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Einordnung und Bewertung aus Sicht der IG Metall zum Koalitionsvertrag 
„Mehr Fortschritt wagen“ - Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit  

Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 

 

 

Hauptthema/Unterthema Themen / Inhalt Erste Einordnung IGM 

Moderner Staat, digitaler Aufbruch und Innovationen 

1. Moderner Staat und 

Demokratie  

(Planungs-

beschleunigung, 

Wahlrecht, 

Partizipation…) 

Seiten: 8-15 

 

Wahlrecht  

„Wir werden das aktive Wahlalter für die Wahlen zum 

Europäischen Parlament auf 16 Jahre senken. Wir 

wollen das Grundgesetz ändern, um das aktive 

Wahlalter für die Wahl zum Deutschen Bundestag auf 

16 Jahre zu senken. Wir wollen die Ausübung des 

Wahlrechts für im Ausland lebende Deutsche 

erleichtern.“ (S. 12) 

 Positiv, alte Forderung DGB-Jugend  

Planungsbeschleunigung  

 Verfahrensdauer mindestens halbieren  Sinnvolle Zielsetzung. Der für die Klimaziele 

notwendige, ambitionierte Ausbau der Energie- und 

Verkehrsinfrastrukturen ist mit den momentanen 

Verfahrensdauern nicht realisierbar. 

 personelle und technische Kapazitäten bei 

Behörden und Gerichten erhöhen 

 Positiv. Bessere Personalausstattung bei 

durchführenden Behörden/Gerichten wurde von 

den Gewerkschaften schon länger gefordert. Positiv 

ist auch die Ankündigung zusätzlicher 

Unterstützung/Entlastung durch 
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bereichsübergreifende interne Expert*innen 

(Beschleunigungsagenturen) und externe 

Projektmanager*innen.  

 Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und 

Umsetzungsbeschleunigung mit den Ländern (hier 

ist von vier Milliarden Euro über zehn Jahre die 

Rede) 

 Positiv. Adressierung einer dringend erforderlichen 

Personal-, Weiterbildungs-, 

Digitalisierungsoffensive in diesem Bereich.  

 zusätzliche Senate am Bundesverwaltungsgericht  wichtiger Ansatz zur Beschleunigung der Verfahren.  

 Digitalisierung von Planungs- und 

Genehmigungsprozessen priorisiert umsetzen. 

Behörden mit notwendiger Technik ausstatten, IT-

Schnittstellen zwischen Bund und Ländern 

standardisieren und das digitale Portal für 

Umweltdaten zu einem öffentlich nutzbaren 

zentralen Archiv für Kartierungs- und Artendaten 

ausbauen 

 Positiv. Kleine Einschränkung aus der Sicht des 

Handwerks: Die fortschreitende Digitalisierung von 

Planungs- und Bauvorhaben stellt für viele 

Handwerksbetriebe und KMU eine große 

Zugangshürde dar. Wenn diese Betriebe nicht 

durch Beratungs- und Qualifizierungsangebote 

abgeholt werden, sind sie die Verlierer im 

handwerklichen Transformationsprozess 

 frühestmögliche und intensive 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

 Eine frühere und intensivere Beteiligung von 

Bürgern und Zivilgesellschaft könnte spätere 

Konflikte und Klagen verhindern und die 

Projektumsetzung insgesamt beschleunigen. Wird 

v.a. von den Umweltverbänden stark eingefordert. 

Allerdings ist die empirische Evidenz der 

vermuteten Vorteile bisher noch vage. 

 unionsrechtlich zulässige Form der materiellen 

Präklusion 

 Die Forderung nach einer Wiedereinführung der 

Präklusion auf EU-Ebene stand schon im alten 
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(Hinweis: Klageausschluss für Bürger, Verbände 
nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens - Das 
EuGH hat 2015 die damalige deutsche 
Präklusionsregel als Verstoß gegen EU-Recht 
eingestuft.) 

Koalitionsvertrag und wurde 2018 auch von den 

Landesjustizministern erhoben sowie aktuell von 

der FDP. ABER: scheint juristisch problematisch und 

auf absehbare Zeit kaum umsetzbar.  

EU-Präklusionsforderungen wurden durch das EuGH 

zu Jahresbeginn überraschend deutlich 

zurückgewiesen (LINK). 

 wiederholte Auslegungs-, Einwendungs- und 

Erwiderungsschleifen vermeiden, indem bei 

Planänderungen nach Bürgerbeteiligung nur noch 

neu Betroffene zu beteiligen und Einwendungen nur 

mehr gegen Planänderungen zulässig sind 

 Juristisch noch zu bewerten.   

 kurze Fristen zum Erlass des 

Planfeststellungsbeschlusses (bei besonders 

prioritären Vorhaben) 

 Klare Fristsetzungen oder standardisierte Vorgaben 

zur Vollständigkeit von Antragsunterlagen etc. 

können relevante Schritte bei einer Modernisierung 

der Planungs- und Verwaltungsverfahren sein. 

 bedeutsame Infrastrukturmaßnahmen auch im 

Wege zulässiger und unionsrechtskonformer 

Legalplanung beschleunigt auf den Weg bringen 

 Juristisch umstritten und unklar, ob praktisch breit 

anwendbar: 

Pilotprojekte mit Planung per Gesetz wurden 

bereits in der letzten Legislaturperiode auf den Weg 

gebracht. ABER: Der Umfang der 

Beschleunigungseffekte ist umstritten und es gibt 

rechtstaatliche Bedenken wegen eingeschränkter 

Klagemöglichkeiten. Bereits früher hat das BVerfG 

den Ausnahmecharakter einer Legalplanung betont 

und sie vom Vorliegen besonderer Notwendigkeiten 

https://www.dnr.de/publikationen/steckbriefe-factsheets/ufu-paper-eugh-urteil-zur-materiellen-praeklusion/
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abhängig gemacht (LINK). 

 Für geeignete Fälle kommt auch eine Übernahme 

des Raumordnungsverfahrens durch den Bund in 

Frage  

 Juristisch noch zu bewerten.  

 engere Verzahnung zwischen Raumordnungs- und 

Planfeststellungsverfahren ermöglichen, um 

Doppelprüfungen zu vermeiden 

 Prinzipiell positiv, da deutliche 

Beschleunigungseffekte möglich.  

Eine engere Verzahnung wird dabei in 

unterschiedlicher Form und Intensität diskutiert: 

Zusammenfassung von Planungsstufen und 

Integration Raumordnungsverfahren in das 

Planfeststellungsverfahren (Forderung Nationaler 

Normenkontrollrat); Beibehaltung 

Raumordnungsverfahren (und strategische 

Umweltprüfung) aber breitere Anwendung des 

Abschichtungsprinzips (Forderung NABU). 

 Verwaltungsgerichtsverfahren beschleunigen  Verfahrensverkürzungen durch bessere 

Personalausstattung bei den Verwaltungsgerichten 

sowie besserer Organisation und Führung der 

Gerichtsverfahren (früher erster Termin, vorläufige 

Schwerpunktsetzung …) scheinen aussichtsreicher 

als der Ansatz der Verkürzung des Instanzenzugs 

im Investitionsbeschleunigungsgesetz (Problem: 

überlastete Oberverwaltungsgerichte) 

 Rechtssicherheit im Artenschutzrecht durch 

bundeseinheitliche gesetzliche Standardisierung 

 Eine Reduktion bestehender Rechtsunsicherheiten 

durch umweltschutz-/artenschutzrechtliche 

https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/mobilitaet/pdf/gutachten-massnahmegesetzgebung.pdf
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Standardisierung könnte zu einer mehrfachen 

Beschleunigung führen: bei der Antragstellung 

durch den Vorhabenträger, bei der Prüfung durch 

die Behörden und bei möglichen gerichtlichen 

Überprüfungen. Zu klären: inwieweit, wie schnell 

wäre eine Standardisierung juristisch umsetzbar? 

 Zur Erreichung der Klimaziele liegt die Errichtung 

von Anlagen zur Erzeugung oder zum Transport von 

Strom aus Erneuerbaren Energien sowie der Ausbau 

elektrifizierter Bahntrassen im öffentlichen 

Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit. 

Dies werden wir gesetzlich festschreiben und für 

solche Projekte unter gewissen Voraussetzungen 

eine Regelvermutung für das Vorliegen der 

Ausnahmevoraussetzungen des 

Bundesnaturschutzgesetzes schaffen. 

 Das könnte helfen, Projekte der genannten 

Kategorien nicht mehr so oft am Verweis auf den 

Artenschutz scheitern zu lassen. In der Abwägung 

zwischen (globalem) Klimaschutz und (eher 

lokalem) Artenschutz stärkt das den Klimaschutz.  

 Gesamtbewertung Planungsbeschleunigung:  

 Die Vorschläge zur Planungsbeschleunigung sind 

vielversprechend. Ob sie schnell und effektiv 

umgesetzt werden können ist schwer 

einzuschätzen. Die Vorschläge zur Digitalisierung 

oder zur Aufstockung der Personalkapazitäten bei 

Verwaltung und Gerichten brauchen Zeit. Nicht alle 

Ansätze sind rechtlich unstrittig und einige der 

Verfahrensstraffungen werden Widerstand 

hervorrufen. Ob die frühere Beteiligung der 
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Öffentlichkeit wirklich beschleunigen kann, bleibt 

abzuwarten. Dennoch: Das Thema ist vordringlich 

und ambitioniert, die richtigen Punkte sind 

angesprochen. Ob der industrielle 

Modernisierungsanspruch der Ampel-Koalition 

wirklich eingelöst wird, entscheidet sich vor allem 

auch an dieser Frage. 

2. Digitale Innovationen 

und digitale Infrastruktur 

Seiten: 15-19 

 Vorrang eigenwirtschaftlicher Ausbau bei 

Glasfaser/5G, öffentliche Investitionen bei weißen 

Flecken, v. a. aber regulatorische/beschleunigende 

Maßnahmen  

 Ausbau kommt auch in Ballungszentren nicht 

voran. Hier ist voraussichtlich mehr öffentliches 

Engagement notwendig. 

 Sicherung digitale Souveränität u. a. durch Recht 

auf Interoperabilität, Portabilität, offene Standards, 

Open Source und europäische Ökosysteme, z. B. 

bei 5G oder KI 

 Positiv 

 Beim Digital Services Act: Einsatz für 

Kommunikationsfreiheiten, starke Nutzerrechte, 

klare Meldeverfahren, den Zugang zu Daten sehr 

großer Plattformen für Forschungszwecke, die 

Überprüfbarkeit ihrer algorithmischen Systeme 

sowie klare Regelungen gegen Desinformationen  

 Ankündigung Überarbeitung Rechtsrahmen (u. a. 

Telemediengesetz und 

Netzwerkdurchsetzungsgesetz  

 Aufbau von Plattformräten  

 Konkrete Maßnahmen beim Thema Wettbewerb und 

Rechte von gewerblichen Nutzer*innen und 

Verbraucher*innen im Verhältnis zu Plattformen 

werden benannt – das ist positiv. Update 

Rechtsrahmen ist notwendig; Demokratische 

Kontrolle der Plattformen, die als Medien wirken, 

auch notwendig (Falls das mit Plattformräten 

gemeint ist). 
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 Unterstützung europäischer AI Act 

 „setzen auf mehrstufigen risikobasierten Ansatz, 

wahren digitale Bürgerrechte, insbesondere die 

Diskriminierungsfreiheit, definieren Haftungsregeln  

und vermeiden innovationshemmende ex-ante-

Regulierung“. 

 „Biometrische Erkennung im öffentlichen Raum 

sowie automatisierte staatliche Scoring Systeme 

durch KI sind europarechtlich auszuschließen.“  

(S. 18) 

 Rote Linien werden bei biometrischer Erkennung im 

öffentlichen Raum und bei staatlichen Scoring-

Systemen durch KI gezogen. Diese sollen 

europarechtlich ausgeschlossen werden – das ist 

zu begrüßen. Der Entwurf des AI Acts ist aber 

insgesamt nicht ausreichend. Er ist im Kern ein 

Instrument für Produkthaftung. Dort fehlen 

Beschäftigtenrechte auf Transparenz etc. obwohl KI 

in der Arbeitswelt als KI mit hohem Risiko 

klassifiziert wird. 

 Aufbau von Dateninfrastrukturen unterstützen, 

Instrumente wie Datentreuhänder, -Drehscheiben 

und -spenden mit Wirtschaft, Wissenschaft, 

Zivilgesellschaft; Aufbau eines Dateninstituts und 

Datengesetz  

 Positiv. Wirkung/Erfolgsaussichten schwer 

einzuschätzen wg. des großen Vorsprungs der 

großen Plattformunternehmen. 

 Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz 

schaffen 

 Das ist positiv. Die IGM hat ein 

Beschäftigtendatenschutzgesetz gefordert.  

 Invest. in Schlüsseltechnologien (KI, Quanten, 

Robotik, digitale Zwillinge etc.), auch durch IPCEI; 

EU Chips Act vorantreiben 

 Das ist positiv.  

 Unterstützung Level Playing Field im Wettbewerb 

 Einsatz für ambitionierte Regelungen des Digital 

Markets Act (DMA) (auch europäisch einheitliche 

Interoperabilitätsverpflichtungen und Regelungen 

zur Fusionskontrolle) 

 Der Digital Markets Act ist Teil eines 

Gesetzespakets über digitale Dienste. Ziel: ein 

faireres Geschäftsumfeld für gewerbliche 

Nutzer*innen und Verbraucher*innen, Innovation 

und Angebotsvielfalt – also fairen 
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 Stärkung Bundeskartellamt im Umgang mit 

Plattformen (S. 19) 

Wettbewerbsbedingungen im Hinblick auf die 

großen Plattformen/digitalen Marktplätze. 

