnen Regionen zu identifi zieren und 

gezielt politisch zu unterstützen. 

Automobilbranche, Stahl 
und Energie
Wir sind zu Recht stolz auf unsere moderne, innovati-

onsstarke Stahlindustrie, die in den vergangenen Jahren 

Milliarden Euro in neue Technologien und Anlagen inves-

tiert hat und heute zu den saubersten Stahlproduzenten 

der Welt gehört. Stahl leistet einen wichtigen Beitrag zum 

Klimaschutz und zur Energiewende, denn viele Innovati-

onen, etwa bei der Windkraft  oder leichteren Werkstoff en 

für den Automobilbau, können nur mit modernen Stählen 

erreicht werden.

Unser Stahl darf nicht von Stahl, der unter schlechteren 

Arbeits- und Umweltschutzbedingungen produziert wur-

den, vom Markt verdrängt werden. Die außenhandels-

rechtlichen Schutzklauselmaßnahmen der EU sind noch 

nicht ausreichend, um die Stahlindustrie in Europa vor 

sprunghaft en Handelsumlenkungen aus Drittstaaten zu 

schützen. Die EU-Kommission und die Bundesregierung 

müssen sich deshalb stärker als bisher für faire politische, 

rechtliche und wirtschaft liche Rahmenbedingungen für 

die europäische Stahlindustrie einsetzen und entschlos-

sen gegen unfairen Handel vorgehen, um ein »level play-

ing fi eld« zu erreichen.

Wir brauchen sowohl auf Bundes- wie auch auf EU-Ebene 

Maßnahmen, um die Stahlindustrie bei der Entwicklung 

innovativer Verfahren mit dem Ziel einer CO2-ärmeren 

Stahlproduktion wirkungsvoll zu unterstützen. Perspek-

tivischer Wasserstoff einsatz ist zu Beginn investitions-

intensiv. Angesichts der damit verbundenen enormen 

Investitions- und Betriebskosten brauchen wir nicht nur 

ein klares Bekenntnis der EU und der Bundesregierung 

zu unserer heimischen Stahlindustrie, sondern auch eine 

entsprechende finanzielle Unterstützung bei der Ent-

wicklung neuer Technologien.

Der Blick nach vorn: Die nächsten 
Schritte zur Stärkung strategischer 
Schlüsselindustrien

Im Automobilsektor wollen wir die Transformation hin 

zu alternativen Antrieben unterstützen. Moderne Ver-

brennungsmotoren und Plug-in-Hybride werden als Über-

gangstechnologie noch einige Jahre eine wichtige Rolle 

im Mix verschiedener Antriebsarten spielen. Zusätzlich 

muss die Forschung in E-Fuels verstärkt werden. Ebenso 

benötigen wir eine bedarfsorientierte, funktionierende 

Ladeinfrastruktur sowie Versorgungssicherheit mit grü-

nem Strom. Darüber hinaus muss das Fördersystem von 

Bund und EU konsequent auf die Möglichkeiten struk-

tur- und fi nanzschwacher Regionen ausgerichtet werden. 

Strukturschwache Regionen, die in erheblichem Umfang 

von der Transformation im Automobilbereich samt Zu-

lieferindustrie, der Stahlindustrie und der Energiewirt-

schaft betroffen sind, müssen besonders unterstützt 

werden. Dafür braucht es eine präventive Fördergebiets-

politik, die Prognoseindikatoren für Strukturschwäche 

und demografi sche Entwicklung stärker berücksichtigt, 

um einen milden Strukturwandel zu ermöglichen, bevor 

Strukturbrüche entstehen.

