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Abstract:
Wie kann ein Wachstums- und Investitionspaket aussehen für den Tag X, an dem die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen wieder aufgehoben werden? Die deutsche Industrie braucht dann mehr als ein klassisches Konjunkturprogramm, sie braucht den „Doppelten Booster“: erstens einen großen Wachstumsschub, der zweitens
aber auch in die richtige Richtung zielt. Das heißt: Das jetzt anstehende Wachstums- und Investitionsprogramm
muss auf die großen industriepolitischen Herausforderungen des angehenden 21. Jahrhunderts fokussieren –
und dazu gehört (neben der Digitalisierung und jetzt neu dem Fokus auf einen resilienten Gesundheitssektor)
zweifelsohne das Thema Klimaneutralität. Denn Investitionen in die „falsche“ Richtung führen zu stranded assets, wenn es beim Klimawandel wirklich ernst wird – und bergen damit in sich das Risiko der nächsten Wirtschaftskrise. In der Präsentation werden erste Vorschläge zur Diskussion gestellt, was eine solche Ausrichtung für
das kommende Wachstums-Paket bedeutet und wie man 100 Milliarden Euro sinnvoll ausgeben könnte.
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