Insgesamt positiv zu bewerten. 

 Stärkung KMU bei der Digitalisierung durch 

unkomplizierte Förderung 

 Ausbau Unterstützung für IT-Sicherheit, DSGVO-

konforme Datenverarbeitung und den Einsatz 

digitaler Technologien 

 Positiv zu bewerten.  

3. Innovation, 

Wissenschaft und 

Forschung 

Seiten: 19-24 

 Bis 2025 Anteil gesamtstaatlicher Ausgaben für F&E 

auf 3,5% des BIP erhöhen  

 Positiv zu bewerten.  

 Moderne Technologien für eine wettbewerbsfähige 

und klimaneutrale Industrie/Energie/Mobilität 

sowie technologische Souveränität und 

Digitalisierung quer durch alle Sektoren als zwei 

von sechs zentralen Zukunftsfeldern  

 Positiv. Große Potentiale u.a. für den 

Maschinenbau.  

 Gründung Agentur für Transfer und Innovation 

(DATI) (anwendungsorientiert, Start-ups, KMU) 

 Positiv, u. a. weil sie neben technologischen auch 

soziale Innovationen abdecken soll. 

 An verschiedenen Stellen werden Reallabore, 

Experimentierräume für innovative Technologien, 

Dienstleistungen, Geschäftsmodelle angekündigt, 

Es wird von einem „Freiheitszonengesetz“ 

gesprochen.  

 Kommt sehr auf die Umsetzung an. Hier besteht die 

Gefahr, dass stark an der Regulierungsschraube 

gedreht wird und u. a. Arbeitsstandards, 

Mitbestimmung abgesenkt bzw. ausgehebelt 

werden – wir sehen das Freiheitszonengesetz daher 

grundsätzlich kritisch. 

4. Wirtschaft 

Seiten: 25-36 

 Erarbeitung einer Industriestrategie in Verbindung 

mit dem European Green Deal 

 Im Grundsatz zu begrüßen, Bewertung hängt 

natürlich davon ab, wie diese Strategie dann 
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aussieht. 

 Wir wollen Deutschland zum globalen Standort der 

Halbleiterindustrie machen. Dazu soll die deutsche 

Halbleiterbranche entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette auch finanziell hinreichend 

unterstützt werden. 

 Wichtiger Punkt. Hier werden die Lehren aus der 

aktuellen Krise gezogen. Hoffentlich wird der 

Vorsatz auch engagiert vorangetrieben.  

 Wollen für die Erreichung der Klimaziele in 

ausreichendem Maße geeignete Instrumente 

schaffen, beispielsweise Carbon Contracts for 

Difference (Klimaverträge, CCfD), um so auch 

insbesondere die Wirtschaftlichkeitslücke zu 

schließen. Diese Instrumente werden so 

ausgestaltet, dass die Rückzahlungsphasen mit 

hinreichender Wahrscheinlichkeit erreicht werden.  

 Wir unterstützen die Einführung eines europaweit 

wirksamen CO2-Grenzausgleichsmechanismus 

oder vergleichbar wirksame Instrumente. 

Entscheidend ist, dass dieser WTO konform 

ausgestaltet ist, die Exportindustrie nicht 

benachteiligt, Greenwashing verhindert und 

unbürokratisch innerhalb des bestehenden 

Emissionshandelssystems umgesetzt wird 

 Wir setzen uns für einen wirksamen Carbon-

Leakage-Schutz ein (Border Adjustment 

Mechanism, freie Zuteilung). 

 Diese Punkte entsprechen unseren 

metallforderungen zur Unterstützung der 

Grundstoffindustrien bei der Dekarbonisierung, 

insbesondere der Stahlindustrie. Die Zusagen sind 

nicht so präzise und beziffert, wie wir uns das 

gewünscht hätten, weisen aber klar in die richtige 

Richtung.   
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 Setzen uns für die Gründung einer Europäischen 

Union für grünen Wasserstoff ein. Dazu wollen wir 

das IPCEI Wasserstoff schnell umsetzen und 

Investitionen in den Aufbau einer 

Wasserstoffnetzinfrastruktur finanziell fördern. 

 Ebenfalls eine Forderung der IG Metall. Insgesamt 

zeigt der Koalitionsvertrag beim Thema Wasserstoff 

(siehe auch unten, bei „Klima, Energie, 

Transformation“): Die Wasserstofftechnologie wird 

klar als Zukunftstechnologie benannt, 

Förderinstrumente benannt und finanziert, 

Ausbauziele höher gesteckt. Der Koalitionsvertrag 

ist in diesem Bereich vielversprechend. Dennoch ist 

der Weg noch sehr weit. Ob wir schnell aus der 

„Bastelstube“ herauskommen, wird der 

Regierungsalltag zeigen.    

 bei EU Klima-, Umwelt- und Energiebeihilfe-

leitlinien auf Wettbewerbsfähigkeit achten  

 europäisches Wettbewerbsrecht bei unfairen 

Wettbewerbspraktiken autoritärer Regime nutzen  

 faire Regeln im Wettbewerb mit China 

 Unterbindung von „Killer Acquisitions“ 

 In diesen Formulierungen zeigt sich erhöhte 

Sensibilität für die Schwierigkeiten des EU-

Beihilferechts in der Transformation. Dem Anspruch 

der IG Metall, dahingehend eine Reform des 

europäischen Beihilferechts insgesamt 

anzustreben, wird das aber nur unzureichend 

gerecht.  

 Die Bundesregierung wird die öffentliche 

Beschaffung und Vergabe wirtschaftlich, sozial, 

ökologisch und innovativ ausrichten und die 

Verbindlichkeit stärken, ohne dabei die 

Rechtssicherheit von Vergabeentscheidungen zu 

gefährden oder die Zugangshürden für den 

Mittelstand zu erhöhen. 

 Eine sehr vorsichtige Formulierung. Unsere 

metallforderung ging viel weiter. Wir wollen generell 

„Öffentliche Förderungen an soziale und 

ökologische Kriterien binden, insbesondere 

Standort- und Beschäftigungssicherung“. Das hat 

leider nur in dieser Formulierung zur öffentlichen 

Beschaffung indirekt Eingang gefunden.  

 Regionale Transformationscluster und  Der Koalitionsvertrag lässt erkennen, dass die 
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strukturschwache Regionen unterstützen 

 Gemeinsam mit Sozialpartnern und lokalen 

Akteuren bauen wir regionale Transformations- und 

Qualifizierungscluster auf. 

Problematik bedrohter Wertschöpfung in den 

Regionen des Umbruchs erkannt wird und eine 

aktive regionale Strukturpolitik unterstützt werden 

soll. Die IGM geht davon aus, dass hier auch die 

neu angelaufenen „regionalen 

Transformationsnetzwerke“ gemeint sind, die aus 

dem Zukunftsfonds Automobil gespeist werden. Sie 

müssen entbürokratisiert und über die 

Legislaturperiode hinaus weitergeführt, geplant 

und finanziert werden.  

Punkte zum Thema Handwerk:   

 Dialog mit Sozialpartnern zur Stärkung für mehr 

ehrenamtliche Beteiligungen und Transparenz im 

Kammerwesen (S. 28) 

 Die Installierung eines Branchendialoges ist 

Voraussetzung für die wirtschaftliche und soziale 

Gestaltung der Transformation im Handwerk. Sie ist 

ein Schritt in die richtige Richtung, greift aber zu 

kurz. Das Ziel einer paritätischen Mitbestimmung, 

insbesondere auch im Hinblick auf zuvor benannte 

Maßnahmen, fehlt. Der ZDH wird hier erhebliche 

öffentliche Finanzmittel bekommen (Finanzierung 

Ausbildungsbotschafter, Begabtenförderung, 

Meisterkursgebühren). Zur Stärkung der 

Arbeitnehmer*innen in der Selbstverwaltung 

braucht es eine Anschlussförderung an das Ende 

2022 auslaufende Projekt „Perspektive 

Selbstverwaltung“ (PerSe plus) 
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 Stärkung der dualen Ausbildung im Handwerk zur 

Sicherung von Fachkräften durch 

Ausbildungsbotschafter*innen und Stärkung 

Übergang von Schule in Ausbildung 

 Stärkung von Menschen mit Migrationshintergrund 

am Ausbildungsmarkt  

 

 Das Ziel, die Ausbildung im Handwerk zu stärken, 

ist gut. Positiv ist auch, die Tarifbindung stärken zu 

wollen. Die Ausbildungsförderung für Betriebe des 

Handwerks muss an deren Tarifbindung gekoppelt 

werden. Stärkung der Tarifbindung muss integraler 

Bestandteil eines Branchendialoges Handwerk 

werden. 

 Um die Ziele zu erreichen, wird ein 

Ausbildungspakt genannt. Wie sich dieser Pakt 

gegenüber der Allianz für Aus- und Weiterbildung 

verortet bleibt unklar. Welche konkreten 

Maßnahmen die Durchlässigkeit von beruflicher 

und akademischer Bildung verbessern sollen bleibt 

offen. 

 „Wir stärken die Start-up- und Gründerförderung.“   Auch die Gründung eines Handwerksbetriebes ist 

ein Start-up. Insofern müssen auch neu gegründete 

Handwerksbetriebe gleiche Fördermöglichkeiten 

offenstehen. Muss auch für Handwerksbetriebe 

gelten, daher ist auf die zukünftige Definition von 

"Start-up" zu achten 

 Die staatliche Förderbank KfW soll stärker als 

Innovations- und Investitionsagentur sowie als Co-

Wagniskapitalgeber wirken, insbesondere für KI, 

Quantentechnologie, Wasserstoff, Medizin, 

nachhaltige Mobilität, Bioökonomie und 

Kreislaufwirtschaft. 

 Das ist im Grundsatz positiv. Kleine Einschränkung: 

Auch KMU und  Handwerk brauchen gerechte 

Förderbedingungen z.B. bei der Förderung von 

Innovativen Ideen zur Kreislaufwirtschaft oder 

Gesundheitshandwerke 
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Klimaschutz in einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft 

5. Umwelt- und 

Naturschutz 

Seiten: 36-43 

  Die für die IG Metall besonders relevanten Punkte 

finden sich im Kapitel „Klima, Energie, 

Transformation“, siehe unten. 

6. Landwirtschaft und 

Ernährung 

Seiten: 43-48 

 

  Wichtiges Feld, für Ernährungssicherheit, 

Agrarwirtschaft, Landmaschinen, auch für Klima 

und Artenschutz. Aus Sicht der IG Metall aber 

derzeit kein prioritärer Gegenstand der Bewertung. 

Ggf. anlassbezogen später zu bewerten. 

7. Mobilität 

Seiten: 48-54 

 Ziel: 15 Millionen vollelektrische PKW bis 2030  Das ist sehr ambitioniert und übersteigt die bisher 

gängigen Zielvorstellungen (etwa der NPM), die 

zwar auch 14 – 16 Millionen elektrifizierte PKW in 

2030 anstreben, aber einschließlich Plug-In-

Hybride (PHEV). Hier ist nur von „vollelektrischen“ 

(BEV) alleine die Rede. Die Hersteller verfolgen 

verschiedene Ziele bei der Zusammensetzung ihrer 

Flotten. Entsprechend unterschiedlich wird ein 

solches Ziel dort gesehen. Unter anderem aufgrund 

der Beschäftigungswirksamkeit sieht die IGM noch 

eine länger andauernde Rolle für PHEV. 

 Gemäß den Vorschlägen der Europäischen 

Kommission werden im Verkehrsbereich in Europa 

2035 nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen 

– entsprechend früher wirkt sich dies in 

Deutschland aus. 

 Damit schließt sich die Ampel-Koalition dem 

faktischen Verbot von Verbrennungsmotoren im 

Jahr 2035 an, das in den EU KOM Vorschlägen (Fit 

für 55) impliziert ist. Es gibt kein national 

vorgezogenes Verbrennerverbot. Allerdings wird die 
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 Außerhalb des bestehenden Systems der 

Flottengrenzwerte setzen wir uns dafür ein, dass 

nachweisbar nur mit E-Fuels betankbare Fahrzeuge 

neu zugelassen werden können 

Erwartung geäußert, dass in Deutschland bereits 

vorher keine Verbrennerfahrzeuge mehr verkauft 

werden. Das ist ein beschäftigungspolitisch 

schwieriges Szenario. 

 Die genannten E-Fuels Fahrzeuge sind ein 

sprachliches Verhandlungsergebnis, reale 

Fahrzeuge dieser Art gibt es bisher nicht. Der Satz 

lässt eine Hintertür offen für entsprechende 

Entwicklungen. Derartige Fahrzeuge würden dann 

auch über 2035 hinaus erlaubt sein.    

 Wir werden deshalb den vorauslaufenden Ausbau 

der Ladesäuleninfrastruktur mit dem Ziel von einer 

Million öffentlich und diskriminierungsfrei 

zugänglichen Ladepunkten bis 2030 mit 

Schwerpunkt auf Schnellladeinfrastruktur 

ressortübergreifend beschleunigen, auf Effizienz 

überprüfen und entbürokratisieren. …  

 … mit Versorgungsauflagen… die verlässliche 

Erreichbarkeit von Ladepunkten herstellen.  

 Förderung … effektiver und effizienter ausgestalten. 

 Hemmnisse in Genehmigungsprozessen, bei der 

Netzinfrastruktur und den 

Netzanschlussbedingungen abbauen 

 Kommunen bei einer vorausschauenden Planung 

der Ladeinfrastruktur unterstützen.  