Oft  sind es gerade die energieintensiven Branchen, etwa 

die Chemieindustrie und die Metallverarbeitung, die in-

novative Lösungen für globale Probleme wie den Klima-

wandel, Ernährung und Gesundheit, Mobilität und Kreis-

laufwirtschaft  liefern. Von ihrer Transformation hängt 

daher unser zukünft iger Lebensstandard, aber auch die 

Zukunft  des Industriestandorts und der Erhalt von guten 

Arbeitsplätzen in Deutschland ab. Eine Transformation 

der energieintensiven Branchen kann nur gelingen, wenn 

uns fl ächendeckend die sichere und bezahlbare Versor-

gung mit klimaneutral gewonnener Energie gelingt. Des-

wegen müssen wir die Energiewende entschieden voran-

treiben. Unser gemeinsames Ziel – einen klimaneutralen 

Industriestandort Deutschland – erreichen wir, wenn 

möglichst allen die Transformation gelingt: den großen 

Konzernen, aber auch dem Mittelstand mit seiner inno-

vativen Wirtschaft skraft  und dem Handwerk mit seiner 

herausgehobenen Rolle für die Ausbildung der Fachkräft e 

von Morgen. 
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Dienstleistungen
Viele Dienstleistungsbranchen wie der Tourismus, die 

Gastronomie, die Kultur- und Kreativwirtschaft  und die 

Veranstaltungsbranche sind von der Corona-Pandemie 

besonders betroff en. Nichtsdestotrotz bleiben sie wich-

tige Zukunftsbranchen und wesentliche Arbeitgeber. 

Wir müssen deshalb entschieden für diese Branchen ein-

stehen und ihnen solidarisch bei der Überwindung der 

Pandemiefolgen unter die Arme greifen. Darüber hinaus 

müssen wir systematisch an der strukturellen Weiterent-

wicklung und Modernisierung der Branchen arbeiten, da-

mit sie langfristig wettbewerbsfähig bleiben. 

Die Situation der Gesundheits- und Pf legebranche ist 

durch die Pandemie besonders in das Licht der Öff ent-

lichkeit gerückt. Nicht erst jetzt sollte aber klar sein, dass 

diese Branche aufgrund ihrer Innovationskraft , der Sys-

temrelevanz und der zu erwartenden demografischen 

Entwicklung als zentraler Wirtschaft szweig zu betrach-

ten ist. Wir müssen uns deshalb gezielt für eine Stärkung 

des Sektors, inklusive einer deutlichen Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen und der Fachkräft egewinnung, ein-

setzen. 

Digitale Wirtschaft  und 
Infrastruktur in den Regionen 
Digitale Wirtschaft  ist mittlerweile der Maßstab und Fix-

punkt in der Wirtschaft sentwicklung, da alle Bereiche der 

Wirtschaft  mehr oder minder von der digitalen Transfor-

mation erfasst sind. Vor diesem Hintergrund kommen der 

Förderung zwei Hauptaufgaben zu: Eine strukturpoliti-

sche Transformationsaufgabe, die darauf abzielt, die Art 

des Wirtschaft ens, der Wertschöpfung und der Zusam-

menarbeit der Marktakteure digital zu transformieren.

Die digitale Infrastruktur und ihre Förderung sind sowohl 

Grundlage wie Bedingung der digitalen Transformation 

der Wirtschaft : Daher brauchen wir eine Infrastruktur, 

die gerade den ländlichen Raum nicht aus den Augen ver-

liert. Wir fordern 5G gerade an den Milchkannen dieser 

Republik. Mit der Digitalisierung können wir strukturelle 

Defi zite so leicht ausgleichen wie noch nie – wenn die Inf-

rastruktur stimmt. Entscheidend ist dabei auch die geziel-

te politische Begleitung der Mikro-elektronik-Branche, 

denn technische Souveränität in Europa erreichen wir 

nur, wenn wir auch eigene Forschung, Entwicklung und 

Produktion haben.

Wir brauchen eine nationale und europäische Digi-

talagentur, die Plattformen beaufsichtigt und reguliert. 

Digitale Infrastruktur ist Daseinsvorsorge. Eine eigene 

öff entliche Infrastruktur für Clouddienste und digitale 

Kommunikation ist daher auszubauen. Digitale Verwal-

tung und digitale Bürgerbeteiligung sind ein strategi-

scher Standortvorteil.  
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