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EXPERTENKREIS TRANSFORMATION DER AUTOMOBILWIRTSCHAFT
ZIELBILD
ZIEL- UND ADRESSATENORIENTIERTE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Die Automobilindustrie ist von zentraler Bedeutung für Wertschöpfung, Beschäftigung und
Innovationen in Deutschland. Etwa 70 Prozent der Wertschöpfung dieses Industriezweigs
entstehen bei den vorrangig mittelständisch geprägten Zulieferunternehmen. Die
Automobilwirtschaft hat für viele Regionen in Deutschland eine herausgehobene Bedeutung.
Die Automobilindustrie befindet sich in einem langfristigen Strukturwandel getrieben durch die
Elektrifizierung des Antriebsstrangs sowie Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung.
Die Automobilindustrie in Deutschland ist in ihrer Beschaffung von Rohstoffen und
Vorprodukten international stark vernetzt und deshalb darauf angewiesen, dass die
Lieferketten nicht unterbrochen und der Zugang zu Rohstoffen nicht gefährdet werden.
Um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und somit
Wertschöpfung, Arbeits- und Ausbildungsplätze am Automobilstandort Deutschland zu sichern,
wurde beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ein „Expertenkreis
Transformation der Automobilwirtschaft“ eingerichtet.
Aufgabe des „Expertenkreises Transformation der Automobilwirtschaft“ ist es, ziel- und
adressatenorientierte Handlungsempfehlungen für die Politik, die Wirtschaft und die
Gesellschaft zu entwickeln und zu verdeutlichen, wie Transformationsbarrieren abgebaut und
die Chancen der Transformation der Automobilwirtschaft genutzt werden können. Die
Handlungsempfehlungen sollen priorisiert (dringend erforderlich, mittelfristig notwendig,
wünschenswert) und möglichst zielgruppenorientiert für die verschiedenen Ebenen von Politik
und Staat (regional, national, EU, international), an die Wirtschaft und die Unternehmen sowie
an andere relevante Akteure formuliert werden.
WAS DEN EXPERTENKREIS LEITET

Die Handlungsempfehlungen sollen dazu beitragen, dass
•
•
•

das Ziel der Klimaneutralität erreicht wird,
Produktion, Wertschöpfung, Arbeits- und Ausbildungsplätze am Automobilstandort
Deutschland zukunftsorientiert gesichert werden,
die internationale Wettbewerbsfähigkeit der hier produzierenden Unternehmen
gestärkt wird,
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•
•
•
•

die Bedingungen für Forschung und Entwicklung, Innovationen und Investitionen in
Zukunftstechnologien der Automobilwirtschaft verbessert werden,
der Strukturwandel in den Regionen erfolgreich gemeistert wird,
die für die Transformation notwendigen Infrastrukturen identifiziert und geschaffen
werden,
einseitige Abhängigkeiten reduziert werden.

Der Expertenkreis Transformation der Automobilwirtschaft wird dabei die Perspektiven
verschiedener Stakeholder miteinbeziehen, um die Transformation gemeinsam erfolgreich zu
gestalten.
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