 Aufbau eines flächendeckenden Netzes an 

Schnellade-Hubs beschleunigen und die Anzahl der 

 Enorm wichtiger Punkt für das Gelingen des 

Technologiewechsels im Antrieb. Hier sind die 

meisten wichtigen Punkte zum Ausbau der 

Ladeinfrastruktur genannt. Es ist eine Mischung aus 

Vorsätzen, Zielvorstellungen und Benennung der 

konkreten Ansatzpunkte. Der gute Wille ist 

erkennbar, hier kommt nun alles auf eine 

entschlossene und zügige Umsetzung an.  

 Die Umsetzung des Ausbaues der Ladeinfrastruktur 

erfolgt überwiegend durch das Elektrohandwerk. 

Hier besteht bereits heute eine erhebliche 

Fachkräftelücke, die es durch attraktive 

Arbeitsbedingungen zu schließen gilt. 
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ausgeschriebenen Hubs erhöhen.  

 Masterplan Ladeinfrastruktur zügig überarbeiten  

 ambitionierte Ausbauziele auf europäischer Ebene  

 Innovationsprämie zur Unterstützung der 

Anschaffung elektrischer PKW unverändert … bis 

zum 31. Dezember 2022 fortführen. Wir wollen die 

Förderung für elektrische Fahrzeuge und Plug-In-

Hybride degressiv und grundsätzlich so 

reformieren, dass sie ab 1. Januar 2023 nur für KFZ 

ausgegeben wird, die nachweislich einen positiven 

Klimaschutzeffekt haben, der nur über einen 

elektrischen Fahranteil und eine elektrische 

Mindestreichweite definiert wird. Die elektrische 

Mindestreichweite der Fahrzeuge muss bereits ab 

dem 1. August 2023 80 Kilometer betragen. Über 

das Ende des Jahres 2025 hinaus ist die 

Innovationsprämie nicht mehr erforderlich. 

 Die bestehende Besserstellung von Plug-In-

Hybridfahrzeugen bei der sogenannten 

Dienstwagenbesteuerung wird für neu zugelassene 

Fahrzeuge stärker auf die rein elektrische 

Fahrleistung ausgerichtet. Hybridfahrzeuge sollen 

zukünftig nur noch privilegiert werden 

(Entnahmewert 0,5 Prozent), wenn das Fahrzeug 

überwiegend (mehr als 50 Prozent) auch im rein 

elektrischen Fahrantrieb betrieben wird. … Die 

elektrische Mindestreichweite der Fahrzeuge 

 Die Fortführung der Kaufprämie entspricht unserer 

Forderung, die hier angedeutete Überarbeitung und 

schrittweise Abschmelzung ist vertretbar. Auch die 

Punkte zu Plug-In-Hybrid Fahrzeugen (PHEV) sind in 

Ordnung und können die Glaubwürdigkeit dieser 

Technologie stärken. Sie ist für die Einführung der 

E-Mobilität in den Markt und die Beschäftigung in 

der Branche nach wie vor wichtig.   
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beträgt bereits ab dem 1. August 2023 80 

Kilometer. Nach dem Jahr 2025 wird die 

Pauschalsteuer für emissionsfreie Fahrzeuge 

(Elektro) dann 0,5 Prozent betragen.  

 unterstützen die Vorschläge der Europäischen 

Kommission für den Aufbau von Tank- und 

Ladeinfrastruktur für Lkw 

 Positiv 

 Wir setzen uns für die Verabschiedung einer 

ambitionierten und umsetzbaren Schadstoffnorm 

EURO 7 ein und werden dabei Wertschöpfung und 

Arbeitsplätze berücksichtigen 

 Eine vernünftige Formulierung, mit der ein 

vorgezogenes „Verbrennerverbot durch die 

Hintertür“ ausgeschlossen sein dürfte. Die 

Bundesregierung muss dies allerdings auch 

entsprechend engagiert in Brüssel verfolgen.  

 Mit der Umsetzung der EU-Energiesteuerrichtlinie, 

die u. a. die steuerliche Angleichung von 

Dieselkraftstoff und Benzin vorsieht, werden wir 

die steuerliche Behandlung von Dieselfahrzeugen 

in der Kfz-Steuer überprüfen 

 Das ist interpretationsoffen. Schon kurz nach 

Veröffentlichung des Koalitionsvertrages wurden 

konträre Interpretationen in der Öffentlichkeit 

zwischen FDP und Grünen ausgetauscht. Bleibt 

abzuwarten. Aus Sicht der IG Metall ist ein 

kurzfristiger Ausstieg aus der steuerlichen 

Förderung nicht ratsam, eine Überprüfung kann 

aber sinnvoll sein. 

 regionale Transformation der KMU ebenso von 

zentraler Bedeutung. Wir werden daher den Wandel 

in den Automobilregionen hin zu Elektromobilität 

durch gezielte Clusterförderung unterstützen.  

 Der Koalitionsvertrag lässt erkennen, dass die 

Problematik bedrohter Wertschöpfung in den 

Regionen des Umbruchs erkannt wird und eine 

aktive regionale Strukturpolitik unterstützt werden 

soll. Die IGM geht davon aus, dass damit neben 
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den Förderprogrammen zur Fahrzeugindustrie aus 

dem Konjunkturprogramm 2020 („35c“) auch die 

neu angelaufenen „regionalen 

Transformationsnetzwerke“ gemeint sind, die aus 

dem Zukunftsfonds Automobil gespeist werden. Sie 

müssen entbürokratisiert und über die 

Legislaturperiode hinaus weitergeführt, geplant 

und finanziert werden. 

 Fortführung und Weiterentwicklung der 

Europäischen Batterieprojekte (IPCEI) sowie die 

Ansiedelung weiterer Zellproduktionsstandorte 

einschließlich Recycling in Deutschland 

 Entspricht unseren Forderungen. Es ist wichtig, 

dass noch mehr neue Standorte hier in 

Deutschland entstehen.  

 die auf Bundesebene bestehenden Kooperations- 

und Dialogformate im Bereich Automobilwirtschaft 

in einer Strategieplattform „Transformation 

Automobilwirtschaft“ mit Mobilitätswirtschaft, 

Umwelt- und Verkehrsverbänden, Sozialpartnern, 

Wissenschaft, Bundestag, Ländern und 

kommunalen Spitzenverbänden mit den 

zuständigen Bundesressorts bündeln, um das Ziel 

der Klimaneutralität, die Wertschöpfung sowie 

Arbeits- und Ausbildungsplätze zu sichern. 

 Wie dieses neue Format sich zur bewährten 

„Konzertierten Aktion Mobilität“ und zur 

„Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität“ 

verhält ist noch unklar und nicht final zu bewerten.  

 Wir werden 2023 eine CO2-Differenzierung der Lkw-

Maut vornehmen, den gewerblichen 

Güterkraftverkehr ab 3,5 Tonnen einbeziehen und 

einen CO2-Zuschlag einführen, unter der 

 Entspricht zum Teil unserer Forderung, positiv zu 

bewerten. 
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Bedingung, eine Doppelbelastung durch den CO2-

Preis auszuschließen. 

 Ein generelles Tempolimit wird es nicht geben.  

 Gesamtbewertung Automobilwirtschaft:  

 Autoindustrie bleibt unter Stress, aber der 

Koalitionsvertrag lässt keine neuen willkürlichen 

Härten und Verschärfungen erkennen. Kein 

Überbietungswettbewerb mit den EU Vorschlägen. 

Deren Vorschläge sind ambitioniert genug.  

 Viele Passagen zeigen, dass neu entstehende 

Technologien, Geschäftsmodelle und regionale 

Cluster und Netzwerke weiter und besser gefördert 

werden sollen. Hier darf es nicht bei Bekenntnissen 

bleiben. Das gilt besonders für die 

Ladeinfrastruktur.  

 Die Veränderungen in den Förderinstrumenten 

(Kaufprämien / Diesel / Dienstwagen etc) 

erscheinen moderat, nicht überstürzt und in der 

Grundrichtung in Ordnung. Dabei muss es 

allerdings auch bleiben.  

 Wir bekennen uns zu den Zielen der Maritimen 

Agenda. Wir stärken den Schiffbau über die 

gesamte Wertschöpfungskette inklusive des 

Schiffsrecyclings als industriellen Kern in 

Deutschland 

 Vorsatz positiv zu bewerten.  
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 eine Nationale Hafenstrategie entwickeln und die 

enge Zusammenarbeit unserer Häfen fördern 

 

 Wir stärken den Luftfahrtproduktionsstandort 

Deutschland. Wir stärken die Forschung zum 

Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe, für leisere Antriebe 

sowie für eine Plattform zur Simulation und 

Optimierung des Gesamtsystems Luftfahrt 

bezüglich seiner Klimawirkung. 

 Sehr positiv zu bewerten.  

 die deutsche Luftverkehrswirtschaft und -industrie 

als Schlüsselbranchen nachhaltig und 

leistungsfähig weiterentwickeln, in einem 

umfassenden Beteiligungsprozess ein 

Luftverkehrskonzept 2030+ zur Zukunft der 

Flughäfen in Deutschland erstellen, die 

Schienenanbindung von Drehkreuzen fördern und 

durch bessere Bahnverbindungen die Anzahl von 

Kurzstreckenflügen verringern. 

 Ebenfalls positiv.  

 Deutschland soll Vorreiter beim CO2-neutralen 

Fliegen werden. Einnahmen aus der 

Luftverkehrssteuer werden wir für die Förderung 

von Produktion und Einsatz von CO2-neutralen 

strombasierten Flugkraftstoffen sowie für 

Forschung, Entwicklung und Flottenmodernisierung 

im Luftverkehr einsetzen. Wir unterstützen 

ambitionierte Quoten für Power-to-Liquid (PtL-

Quoten) im Luft- und Schiffsverkehr, um einen 

 Entspricht unserer metallforderung nach 

Beimischungsquoten und Förderung von Power to X 

Kraftstoffen, vor allem im Luft und Seeverkehr.  
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Markthochlauf anzureizen. 

 ÖPNV: 2022 werden wir die pandemiebedingten 

Einnahmeausfälle wie bisher ausgleichen. Wir 

wollen einen Ausbau- und Modernisierungspakt, 

bei dem sich Bund, Länder und Kommunen unter 

anderem über die Finanzierung bis 2030 

einschließlich der Eigenanteile der Länder und 

Kommunen und die Aufteilung der Bundesmittel 

verständigen sowie Tarifstrukturen diskutieren. 

Regionalisierungsmittel werden ab 2022 erhöht. 

 Klingt erst einmal gut, kommt aber ohne jede Zahl 

und Ziffer aus. Abzuwarten.  

 Wir werden Straßenverkehrsgesetz und 

Straßenverkehrsordnung so anpassen, dass neben 

der Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs die 

Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der 

Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung 

berücksichtigt werden, um Ländern und Kommunen 

Entscheidungsspielräume zu eröffnen. 

 Könnte in vielen Kommunen dazu führen, dass 

Automobilverkehr zurückgedrängt wird. Wird im 

Kontext von Debatten zur Mobilitätswende sehr oft 

gefordert, auch von unseren Bündnispartnern in der 

sozialen und ökologischen Verbändelandschaft. Im 

Grundsatz sinnvoll, konkret nur in den jeweiligen 

Einzelfällen bewertbar. 

 Wir werden die Deutsche Bahn AG als integrierten 

Konzern inklusive des konzerninternen 

Arbeitsmarktes im öffentlichen Eigentum erhalten. 

 Die Infrastruktureinheiten (DB Netz, DB Station und 

Service) der Deutschen Bahn AG werden innerhalb 

des Konzerns zu einer neuen, 

gemeinwohlorientierten Infrastruktursparte 

zusammengelegt. … Gewinne aus dem Betrieb der 

Infrastruktur verbleiben zukünftig in der neuen 

 Das ist ein vernünftiger Kompromiss beim 

Streitthema „Trennung von Netz und 

Betrieb“/„Zerschlagung der Bahn“. Er vermeidet 

eine unnötige und Beschäftigung gefährdende 

Aufspaltung des Konzerns und hilft dennoch bei 

den Spielräumen zur Verbesserung der 

Infrastruktur.  
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Infrastruktureinheit. 

 Die Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur 

müssen weiter erhöht und langfristig abgesichert 

werden. Dabei wollen wir erheblich mehr in die 

Schiene als in die Straße investieren, um prioritär 

Projekte eines Deutschlandtaktes umzusetzen.  

 Wir werden den Masterplan Schienenverkehr 

weiterentwickeln und zügiger umsetzen, den 

Schienengüterverkehr bis 2030 auf 25 Prozent 

steigern und die Verkehrsleistung im 

Personenverkehr verdoppeln. Den Zielfahrplan 

eines Deutschlandtaktes und die 

Infrastrukturkapazität werden wir auf diese Ziele 

ausrichten 

 Wir streben einen neuen Infrastrukturkonsens bei 

den Bundesverkehrswegen an. Dazu werden wir 

parallel zur laufenden Bedarfsplanüberprüfung 

einen Dialogprozess mit Verkehrs-, Umwelt-, 

Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbänden 

starten mit dem Ziel einer Verständigung über die 

Prioritäten bei der Umsetzung des geltenden 

Bundesverkehrswegeplan.  

 Bedeutungszuwachs der Schiene und die Vielzahl 

angekündigter Maßnahmen fallen positiv auf. 

Erfreulich ist, dass die zukünftige Bundesregierung 

politisch einen Schwerpunkt auf die Schiene und 

auch auf den verstärkten Einsatz nachhaltiger 

Bahntechnologie in Deutschland legen will. 

Ebenfalls positiv:  

 Schnelle Kapazitätserweiterung (Schienennetz 

soll wachsen, bessere Städteanbindung) 

 Verdopplung Verkehrsleistung im 

Personenverkehr 

 Elektrifizierung von 75 Prozent des Netzes bis 

2030 

 Digitale Automatische Kupplung für 

Güterverkehr 

 flächendeckende Digitalisierung des 

Schienenverkehrs 

 Anteil Schiene im Güterverkehr soll bis 2030 

von heute 18 auf 25 Prozent gesteigert werden 

 Masterplan Schienenverkehr 2020 wird „zügig“ 

umgesetzt und weiterentwickelt 

 Ausbau und Stärkung der 

Schienenverkehrsforschung 

 Innovative Antriebstechniken werden 

unterstützt 

 Digitalisierung von Fahrzeugen und Strecken 
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werden „prioritär“ vorangetrieben 

  Gesamtbewertung Mobilität  

Viele sinnvolle und gute Punkte im Einzelnen. Nach 

einer umfassenden Mobilitätswende sieht der 

Koalitionsvertrag aber nicht aus. Ob es wirklich zu 

ausreichender Förderung von Schiene, 

klimafreundlicherem Güterverkehr und öffentlichen 

Mobilitätsträgern kommt bleibt abzuwarten.   

8. Klima, Energie, 

Transformation 

Seiten: 54-65 

 

 

 

 

 

 Klimaschutzsofortprogramm mit allen notwendigen 

Gesetzen und Vorhaben bis Ende 2022 auf den Weg 

bringen und abschließen 

 Guter Vorsatz, Inhalte Offen.  

 Klimaschutzgesetz noch im Jahr 2022 konsequent 

weiterentwickeln  

 Die Einhaltung der Klimaziele anhand einer 

sektorübergreifenden und analog zum Pariser 

Klimaabkommen mehrjährigen Gesamtrechnung 

überprüfen 

 Die IG Metall hat sich gegen jahresscharfe 

Sektorziele ausgesprochen. Eine sektor-

übergreifende Betrachtung und Überprüfung bietet 

mehr Flexibilität bei unvorhergesehenen 

Entwicklungen, bei ungleichen Geschwindigkeiten, 

bei ungleichen CO2 Vermeidungskosten. Es bleibt 

allerdings offen, ob und wie die Architektur des 

Klimaschutzgesetzes hier wirklich verändert wird.  

 Initiative zur Gründung eines für alle Staaten 

offenen internationalen Klimaclubs mit einem 

einheitlichen CO2-Mindestpreis und einem 

gemeinsamen CO2-Grenzausgleich 

 Kann eine gute Ergänzung zur manchmal 

schwerfälligen internationalen Klimadiplomatie 

und den großen internationalen Abkommen sein.  

 Kohleverstromung „idealerweise“ bis 2030 

beenden, durch CO2-Mindestpreis im ETS 

 Mindestpreis soll gewährleisten, dass der 

Kohleausstieg nicht nur „idealerweise“ sondern 
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 Preis im ETS liegt derzeit bei um die 60 Euro/Tonne. 

Nach allen Prognosen wird er strukturell nicht unter 

dieses Niveau fallen, sondern eher steigen 

real 2030 abgeschlossen ist. Bedingung für den 

Kohleausstieg 2030 ist aber vor allem der 

beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren.  

 Erneuerbaren-Ziel auf einen höheren 

Bruttostrombedarf von 680-750 TWh im Jahr 2030 

aus. Davon sollen 80 Prozent aus Erneuerbaren 

Energien stammen. … Die jährlichen 

Ausschreibungsmengen passen wir dynamisch an. 

 Sinnvolle Anpassung des Strombedarfs nach oben, 

wie auch von uns gefordert. Das 80% Ziel ist gut, 

aber sehr ambitioniert, schon für das 65% Ziel war 

Deutschland nicht im Plan. Da hängt alles von den 

angekündigten Beschleunigungsmaßnahmen ab.  

 Neben dem EEG werden wir Instrumente für den 

förderfreien Zubau, wie z. B. langfristige 

Stromlieferverträge (PPA) und den europaweiten 

Handel mit Herkunftsnachweisen 

 

 Planungs- und Genehmigungsverfahren erheblich 

beschleunigen. Die Erneuerbaren Energien liegen 

im öffentlichen Interesse und dienen der 

Versorgungssicherheit. Bei der 

Schutzgüterabwägung setzen wir uns dafür ein, 

dass es einen zeitlich bis zum Erreichen der 

Klimaneutralität befristeten Vorrang für 

Erneuerbare Energien gibt.  

 Wir schaffen Rechtssicherheit im Artenschutzrecht, 

u. a. durch die Anwendung einer 

bundeseinheitlichen Bewertungsmethode bei der 

Artenschutzprüfung von Windenergievorhaben. Des 

Weiteren werden wir uns für eine stärkere 

Ausrichtung auf den Populationsschutz auf 

 Das könnte helfen, Projekte der genannten 

Kategorie nicht mehr so häufig am Verweis auf den 

Artenschutz scheitern zu lassen. In der Abwägung 

zwischen (globalem) Klimaschutz und (eher 

lokalem) Artenschutz stärkt das den Klimaschutz 

und damit den Ausbau der Erneuerbaren. 
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europäischer Ebene einsetzen und die 

Ausnahmetatbestände rechtssicher fassen. 

 Alle geeigneten Dachflächen sollen künftig für die 

Solarenergie genutzt werden. Bei gewerblichen 

Neubauten soll dies verpflichtend, bei privaten 

Neubauten soll es die Regel werden 

 Zu begrüßen. Aber: Die sich vergrößernde 

Fachkräftelücke im Handwerk wird hierbei zu 

massiven Preiserhöhungen führen. 

 Für die Windenergie an Land sollen zwei Prozent 

der Landesflächen ausgewiesen werden. 

 Positiv. Wie von uns gefordert.  

 Die Kapazitäten für Windenergie auf See werden wir 

auf mindestens 30 GW 2030, 40 GW 2035 und 70 

GW 2045 erheblich steigern 

 Konkrete Zahlen, hohes Ambitionsniveau, positiv.  

 Die bis zur Versorgungssicherheit durch 

Erneuerbare Energien notwendigen Gaskraftwerke 

sollen zur Nutzung der vorhandenen (Netz-) 

Infrastrukturen und zur Sicherung von 

Zukunftsperspektiven auch an bisherigen 

Kraftwerksstandorten gebaut werden. Sie müssen 

so gebaut werden, dass sie auf klimaneutrale Gase 

(H2-ready) umgestellt werden können 

 Im Dialog mit den Unternehmen Lösungen suchen, 

wie wir Betriebsgenehmigungen für 

Energieinfrastruktur (Kraftwerke oder Gasleitungen) 

mit fossilen Brennstoffen rechtssicher so erteilen 

können, dass der Betrieb über das Jahr 2045 hinaus 

nur mit nicht-fossilen Brennstoffen fortgesetzt 

 Positiv, das Bekenntnis zu modernen 

Gaskraftwerken als Übergangstechnologie haben 

wir als IG Metall gefordert. Wichtig ist auch, dass 

Wege gesucht werden, Planungssicherheit für die 

Unternehmen zu schaffen, damit auch wirklich 

investiert wird.   
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werden kann, ohne einen Investitionsstopp, 

Fehlinvestitionen und Entschädigungsansprüche 

auszulösen 

 … Entsprechend beschleunigen wir den 

Netzausbau…. 

 Planungs- und Genehmigungsverfahren für eine 

schnellere Planung und Realisierung von Strom- 

und Wasserstoffnetzen beschleunigen.  

 gute frühzeitige Bürgerbeteiligung beim 

Netzausbau.  

 Wir legen bis Mitte 2023 eine „Roadmap 

Systemstabilität“ vor.  

 Wir werden die Verteilnetze modernisieren und 

digitalisieren, u. a. durch eine vorausschauende 

Planung und mehr Steuerbarkeit 

 Die Vorschläge zur Planungsbeschleunigung sind 

vielversprechend (siehe oben „Moderner Staat“). 

Das gilt auch für die Planungsbeschleunigung bei 

den Stromnetzen. Wie schnell und effektiv sie 

umgesetzt werden können ist schwer 

einzuschätzen. Ob die frühere Beteiligung der 

Öffentlichkeit wirklich beschleunigen kann, bleibt 

abzuwarten.  

 Neues Strommarktdesign erarbeiten. Plattform 

„Klimaneutrales Stromsystem“, die 2022 konkrete 

Vorschläge macht und Stakeholder aus 

Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 

einbezieht. 

 

 Finanzierung der EEG-Umlage über den Strompreis 

beenden. Wir werden sie daher zum 1. Januar 2023 

in den Haushalt übernehmen. Die Finanzierung 

übernimmt der EKF, der aus den Einnahmen der 

Emissionshandelssysteme (BEHG und ETS) und 

einem Zuschuss aus dem Bundeshaushalt gespeist 

 Sehr positiv, wie von der IG Metall gefordert. Trägt 

sowohl zu wettbewerbsfähigen Energiepreisen in 

der Industrie als auch zur Entlastung der 

Verbraucherinnen und Verbraucher bei.  
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wird.  

 Ziel: 50% der Wärme bis 2030 klimaneutral. 

 Neue Heizungen ab 2025 „auf Basis von 65% 

erneuerbarer Energien“ 

 Faire Teilung CO2-Preis zwischen Mieter und 

Vermieter, entweder Stufenmodell oder hälftig.  

 Ausbau der Wärmenetze und „flächendeckende 

kommunale Wärmeplanung 

 Gute Zielbestimmungen.  

 Gut, dass ein weiterer Versuch unternommen wird, 

Vermieter fair an den Kosten des CO2-Preises zu 

beteiligen.  

 Leider keine Angaben zur Modernisierungsrate von 

Gebäuden. Zur Finanzierung der Sanierungsziele im 

Gebäudebestand gibt es ebenfalls keine konkreten 

Zahlen. Wir brauchen eine Verstetigung der 

Fördersumme auf rund 12 Mrd. Euro jährlich.  

 Es ist keineswegs sichergestellt, dass für die 

formulierten Klimaziele im Gebäudebereich 

ausreichend Fachkräfte zur Verfügung stehen. Hier 

bedarf es einer Fachkräftestrategie zur Beseitigung 

der Fachkräftelücke. Zur Sicherung des 

Fachkräftebedarfs im Handwerk müssen die 

Arbeitsbedingungen attraktiver werden. „Gute 

Arbeit“ muss als Förderkriterium für energetische 

Sanierungsmaßnahmen festgelegt werden. 

Fördermittel dürfen nur freigegeben werden, wenn 

tarifgebundene Betriebe beauftragt werden.  

 das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) im 

Sinne des EU-Programms „Fit for 55“ überarbeiten. 

Wir setzen auf einen steigenden CO2-Preis als 

wichtiges Instrument, verbunden mit einem starken 

sozialen Ausgleich und werden dabei insbesondere 

 Im Grundsatz akzeptabel. Eine Zusammenlegung 

des neuen europäischen CO2-Preises auf 

Brennstoffe (Verkehr und Wärme) mit dem national 

bereits bestehenden ist sinnvoll. Es ist eine gute 

Entscheidung, aktuell nicht weiter an der 
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Menschen mit geringeren Einkommen unterstützen 

 halten wir aus sozialen Gründen am bisherigen 

BEHG-Preispfad fest. 

 Wir setzen uns insbesondere auf europäischer 

Ebene für einen ETS-Mindestpreis sowie für die 

Schaffung eines zweiten Emissionshandels für die 

Bereiche Wärme und Mobilität (ETS 2) ein. Dabei ist 

vorzusehen, dass in den jeweiligen EU-

Mitgliedstaaten ein sozialer Ausgleich stattfindet. 

 In den 2030er Jahren soll es ein einheitliches EU-

Emissionshandelssystem über alle Sektoren geben, 

das Belastungen nicht einseitig zulasten der 

Verbraucherinnen und Verbraucher verschiebt. 

Preisschraube zu drehen. Kein weiterer Preisschock 

für Verbraucherinnen und Verbraucher in Zeiten 

hoher Energiepreise. 

 Wir wollen den Aufbau einer leistungsfähigen 

Wasserstoffwirtschaft und die dafür notwendige 

Import- und Transportinfrastruktur möglichst 

schnell vorantreiben.  

 Wir wollen eine Elektrolysekapazität von rund 10 

Gigawatt im Jahr 2030 erreichen.  

 Dafür werden wir die notwendigen 

Rahmenbedingungen einschließlich effizient 

gestalteter Förderprogramme schaffen 

 Wir werden das IPCEI Wasserstoff zusammen mit 

den Bundesländern schnell umsetzen und 

Investitionen in den Aufbau einer 

Wasserstoffinfrastruktur fördern 

 Beim Import von Wasserstoff werden wir die 

 Die Wasserstofftechnologie wird klar als 

Zukunftstechnologie benannt, Förderinstrumente 

benannt und finanziert, Ausbauziele höher 

gesteckt, Quoten und Leitmärkte genannt. Der 

Koalitionsvertrag ist in diesem Bereich 

vielversprechend. Dennoch ist der Weg hier noch 

sehr weit. Ob wir schnell aus der „Bastelstube“ 

herauskommen, wird der Regierungsalltag zeigen.   

 Das Ziel von 10 GW war metallforderung.  

 Bei den Kriterien für den Import fehlt der explizite 

Verweis auf faire Umwelt- Sozial und 

Arbeitsstandards 

 Es ist gut, dass in einer Übergangszeit auch nicht-

grüner Wasserstoff zugelassen wird, um den 
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klimapolitischen Auswirkungen beachten und faire 

Wettbewerbsbedingungen für unsere Wirtschaft 

sicherstellen 

 Quoten für grünen Wasserstoff in der öffentlichen 

Beschaffung, um Leitmärkte zu schaffen.  

 Im Interesse eines zügigen Markthochlaufs fördern 

wir zukunftsfähige Technologien auch dann, wenn 

die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff noch 

nicht ausreichend sichergestellt ist 

 Wir wollen den Einsatz von Wasserstoff nicht auf 

bestimmte Anwendungsfelder begrenzen. Grüner 

Wasserstoff sollte vorrangig in den 

Wirtschaftssektoren genutzt werden, in denen es 

nicht möglich ist, Verfahren und Prozesse durch 

eine direkte Elektrifizierung auf 

Treibhausgasneutralität umzustellen 

Hochlauf der Technologie insgesamt zu befördern.  

 Die Aussagen zu den Einsatzbranchen von 

Wasserstoff sind aber widersprüchlich. Einerseits 

soll es keine Begrenzung auf „bestimmte 

Anwendungsfelder“ geben, andererseits „sollte 

Wasserstoff vorrangig in den Wirtschaftssektoren 

genutzt werden, in denen […] direkte 

Elektrifizierung […] nicht möglich ist“. Das ist dem 

Konflikt zwischen FDP und Grünen sowie der 

Konkurrenz zwischen den Branchen um die knappe 

Ressource H2 geschuldet. Eine klare Priorität auf 

den Grundstoffindustrien ist notwendig.  

 sichere Absatzmärkte für klimafreundliche 

Produkte durch Mindestquoten in der öffentlichen 

Beschaffung. 

 Positiv 

 mehr privates Kapital für Transformationsprojekte 

aktivieren. Dazu prüfen wir auch, welche Beiträge 

öffentliche Förderbanken zur Risikoabsicherung 

leisten können 

 Positiv 

 Im Dialog mit Wirtschaft, Gewerkschaften und 

Verbänden wollen wir eine „Allianz für 

Transformation“ schmieden und in den ersten 

 Klingt vielversprechend. Ob diese Allianz 

bestehende und bewährte Dialogformate ersetzen 

soll und kann, bleibt aber unklar. Die bisherigen 
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sechs Monaten des Jahres 2022 stabile und 

verlässliche Rahmenbedingungen für die 

Transformation besprechen 

Branchendialoge sollten bestehen bleiben.  

 Um die Unternehmen bei ihren Investitionen auf 

dem Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen, 

setzen wir auf zielgerichtete Instrumente. Dazu 

legen wir u. a. einen Transformationsfonds bei der 

KfW auf. 

 

 Sehr zu begrüßen. Geht auf Ideen der IG Metall 

sowie der IG BCE und des IMK zurück.  Das Volumen 

allerdings ist nicht beziffert und der Umfang der zu 

unterstützenden Branchen und Unternehmen nicht 

benannt. Sollten etwa Grundstoffindustrien und 

Automobilwirtschaft mit Zulieferindustrie 

dazugehören, müsste allein dafür bereits ein 

beträchtliches Volumen bereitgestellt werden.  
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Respekt, Chancen und soziale Sicherheit in der modernen Arbeitswelt 

9. Arbeit  

(Weiterbildung und 

Qualifizierung) 

Seiten: 66-72 

 

Ausbildung  

 Pakt zur Stärkung und Modernisierung 

berufsbildender Schulen mit Ländern, Kommunen 

und relevanten Akteuren (S. 66) 

 Der von den Gewerkschaften geforderte 

Berufsschulpakt ist als Vorhaben im KoaV 

enthalten, es wird nun darauf ankommen beteiligt 

zu werden und an der Ausgestaltung mitzuwirken. 

Das ist mit „relevanten Akteuren“ nicht zwingend 

gesichert. 

 Für den Handwerksbereich ist dringend auch die 

Einbeziehung der handwerklichen 

überbetrieblichen Bildungsstätten (ÜLU) in diesen 

Pakt erforderlich. Thema muss auch eine 

verbindlichere Lernortkooperation sein. 

 „Mit den Ländern bauen wir die Berufsorientierung 

und Jugendberufsagenturen flächendeckend aus.“ 

(S. 66) 

 Der Ausbau der Berufsorientierung und der 

Jugendberufsagenturen ist zu begrüßen. 

 „Wir wollen eine Ausbildungsgarantie, die allen 

Jugendlichen einen Zugang zu einer 

vollqualifizierenden Berufsausbildung ermöglicht, 

stets vorrangig im Betrieb.“  

 „tariflich vereinbarte Ausgleichsfonds werden 

begrüßt“ (S. 66) 

 Die Ausbildungsgarantie in vollqualifizierenden 

Berufen und vorrangig in Betrieben ist zu begrüßen. 

Positiv hervorzuheben ist, dass an dieser Stelle 

sowie auch bei der beruflichen Nachqualifizierung 

immer eine Vollqualifizierung genannt wird, ein 

klares Signal gegen Modularisierung von Berufen 

(Teilqualifizierung). Die Umsetzung bleibt 

allerdings unkonkret und die Finanzierung bleibt 

offen, sie wird wohl aus Beitrags- oder 
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Steuermitteln erfolgen. Es fehlt eine Beteiligung der 

Betriebe an den Kosten. Der Verweis auf tarifliche 

Ausgleichsfonds bringt nichts Neues. 

 „Wir führen die Allianz für Ausbildung fort.“ (S. 66)  Positiv ist, dass die Allianz für Ausbildung 

fortgeführt werden soll. Die Weiterbildung wird 

nicht mehr genannt, das Thema wurde bisher 

allerdings auch wenig in der Allianz bearbeitet und 

somit ist es auch im Hinblick auf die NWS 

konsequent. 

 „In Regionen mit erheblicher Unterversorgung an 

Ausbildungsplätzen initiieren wir bedarfsgerecht 

außerbetriebliche Ausbildungsangebote in enger 

Absprache mit den Sozialpartnern.“  

 Ausbau Einstiegsqualifizierung, die assistierte 

Ausbildung, ausbildungsbegleitende Hilfen und 

Verbundausbildungen  

 Hilfen für Geflüchtete (S. 66) 

 Der Ausbau von Förderinstrumenten und das Ziel, 

in Problemregionen Ausbildung zu sichern und 

dabei die Sozialpartner einzubinden, ist zu 

begrüßen. Damit wurde der Vorschlag der 

Gewerkschaften aufgegriffen. 

 „Wir erhöhen die Ausbildungsmobilität.“ (S. 66) 

 Aus dem Abschnitt Bauen und Wohnen:  

„Wir legen ein Bund-Länderprogramm für 

studentisches Wohnen, für junges Wohnen und 

Wohnen für Auszubildende auf.“(S. 88) 

 Die Förderung der Ausbildungsmobilität ist 

ebenfalls zu begrüßen - hier können die IGM-Jugend 

Forderungen zum Azubiticket anknüpfen.  

 Auch der Punkt zum Wohnen aus dem Abschnitt 

Bauen und Wohnen ist positiv, da besonders 

Auszubildende häufig keine Möglichkeit haben 

günstige Unterkünfte zu nutzen. Alte Forderung 

IGM-Jugend. 
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 Förderung vollqualifizierende Ausbildungen bei der 

beruflichen Weiterbildung unabhängig von Dauer 

für Menschen im SGB III und II (S. 67) 

 Auch diese Regelung ist zu begrüßen.  

 „Vollzeitschulische Ausbildung muss vergütet und 

frei von Schulgeld sein.“ (S. 67) 

 Die Abschaffung von Schulgeld und die 

Verpflichtung zur Vergütung für vollzeitschulische 

Ausbildungen ist überfällig und ein gutes Ziel. 

 „Wir bringen eine Exzellenzinitiative Berufliche 

Bildung auf den Weg“ (S. 67) 

 Die Exzellenzinitiative sieht bisher keine 

Einbindung der Akteure der Berufsbildung vor und 

ist inhaltlich weitgehend unkonkret.  

 Ausbau InnoVet (S. 67)  InnoVet eröffnet dem BMBF einen weiten 

Gestaltungsraum, der auch in dem 

ordnungspolitischen Rahmen wirken kann, ohne 

dass vorgesehen ist, die hier handelnden 

Sozialpartner entsprechend zu berücksichtigen.  

 Öffnung Begabtenförderungswerke des Bundes für 

die berufliche Bildung (S. 67) 

 Die Öffnung der Begabtenförderungswerke des 

Bundes – hierzu gehört auch die HBS – kann 

Gestaltungsspielräume eröffnen, um 

Fördermöglichkeiten für IGM-Mitglieder zu schaffen. 

 Beratung Ergebnisse des Evaluationsauftrags zum 

dualen Studium mit allen relevanten Akteuren  

(S. 67) 

 Die Vereinbarungen zum dualen Studium bleiben 

unkonkret und unverbindlich. Hier ist auch unklar, 

wer die relevanten Akteure sein werden. 

Weiterbildung  

 „gezielte Nationale Weiterbildungsstrategie ist 

wesentliche Voraussetzung, um unsere 

 Für die Fortführung der NWS hat sich auch die IG 

Metall ausgesprochen, daher ist das Bekenntnis 
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wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ziele zu 

erreichen.“ (S. 67) 

(in anderen Kapiteln: Weiterentwicklung NWS / 

Fortsetzung NWS mit stärkerem Fokus auf die 

allgemeine Weiterbildung) 

zur NWS positiv. Das im hinteren Teil des 

Koalitionsvertrags benannte Ziel, in der NWS einen 

stärkeren Fokus auf allgemeine Weiterbildung zu 

legen, birgt Risiken hinsichtlich der Arbeitsfähigkeit 

und Themen. 

 Verbesserung Möglichkeiten für berufliche 

Neuorientierung, Aus- und Weiterbildung – auch in 

Teilzeit.  

 „Die Instrumente der Bildungspolitik und der 

aktiven Arbeitsmarktpolitik stimmen wir 

aufeinander ab.“ (S. 67) 

 Die Neuorientierung auch in der Mitte des 

Erwerbslebens (Aus- und Weiterbildung – auch in 

Teilzeit) eröffnet eine Perspektive hinsichtlich 

unserer Forderung nach einem Anspruch auf 

Weiterbildung. Die IGM hat eine Harmonisierung 

der Instrumente im SGB III und AFBG gefordert. 

 Ausbau Aufstiegs-BAföG  

(„öffnen den Unterhaltsbeitrag für 

Teilzeitfortbildungen, fördern Weiterbildungen auch 

auf der gleichen Stufe des Deutschen Qualifikations-

rahmens und auch für eine zweite vollqualifizierte 

Ausbildung, erhöhen die Fördersätze und Freibeträge 

deutlich und schließen Förderlücken zum BAföG“) 

 Kostenfreie Aufstiegslehrgänge und Prüfungen mit 

angemessenen Preisen (S. 67) 

 Die angekündigten Verbesserungen beim Aufstiegs-

BAföG (AFBG) sind positiv. Lehrgänge und 

Prüfungsgebühren sollen kostenfrei sein. Die 

Gestaltung angemessener Preise im Prüfungswesen 

liegt in der Zuständigkeit der Kammern. Hier ist die 

Selbstverwaltung in der Verantwortung. 

 Einführung Lebenschancen-BAföG  

(„für selbstbestimmte Weiterbildung auch jenseits 

berufs- und abschlussbezogener Qualifikation“) & 

Freiraumkonto (Möglichkeit für Bildungssparen, 

jährliche Zuschüsse für Geringverdienende). (S. 67) 

 IGM sieht Instrument kritisch: Das angekündigte 

Lebenschancen-BAföG greift das Konzept von 

Bildungskonten auf. Es soll eine soziale 

Komponente geben. Ob und wer ein solches 

Bildungssparen nutzen wird, muss die Praxis 

zeigen. Vorausgesetzt, dass die Beteiligung an 
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einem solchen Angebot freiwillig beim Einzelnen 

liegt, wird es wohl viele Menschen nicht erreichen. 

Es wird darauf zu achten sein, dass ein solches 

Modell nicht zu Lasten des AFBG bzw. BAföG geht. 

 Einführung Bildungs(teilzeit) 

„Mit einer Bildungs(teil)zeit nach österreichischem 

Vorbild bieten wir Beschäftigten finanzielle 

Unterstützung für arbeitsmarktbezogene 

Weiterbildung. Dies ermöglicht z. B. das Nachholen 

eines Berufsabschlusses oder eine berufliche 

Neuorientierung. Voraussetzung ist eine Vereinbarung 

zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten. Die BA prüft 

die Fördervoraussetzungen.“ (S. 67) 

 Die angekündigte Bildungs(teil)zeit nach 

österreichischem Vorbild verbessert für 

Beschäftigte die Möglichkeit arbeitsmarkt-

bezogener Weiterbildung und ist zu begrüßen. Dass 

die Inanspruchnahme an eine Vereinbarung 

zwischen AG und AN geknüpft wird, ist gut, aber im 

Hinblick auf die Beteiligung des BR unzureichend. 

Mitnahmeeffekte durch AG sind so nicht zu 

verhindern. Das Instrument sollte über das SGB III 

finanziert werden.  

 „Der Bundesagentur für Arbeit (BA) kommt eine 

stärkere Rolle bei der Qualifizierung und 

dazugehöriger Beratung zu.“  

 Vernetzung der BA mit den regionalen Akteuren 

und einheitliche Anlaufstellen 

 Ausbau Weiterbildungsverbünde  

 Unterstützung Aufbau von 

Weiterbildungsagenturen 

 Weiterentwicklung/Verzahnung Nationale Online 

Weiterbildungsplattform und die Bildungsplattform 

(S. 67/68) 

 Im Bereich der Arbeitslosenversicherung gibt es 

kleine Fortschritte, aber noch nicht den großen Wurf 

zur Arbeitsversicherung. Qualifizierung soll eine 

stärkere Rolle bei der BA spielen und stärker 

honoriert werden. Das hatte die IGM auch gefordert. 

 Die Weiterbildungsberatung soll ausgebaut 

werden, im Mittelpunkt stehen dabei der Ausbau 

von Weiterbildungsverbünden wie auch die 

Nationale Online Weiterbildungsplattform und die 

Bildungsplattform - das ist zu begrüßen. Die IGM 

Weiterbildungsmentoren haben keine 

Berücksichtigung im KoaV gefunden. Damit fehlt 
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die konkrete aktivierende und stärkenorientierte 

Beratung im Betrieb. 

 Einführung Qualifizierungsgeld 

„Mit einem ans Kurzarbeitergeld angelehnten 

Qualifizierungsgeld kann die BA Unternehmen im 

Strukturwandel ermöglichen, ihre Beschäftigten durch 

Qualifizierung im Betrieb zu halten und Fachkräfte zu 

sichern. Voraussetzung dafür sind 

Betriebsvereinbarungen. Gleichzeitig setzen wir 

Anreize für Transformationstarifverträge.“ (S. 68) 

 Es ist anzunehmen, dass sich hinter dem 

Qualifizierungsgeld unsere Vorschläge für ein 

Transformationskurzarbeitergeld verbergen, die 

hier einen neuen Namen bekommen haben. Vor 

diesem Hintergrund begrüßt die IGM das 

Qualifizierungsgeld.  

 Ausweitung Transfer-Kurzarbeitergeld  

 „entwickeln die Instrumente des SGB III in 

Transfergesellschaften weiter.“ (S. 68) 

 IGM-Forderung aufgenommen, genaue 

Ausgestaltung noch offen 

 Klarstellung: Vermittlung in Arbeit hat keinen 

Vorrang vor einer beruflichen Aus- und 

Weiterbildung  

 monatliches Weiterbildungsgeld von 150 Euro bei 

beruflicher Qualifizierung für SGB II- und III-

Leistungsberechtigte  

 Anspruch auf mindestens drei Monate 

Arbeitslosengeld nach Weiterbildung (S. 68) 

 Hier wurden Forderungen der IGM bzw. DGB 

umgesetzt, was zu begrüßen ist, da so mehr 

Anreize für Weiterbildung geschaffen werden.  

Arbeitszeit und Arbeitsort  

 Unterstützung von Gewerkschaften und 

Arbeitgebern, flexible Arbeitszeitmodelle zu 

ermöglichen (S. 68) 

 Was hier konkret gemeint ist, ist unklar. Die 

Formulierung bietet aber eventuell einen Anker für 

unsere 4-Tage-Woche. 
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 Festhalten am 8h-Tag | Einführung 

Experimentierräume 

„Wir halten am Grundsatz des 8-Stunden-Tages im 

Arbeitszeitgesetz fest. Im Rahmen einer im Jahre 2022 

zu treffenden, befristeten Regelung mit 

Evaluationsklausel werden wir es ermöglichen, dass im 

Rahmen von Tarifverträgen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen und 

in einzuhaltenden Fristen ihre Arbeitszeit flexibler 

gestalten können. Außerdem wollen wir eine begrenzte 

Möglichkeit zur Abweichung von den derzeit 

bestehenden Regelungen des Arbeitszeitgesetzes 

hinsichtlich der Tageshöchstarbeitszeit schaffen, wenn 

Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen, auf Grund 

von Tarifverträgen, dies vorsehen 

(Experimentierräume).“ (S. 68) 

 Das Festhalten am 8h-Tag ist eine IGM-Forderung. 

Die Einführung der Experimentierräume und damit 

verbundene geplante Abweichung von der 

Tageshöchstzeit sieht die IGM kritisch. Im Vergleich 

zum Sondierungspapier ist die Klarstellung, dass 

ein Tarifvertrag vorliegen muss und erst dann eine 

BV möglich ist, zu begrüßen. Die befristete 

Regelung ist händelbar, aber insbesondere der 

Arbeits- und Gesundheitsschutz sollte bei der 

Umsetzung stärker berücksichtigt werden. Die im 

Arbeitszeitgesetz festgelegten Grenzen für die 

tägliche Höchstarbeitszeit basieren auf 

arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen und 

sollen die Beschäftigten vor Risiken für ihre 

Gesundheit schützen. Das Recht auf gesundheits-

verträgliche Arbeitszeiten darf nicht einer 

Fokussierung auf „Flexibilisierung“ geopfert 

werden. Wenn über einen 8-Stunden-Tag hinaus 

gearbeitet wird, wächst das Risiko von 

Arbeitsunfällen dramatisch. Die eigentlich 

notwendige, von der IGM geforderte, Ausweitung 

von Schutzrechten der Beschäftigten zur 

Eindämmung psychischer Belastungen/ 

Erkrankungen findet sich im Koalitionsvertrag nicht! 

 Dialog mit Sozialpartnern zu Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs zum Arbeitszeitrecht  

“müssen flexible Arbeitszeitmodelle (z. B. 

 Es ist ein Schritt in die richtige Richtung im Dialog 

mit den Sozialpartnern zu prüfen, welchen 

Anpassungsbedarf es angesichts der EuGH-
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Vertrauensarbeitszeit) weiterhin möglich sein.“ (S. 

68) 

Rechtsprechung zum Arbeitszeitrecht gibt. Schon 

im KoaV wird auf Vertrauensarbeitszeit verwiesen. 

Die IGM fordert, dass es einer Klarstellung bedarf, 

dass sämtliche Arbeitszeiten erfasst und 

dokumentiert werden müssen. 

 Homeoffice: Abgrenzung von Telearbeit und dem 

Geltungsbereich der Arbeitsstättenverordnung  

 Dialog mit allen Beteiligten zur gesunden 

Gestaltung des Homeoffice, Coworking spaces 

Chance für ländliche Regionen 

 Erörterungsanspruch über mobiles Arbeiten 

AG kann nur bei betrieblichen Belangen 

wiedersprechen 

 Öffnung für abweichende tarifliche und betriebliche 

Regelungen 

 „Mobile Arbeit soll EU-weit unproblematisch 

möglich sein.“ (S. 68/69) 

 Der Erörterungsanspruch über mobiles Arbeiten ist 

zu begrüßen. Die Formulierungen zu mobiler Arbeit 

sind vergleichsweise umfangreich im KoaV. EU-weit 

soll mobile Arbeit möglich sein. Es wird zudem 

klargestellt, dass „Arbeitsschutz, gute 

Arbeitsbedingungen und das Vorhandensein eines 

betrieblichen Arbeitsplatzes bei mobiler Arbeit 

wichtige Voraussetzungen“ sind. Ob das Ziel, 

Gesunde Arbeit im Homeoffice, über einen „Dialog 

mit allen Beteiligten“ erreicht werden kann, bleibt 

abzuwarten. Die „Abgrenzung mobiler Arbeit vom 

Geltungsbereich der Arbeitsstättenverordnung“ ist 

unabhängig von der Definition kritisch zu sehen. 

(vgl. Positionspapier Mobile Arbeit). Das Thema 

„Coworking-Spaces“ ist zumindest ambivalent. 

Ergänzt werden sollte auch ein Initiativrecht für 

Betriebsräte zur Einführung von mobiler Arbeit. 

 Plattformen: Überprüfung bestehendes Recht / 

Verbesserung Datengrundlage;  

Dialog, konstruktive Begleitung der Initiative der 

 Im Abschnitt Selbstständige wird auf Plattformen 

Bezug genommen, aber nur ein Prüfauftrag 

formuliert. Es werden keine konkreten Maßnahmen 

formuliert. Ein Dialog wurde bereits in der 



 

 

38 

 

Hauptthema/Unterthema Themen / Inhalt Erste Einordnung IGM 

EU-Kommission zur Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen auf Plattformen 

 Bessere Absicherung Selbstständige / erleichterter 

Zugang zur Arbeitslosenversicherung 

 Entfristung Sonderregelung für unständig 

Beschäftigte in der Arbeitslosenversicherung sowie 

Prüfung, Vereinfachung und Weiterentwicklung.  

 Sicherstellen Künstlersozialkasse (S. 69) 

zurückliegenden Legislaturperiode geführt. Es ist 

schade, dass die Vorschläge aus dem BMAS aus 

2020 keinen Eingang in den KoaV gefunden haben. 

 Der aktuelle Entwurf der EU-Kommission für eine 

Richtlinie für Plattformarbeit geht in die richtige 

Richtung. Dort fehlt aber z.B. ein 

Verbandsklagerecht.  

 Die Beschäftigten sollen besser abgesichert werden 

– dieses Ziel ist zu begrüßen.  

 Mindestlohn 12 Euro | Unterstützung EU für 

verbindliche Mindeststandards 

„Wir werden den gesetzlichen Mindestlohn in einer 

einmaligen Anpassung auf zwölf Euro pro Stunde 

erhöhen. Im Anschluss daran wird die unabhängige 

Mindestlohnkommission über die etwaigen weiteren 

Erhöhungsschritte befinden.“ (S. 69) 

 Positiv ist die Anpassung der Höhe des 

Mindestlohnes einmalig auf 12 €. Danach tagt 

wieder die Mindestlohnkommission, weitere 

Anpassungen sind lediglich auf dieser Basis 

möglich. Offen bleibt aber, wann die Erhöhung 

kommen soll. 

 Dies hat Konsequenzen für die Tarifverträge in der 

Leiharbeit, deren Einstiegslohngruppen unter 12 € 

liegen. 

 Kopplung Mini-Jobs an Mindestlohn (10 Stunden)/ 

Erhöhung Midi-Job-Grenze auf 1.600 Euro 

 „Künftig orientiert sich die Minijob-Grenze an einer 

Wochenarbeitszeit von 10 Stunden zu 

Mindestlohnbedingungen. Sie wird 

dementsprechend mit Anhebung des Mindestlohns 

auf 520 Euro erhöht. […] Die Einhaltung des 

geltenden Arbeitsrechts bei Mini-Jobs werden wir 

 Die Erhöhung der Midi-Jobgrenze ist nicht zu 

begrüßen. Mit der Orientierung der Minijob-Grenze 

an 10 Stunden in der Woche unter 

Mindestlohnbedingungen wird ein problematischer 

Mechanismus etabliert. Das im Koalitionsvertrag 

formulierte Ziel, Hürden in sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigung abzubauen, ist absolut 

richtig. Allerdings führt die angekündigte Anhebung 
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stärker kontrollieren.“ (S. 70) der Minijob-Grenze auf 520 Euro zum genauen 

Gegenteil. 

 Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen zur 

Förderung sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigung (S. 70) 

 Durch ein Zulagen- und Gutscheinsystem und die 

Möglichkeit für flankierende steuerfreie 

Arbeitgeberzuschüsse soll 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in 

diesen Bereich sowie die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf gefördert werden. Das ist zu begrüßen.  

 Regulierung von Befristungen nur im öffentlichen 

Dienst 

 „Abschaffung bestehende Möglichkeit der 

Haushaltsbefristung im öffentlichen Dienst“ & 

Reduktion sachgrundlose Befristung 

 Befristung von Sachgrund befristeten 

Arbeitsverträgen beim selben Arbeitgeber auf sechs 

Jahre (Ausnahmen eng begrenzt möglich) (S. 70) 

 Ein genereller Ausschluss, wie von uns gefordert, 

findet nicht statt. Leider sind nur Änderungen für 

den öffentlichen Dienst vorgesehen. Der Bund soll 

als gutes Beispiel vorangehen. In allen anderen 

Bereichen des Arbeitsmarkts bleibt der Status quo 

demnach erhalten.  

 Leiharbeit: Prüfauftrag 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz nach EuGH-

Urteil 

 Verbesserung Schutz von Beschäftigten bei 

grenzüberschreitenden Entsendungen / Abbau 

bürokratische Hürden  

 Voller Krankenversicherungsschutz für 

Saisonbeschäftigte ab dem ersten Tag  

 Stärkung „Faire Mobilität“ (S. 70/71) 

 Es gibt keine konkreten Änderungen zum Status 

quo, sondern lediglich einen Prüfauftrag bei einer 

eventuell richtungsweisenden Rechtsprechung des 

EuGHs und sich daraus ergebende Konsequenzen. 

(Thematik „vorübergehende Beschäftigung“) 

Kleine Schritte werden bei grenzüberschreitenden 

Entsendungen und der Absicherung 

Saisonbeschäftigter gemacht.  
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 „Werkverträge und Arbeitnehmerüberlassung sind 

notwendige Instrumente“, effektivere 

Rechtsdurchsetzung  

 Verhinderung von Verstößen gegen Arbeitsrecht 

und Arbeitsschutz 

 Mehr Sicherheit bei Arbeit auf Abruf und Evaluation 

Krisen-Kug  

 Keine weitere substanzielle Verbesserung im 

Bereich Werkvertrag/Leiharbeit – vielmehr wird an 

den Instrumenten festgehalten. Bei der Arbeit auf 

Abruf ist zu begrüßen, dass es mehr Sicherheit 

geben soll. Das Krisen-Kug soll mit Fokus auf 

Geringverdienende evaluiert werden (vermutlich 

mit Blick auf ein Mindestkurzarbeitergeld).  

Tarifautonomie  

 Stärkung Tarifautonomie, Tarifpartner und 

Tarifbindung (S. 71) 

 Positiv. Die Vorhaben der Ampel-Koalitionäre im 

Bereich Tarif sind weitestgehend zu begrüßen – 

aber auch hier ist noch Luft nach oben.  

 Die Vorhaben sind insbesondere für den 

Handwerksbereich mit vielen weißen Flecken auf 

der Tariflandkarte und einer Tarifbindung von 

lediglich 30% längst überfällig und können 

integraler Bestandteil eines Branchendialogs 

Handwerk sein. 

 Fortgeltung des TV bei Betriebsausgliederung (bei 

Identität des bisherigen Eigentümers) / § 613a BGB 

bleibt unangetastet  

 Bei der Formulierung zur Fortgeltung des 

Tarifvertrages bei Betriebsausgliederung geht noch 

nicht klar hervor, was die Koalitionäre genau unter 

„Identität des bisherigen Eigentümers“ verstehen. 

Hier wurde eine IGM-Forderung teilweise 

aufgenommen und nun bleibt die konkrete 

gesetzliche Ausgestaltung abzuwarten.  

 Dialog mit Sozialpartnern zu Stärkung Tarifbindung  Mit Blick auf den Dialog mit Sozialpartnern zu 
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und weiteren Experimentierräumen (S. 71) weiteren Experimentierräumen bleibt abzuwarten, 

in welchen Bereichen die Ampel weitere 

Experimentierräume starten will. 

 Hier ist zu beachten, dass im Handwerk die 

Tarifbindung über Regelungen der HWO hergestellt 

wird. Daher müssen auch handwerksspezifische 

Belange Berücksichtigung finden. 

Experimentierräume sind hier der falsche Weg. 

 Bindung öffentliche Auftragsvergabe des Bundes 

an die Einhaltung eines repräsentativen 

Tarifvertrages der jeweiligen Branche (S. 71) 

 Das ist zu begrüßen. Hierzu bedarf es jedoch 

funktionierender Kontrollinstrumente. 

Unbürokratische Erklärungen oder 

Selbstverpflichtungen lassen eine solche Regelung 

zum zahnlosen Tiger verkommen. 

Mitbestimmung  

 Weiterentwicklung Mitbestimmung 

 „BR sollen selbstbestimmt entscheiden, ob sie 

digital / analog arbeiten“ 

 Online-BR-Wahlen als Pilotprojekt (S. 71) 

 Eine Weiterentwicklung der Mitbestimmung ist zu 

begrüßen. Die IGM fordert Runderneuerung statt 

Facelift: neue Rechte für moderne Betriebsräte. Das 

Pilotprojekt zu Online-BR-Wahlen wird die IGM 

kritisch begleiten. Mit der Initiative Mitbestimmung 

werden wir unseren Forderungen weiter Nachdruck 

verleihen.  

 „Wir schaffen ein zeitgemäßes Recht für 

Gewerkschaften auf digitalen Zugang in die 

Betriebe, das ihren analogen Rechten entspricht.“ 

(S. 71) 

 Hier wurde eine IGM-Forderung in der KoaV 

aufgenommen.  
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 Evaluierung Betriebsrätemodernisierungsgesetz 

 „die Behinderung der demokratischen 

Mitbestimmung stufen wir künftig als Offizialdelikt 

ein“ 

 Prüfauftrag: Angleichung kirchliches Arbeitsrecht 

(S. 71) 

 Zu begrüßen ist, dass die Behinderung der 

demokratischen Mitbestimmung künftig als 

Offizialdelikt eingestuft wird. Ebenfalls zu begrüßen 

ist die Evaluierung, wobei die IGM eine 

Runderneuerung des Betriebsverfassungsgesetzes 

fordert.  

 Unternehmensmitbestimmung: Nationale 

Regelungen werden bewahrt | Verhinderung 

missbräuchliche Umgehung (S. 71) 

 Die Ampel-Koalition will die missbräuchliche 

Umgehung verhindern und die 

Unternehmensmitbestimmung weiterentwickeln. 

Das ist positiv. 

 „Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, 

dass die Unternehmensmitbestimmung 

weiterentwickelt wird, sodass es nicht mehr zur 

vollständigen Mitbestimmungsvermeidung beim 

Zuwachs von SE-Gesellschaften kommen kann 

(Einfriereffekt).“ (S. 72) 

 Dass gesetzlicher Änderungsbedarf im Hinblick auf 

die SE gesehen wird, ist ausdrücklich zu begrüßen, 

da absolut notwendig, damit die Mitbestimmung 

auch bei der SE im Verhältnis zur 

Beschäftigtenanzahl Schritt hält.  

 „Wir werden die Konzernzurechnung aus dem 

Mitbestimmungsgesetz auf das 

Drittelbeteiligungsgesetz übertragen, sofern 

faktisch eine echte Beherrschung vorliegt.“ (S. 72) 

 Die Übertragung der Konzernzurechnung aus dem 

Mitbestimmungsgesetz auf das 

Drittelbeteiligungsgesetz ist zu begrüßen. 

Digitale Plattformen  

 Digitale Plattformen: Prüfauftrag bestehendes 

Recht und Datengrundlagen  

 Dialog mit Plattformanbietern, -arbeitern, 

Selbständigen sowie Sozialpartnern 

 Es wird nur ein Prüfauftrag formuliert - keine 

konkreten Maßnahmen. Ein Dialog wurde bereits in 

der zurückliegenden Legislaturperiode geführt. Es 

ist schade, dass die Vorschläge aus dem BMAS aus 
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 Konstruktive Begleitung der Initiative der EU-

Kommission zur Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen auf Plattformen (S. 72) 

2020 keinen Eingang in den KoaV gefunden haben. 

Eine konstruktive Begleitung der EU-Initiative ist zu 

begrüßen.  

 Künstliche Intelligenz – Bekenntnis zu 

menschenzentrierten Ansatz und Unterstützung 

risikobasierter EU-Ansatz (S. 72) 

 Beim Thema KI beinhaltet der KoaV 

Absichtserklärungen und das Bekenntnis zum 

„menschenzentrierten Ansatz“. Das ist wenig, aber 

geht in die richtige Richtung. Der „risikobasierte 

Ansatz“ greift aus Sicht der IGM zu kurz.  

Arbeits- und Gesundheitsschutz  

 intensive Widmung psychische Gesundheit 

 Erarbeitung Mobbing-Report 

 Unterstützung KMU bei Prävention und Umsetzung 

des Arbeitsschutzes 

 Stärkung BEM (S. 72) 

 sehr dünner Absatz zum Arbeits- und 

Gesundheitsschutz  

 Insbesondere fehlen jedwede Ansätze, wie durch 

die nächste Bundesregierung die Gesundheit der 

Beschäftigten mit Blick auf den Wandel der 

Arbeitswelt (Transformation, Digitalisierung) 

geschützt, geschweige denn gefördert werden soll. 

Dies gilt nicht zuletzt mit Blick auf die 

physischen/körperlichen Belastungen. Zwar findet 

sich an anderer Stelle ein Hinweis auf eine 

Stärkung des „Ü45-Gesundheits-Check“ (Zeile 

2450f., Kontext Erwerbsminderung), wodurch 

allerdings die Gefahr droht, dass der Fokus weiter 

in Richtung der Verhaltensprävention verschoben 

wird. Den großen Herausforderungen der weiter 

steigenden psychischen Belastungen (im KoaV 

„psychische Gesundheit“!) will sich die Koalition 
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„intensiv widmen“ – nennt in dem Kontext aber, 

völlig unzureichend, lediglich einen „Mobbing-

Report“. Anti-Stress-VO etc. fehlen.  

10. Sozialstaat, 

Altersvorsorge, 

Grundsicherung 

Seiten: 72-80 

Gesetzliche Rente  

 Sicherung des Mindestrentenniveaus von 48 

Prozent (Definition vor der kürzlich durchgeführten 
Statistikrevision) 

 Die Sicherung des Status quo auf der 

Leistungsseite ist ein wichtiger Schritt für alle, die 

sich eine starke gesetzliche Rente wünschen.  

 Bei der Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48% 

(sogar in der Definition vor der Verzerrung durch die 

kürzlich durchgeführte Statistikrevision) und der 

Verzicht auf die weitere Anhebung der 

Regelaltersgrenze sind ein Teilerfolg für 

gewerkschaftliche Mobilisierung beim Thema 

Rente. 

 Bei der Niveaugarantie wird es noch auf die genaue 

Ausgestaltung im Gesetzgebungsverfahren 

ankommen. 

 Das weitere Absinken des Rentenniveaus nach 

2025 wäre somit gestoppt. 

 Der Reformwille beim Rentenniveau geht aber nicht 

weit genug. Perspektivisch muss es um ein 

angemessenes Sicherungsziel oberhalb von 48 

Prozent gehen. 

 Für eine lebensstandardsichernde gesetzliche 

Rente brauchen wir perspektivisch auch eine 

Anhebung auf etwa 53 %! 
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 Beitragssatz nicht über 20 Prozent (in der 20. WP)   Moderat steigende Beitragssätze sollten 

perspektivisch kein Tabu sein, um eine 

lebensstandardsichernde gesetzliche Rente für alle 

Beschäftigten zu erreichen 

 Keine Rentenkürzung, keine Anhebung des 

gesetzlichen Renteneintrittsalters  

 Grundsätzlich positiv, aber Ziel in der gesetzlichen 

Rente muss deren Reform und nicht deren 

Stabilisierung sein.  

 Einstieg in die teilweise Kapitaldeckung der 

gesetzlichen Rentenversicherung / dauerhafter 

Fonds von einer unabhängigen öffentlich-

rechtlichen Stelle / Im Jahr 2022 zunächst aus 

Haushaltsmitteln einen Kapitalstock von 10 

Milliarden Euro / für das Kollektiv der 

Beitragszahler dauerhaft eigentumsgeschützt 

 Die Vorstellungen der Ampelkoalition beim Thema 

Kapitaldeckung führen in die rentenpolitische 

Sackgasse. Zwar konnte sich die FDP mit ihrer 

„Aktienrente“ am Ende nicht ganz durchsetzen, der 

Einstieg in die teilweise Kapitaldeckung der 

gesetzlichen Rente ist mit zusätzlichen 10 

Milliarden Euro aber gemacht. 

 Den Befürwortern der Kapitaldeckung geht es dabei 

langfristig um eine Koppelung von 

Rentenzahlungen und Renditen an den 

Finanzmärkten.  

 Die verteilungs-, sozial- und 

gesellschaftspolitischen Folgen von Schwankungen 

und Renditeausfällen, insbesondere die damit 

verbundenen Risiken für die Versicherten, werden 

dabei verschwiegen oder kleingeredet. 

 Insgesamt ist mehr Kapitaldeckung der falsche 

Weg.  

 Kurzfristig können dadurch die 
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Finanzierungsprobleme ohnehin nicht gelöst 

werden – was selbst die Befürworter einräumen –

und langfristig kollidiert das Ziel guter Renditen mit 

der Erwartung an eine sichere und verlässliche 

Altersvorsorge. 

 Deutsche Rentenversicherung soll ihre Reserven am 

Kapitalmarkt reguliert anlegen können 

 Eher Kritisch: Kurzfristig können die 

Finanzierungsprobleme über dieses Instrument 

nicht gelöst werden. Potentiell könnte das Ziel 

guter Renditen mit der Erwartung an eine sichere 

und verlässliche Altersvorsorge kollidieren. 

 Stärkung der Umlagefinanzierung der Rente durch 

die Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie die 

erwerbsbezogene und qualifizierte Einwanderung 

 Zieldefinition ist zwar positiv zu bewerten, aber für 

sich allein genommen eine allgemein gehaltene 

Formulierung mit geringer inhaltlicher Substanz 

 Unverzichtbar ist die Weiterentwicklung der 

Rentenversicherung zur 

Erwerbstätigenversicherung sowie die 

Stabilisierung der Finanzbasis durch eine 

umfassende Versicherungspflicht aller 

Beschäftigungsverhältnisse und eine Neujustierung 

von Beiträgen und Steuermitteln. 

 Sog. Nachholfaktor in der Rentenberechnung 

rechtzeitig vor den Rentenanpassungen ab 2022 

wieder aktivieren 

 Es muss konstatiert werden, dass sich mit der 

Reaktivierung des Nachholfaktors noch vor der 

nächsten Rentenanpassung 2022 diejenigen ein 

Stück weit durchgesetzt haben, die einen 

Gleichschritt von Lohnentwicklung und 

Rentenanpassung langfristig verhindern wollen.  
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 Auch wenn der Effekt auf die Rentenanpassung im 

nächsten Jahr verhältnismäßig gering ausfällt, trägt 

die Reaktivierung dazu bei, dass die Löhne in den 

kommenden Jahren den Renten weiter davonlaufen 

werden und das Rentenniveau langfristig bei 48% 

eingefroren bleibt. 

 Verbesserungen für 

Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner im 

Bestand  

 Grundsätzlich positiv, aber zu unkonkret, 

Umsetzung fraglich 

 Evaluierung der Grundrente + 

Verbesserungsvorschläge (u. a. Prüfungsaufwand 

bei Kapitalerträgen) 

 Grundsätzlich positiv, aber zu unkonkret, darf sich 

nicht allein auf den Prüfungsaufwand bei 

Kapitalerträgen beschränken, 

 Rentensplitting bekannter machen  

  Ausweitung der Nutzung auch für unverheiratete 

Paare 

 

 

 Eher kritisch, negative Beschäftigungseffekte (z.B. 

bei Frauen) müssen hierbei beachtet werden. 

bAV  

 Stärkung bAV   

 Erlaubnis von Anlagemöglichkeiten mit höheren 

Renditen  

  Umsetzung des Sozialpartnermodells 

 Den Ansatz, die betriebliche Altersvorsorge in 

dieser Legislaturperiode zu stärken, kann aus Sicht 

der IG Metall grundsätzlich begrüßt werden.  

 Allerdings sind die im Koalitionsvertrag 

angeführten Instrumente nicht hinreichend bzw. 

kritisch zu bewerten.  

 Daher besteht aus Sicht der IG Metall 
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Handlungsbedarf, um signifikante Verbesserungen 

in dieser Legislaturperiode auf den Weg zu bringen. 

Private Altersvorsorge   

 Grundlegende Reform der privaten Altersvorsorge  

 Prüfung eines Angebots eines öffentlich 

verantworteten Fonds mit Abwahlmöglichkeit  

 Prüfung einer gesetzlichen Anerkennung privater 

Anlageprodukte mit höheren Renditen als Riester  

 Eine Förderung für untere Einkommensgruppen 

 Bestandschutz für laufende Riester-Verträge 

 Erhöhung des Sparerpauschbetrag auf 1.000 

Euro  

 Eine grundlegende Reform des bisherigen Systems 

privater Vorsorge anzustreben, ist sicherlich richtig 

und lange überfällig.  

 Die gescheiterte Form der Privatvorsorge durch ein 

ins Spiel gebrachtes staatliches Fondsmodell zu 

ersetzen, ist der falsche Weg. So besteht auch die 

Gefahr, dass durch solche Instrumente tarifliche 

Lösungen in der bAV unterminiert werden und – je 

nach Umsetzung - die Finanzierung einseitig auf die 

Beschäftigten abgewälzt wird.“ 

Renteneintritt  

 Verbreiterung der Flexi-Rente durch bessere 

Beratung   

 Hinzuverdienst bei vorzeitigem Rentenbezug 

entfristen 

 Sozialpartner-Dialog: Längerer Verbleib im 

Arbeitsleben / flexibler Renteneintritt nach 

skandinavischem Vorbild / Situation besonders 

belasteter Berufsgruppen 

 Eher kritisch 

Prävention und Rehabilitation  

 Grundsatz „Prävention vor Reha vor Rente“ stärken   Eher positiv, aber Drucksituationen auf Betroffene 

müssen vermieden werden 
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 Aktionsplan „Gesunde Arbeit“ ins Leben rufen  Positiv, alleiniger Fokus auf einen Aktionsplan aber 

nicht hinreichend 

 Rehabilitation stärker auf den Arbeitsmarkt 

ausrichten 

 Eher positiv, aber Drucksituationen auf Betroffene 

müssen vermieden werden 

 unterschiedliche Sozialversicherungsträger zu 

Kooperationsvereinbarungen verpflichten 

 positiv 

 Vereinfachung des Zugangs zu Maßnahmen der 

Prävention und Rehabilitation  

 positiv 

 Bedarfsgerechtere Ausgestaltung des Reha-

Budgets  

 

 Berücksichtigung der Evaluationsergebnisse um 

den Ü45-Gesundheits-Check gesetzlich zu 

verankern 

 

Absicherung für Selbständige  

 Erhebung der Beiträge zur gesetzlichen 

Krankenversicherung oberhalb der Minijobgrenze 

nur noch strikt einkommensbezogen 

 

 Einführung einer Pflicht für alle neuen 

Selbstständigen (obligatorisches 

Alterssicherungssystem) zur Altersvorsorge mit 

Wahlfreiheit  

 Selbstständige sind in der gesetzlichen 

Rentenversicherung versichert + Opt-Out bei Wahl 

eines privaten Vorsorgeproduktes 

 Ansatz, eine Pflicht zur Altersvorsorge für 

Selbständige einzuführen, geht leider nur teilweise 

in die richtige Richtung. 

 Unverzichtbar ist die Weiterentwicklung der 

Rentenversicherung zur 

Erwerbstätigenversicherung sowie die 

Stabilisierung der Finanzbasis durch eine 
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 Karenzzeit von zwei Jahren für Gründer umfassende Versicherungspflicht aller 

Beschäftigungsverhältnisse und eine Neujustierung 

von Beiträgen und Steuermitteln. 

Bürgergeld  

 Bürgergeld statt Hartz IV  

 Bürgergeldbezug in den ersten 2 Jahren ohne 

Anrechnung des Vermögens und Prüfung der 

Angemessenheit der Wohnung 

 Erhöhung des Schonvermögens / dessen 

Überprüfung entbürokratisieren, digitalisieren und 

pragmatisch vereinfachen 

 Transparentere und rechtsichere Ausgestaltung 

der Erstattung der Kosten der Unterkunft  

 Mitwirkungspflichten bleiben bestehen 

(gesetzliche Neuordnung bis spätestens Ende 

2022) + einjähriges Moratorium für die bisherigen 

Sanktionen unter das Existenzminimum 

Abschaffung des Vermittlungsvorrangs im SGB II  

 Stärkung der Förderung der Weiterbildung und 

Qualifizierung / Entfristung der Prämienregelung 

bei abschlussbezogener Weiterbildung / Förderung 

von vollqualifizierenden Ausbildungen im Rahmen 

der beruflichen Weiterbildung unabhängig von 

Dauer und Grundkompetenzen 

 Die „Überwindung“ von Hartz IV erfüllt eine 

gewerkschaftliche Forderung an die neue 

Bundesregierung. Allerdings wird man sich hier die 

konkrete Umsetzung genau ansehen müssen. 

 Konkret angekündigt wird eine Anerkennung der 

Angemessenheit der Wohnung und der Verzicht auf 

eine Vermögensanrechnung in den ersten beiden 

Jahren, eine Erhöhung des Schonvermögens sowie 

die Entschärfung der Sanktionen, inklusive eines 

einjährigen Moratoriums für Sanktionen, die zur 

Unterschreitung des Existenzminimums führen. 

 Die Ankündigungen stellen damit die Abmilderung 

einer Reihe von Zumutungen des Hartz IV-Systems 

in Aussicht.  

 Allerdings fehlt ein klares Signal für eine 

bedarfsgerechte Erhöhung und Neuberechnung der 

Grundsicherung. Formuliert ist lediglich, dass das 

Bürgergeld eine individuelle, ganzheitliche 

Unterstützung sein und ein Aufeinander-Abstimmen 

mit anderen Sozialleistungen erfolgen soll. Zudem 

sollen Hinzuverdienstmöglichkeiten ausgeweitet 

werden.  
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 Unangetastet bleibt leider auch der Grundsatz, 

dass für Hartz IV-Beziehende im Grunde jede Arbeit 

zumutbar ist. Verbunden mit höheren 

Hinzuverdienstgrenzen, birgt dies die Gefahr einer 

Subventionierung von Niedriglohnjobs. 

 Das konkrete Reformmodell soll von einer 

unabhängigen Kommission entwickelt werden.  

 Teilhabechancengesetz (§ 16i und § 16e SGB II) 

wollen wir entfristen und weiterentwickeln. 

 

 Verbesserung der Zuverdienstmöglichkeiten mit 

dem Ziel, Anreize für sozialversicherungspflichtige 

Erwerbstätigkeit zu erhöhen  

 Anrechnung von Schüler- und Studentenjobs von 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 

Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II sowie 

Pflege- oder Heimkindern soll entfallen.  

 Erhöhung des Freibetrags bei Auszubildenden  

 Möglichkeit für erwerbsgeminderte Personen 

sowie für RentnerInnen in der Grundsicherung, mit 

einer Erwerbstätigkeit ihr Einkommen zu 

verbessern, soll ausgeweitet werden.  

  Die Anrechnung von Aufwandsentschädigungen 

für ehrenamtliche Arbeit soll in Anlehnung an das 

Steuerrecht mit einem jährlichen Freibetrag 

gestaltet werden. 

 Verbunden mit höheren Hinzuverdienstgrenzen, 

birgt die Verbesserung der 

Zuverdienstmöglichkeiten die Gefahr einer 

Subventionierung von Niedriglohnjobs. 

 Reform auf den Weg bringen, die Bürgergeld  Negativ. Der Vorschlag der Zusammenführung 
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(ehemals Arbeitslosengeld II), Wohngeld und 

gegebenenfalls weitere steuerfinanzierte 

Sozialleistungen aufeinander abstimmt  

steuerfinanzierter Sozialleistungen in eine Leistung 

ist eine Forderung neoklassischer Ökonomen und 

neoliberaler BGE-Befürworter, die auf der Idee einer 

negativen Einkommenssteuer von Milton Friedman 

basiert. Der Zusammenlegung und Pauschalierung 

steuerfinanzierter Leistungen liegt dabei das Motiv 

zugrunde, Bürokratie abzubauen und letztlich 

(Sozial-)Staatlichkeit zu verschlanken. Unabhängig 

von der Frage nach Bürokratieabbau hängt die 

Bewertung einer solchen pauschalierten 

Sozialleistung für verschiedene Gruppen nicht 

zuletzt von deren Höhe ab, über die im 

Koalitionsvertrag keine Aussage getroffen wird. 

 Betreuungsschlüssel und gut qualifiziertes 

Personal bei den Jobcentern  

 Positiv, erfüllt die Forderungen der IG Metall 

 Einführung einer Bagatellgrenze in Höhe von bis zu 

50 Euro  

 Positiver Schritt, aber das Sanktionsregime und das 

der Grundsicherung seit den Hartz-Reformen 

innewohnende problematische Menschenbild muss 

überwunden werden.  

Inklusion  

 Bundesprogramm Barrierefreiheit  

 Überarbeitung u. a. 

Behindertengleichstellungsgesetz, 

Barrierefreiheitsstärkungsgesetz u. Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz 

 Zieldefinition positiv, konkrete Umsetzung bleibt 

abzuwarten  
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 Ziel alle öffentlichen Gebäude des Bundes 

umfassend barrierefrei zu machen 

 Positiv 

 Deutschland soll in allen Bereichen des 

öffentlichen und privaten Lebens barrierefrei 

werden. Private Anbieter von Gütern und 

Dienstleistungen sollen zum Abbau von Barrieren 

verpflichtet werden. 

 Geht in eine richtige Richtung, bleibt aber mit Blick 

auf Barrierefreiheit in der Arbeitswelt teils unklar. 

 Wir werden die Ausnahmemöglichkeiten des 

Personenbeförderungsgesetzes (ÖPNV) bis 2026 

gänzlich abschaffen. 

 Positiv zu bewerten, Zeitspanne allerdings recht 

lang  

 Einrichtung eines Sprachendienstes in einem 

eigenen Bundeskompetenzzentrum Leichte 

Sprache/ Gebärdensprache 

 Positiv 

 Schwerpunkt auf Arbeitsmarktintegration von 

Menschen mit Behinderungen: Einheitliche 

Ansprechstellen für Arbeitgeber weiterentwickeln, 

vierte Stufe der Ausgleichsabgabe für jene 

einführen, die trotz Beschäftigungspflicht keinen 

Menschen mit Behinderungen beschäftigen.  

 Auch wenn Konkretisierung der „vierten Stufe“ 

fehlt, entspricht dies unserer Forderung. Ob damit 

verbunden auch Erhöhung der Abgabe einhergehen 

soll, bleibt offen. 

 Budget für Arbeit und Budget für Ausbildung weiter 

stärken und ausbauen, Mittel aus der 

Ausgleichsabgabe vollständig zur Unterstützung 

und Förderung der Beschäftigung auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt einsetzen. 

 Geht im Kern in die Richtung unserer 

Anforderungen. 

 Förderstrukturen darauf ausrichten, dass Menschen  Stärkung des BEM ist Forderung der IG Metall, hier 
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so lange und inklusiv wie möglich am Arbeitsleben 

teilhaben. Das Betriebliche 

Eingliederungsmanagement als Instrument auf 

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite stärker 

etablieren mit dem Ziel, einheitliche 

Qualitätsstandards flächendeckend verbindlich zu 

machen. 

kommt es auf konkrete Umsetzung um.  

 Die Angebote von Werkstätten für behinderte 

Menschen (WfbM) werden wir stärker auf die 

Integration sowie die Begleitung von 

Beschäftigungsverhältnissen auf den allgemeinen 

Arbeitsmarkt ausrichten 

 das Beteiligungsvorhaben zur Entwicklung eines 

transparenten, nachhaltigen und zukunftsfähigen 

Entgeltsystems in den WfbM und deren 

Perspektiven auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

fortsetzen und die Erkenntnisse umsetzen 

 

 Weiterentwicklung der Teilhabeangebote auch für 

diejenigen, deren Ziel nicht oder nicht nur die 

Teilhabe am Arbeitsleben ist. 

 

 Stärkung von Inklusionsunternehmen (auch durch 

formale Privilegierung im Umsatzsteuergesetz) 

 

 Umstellung des klassischen 

Schwerbehindertenausweises auf den digitalen 

Teilhabeausweis  

 Grundsätzlich positiv, aber die speziellen Belange 

und Anforderungen von Menschen mit 

Behinderungen müssen hierbei beachtet werden. 



 

 

55 

 

Hauptthema/Unterthema Themen / Inhalt Erste Einordnung IGM 

 Evaluation des Bundesteilhabegesetzes  positiv 

11. Gesundheit und Pflege 

Seiten: 80-88 

Pflege  

 Anhebung der Steuerfreiheit des Pflegebonus auf 

3.000 Euro  

 Positiv, alleine nicht ausreichend 

 Begrenzung der Eigenanteile in der stationären 

Pflege  

 Positiv, aber weitergehender Reformprozess zur 

Kostenübernahme in der Pflege notwendig, die 

Ausgestaltung der Pflegeversicherung als 

Vollversicherung muss das Ziel sein. 

 „Moderate“ Anhebung des Beitrags zur Sozialen 

Pflegeversicherung (SPV)  

 Grundsätzlich positiv, aber Weiterentwicklung der 

Pflegesicherung zu einer 

Pflegebürgervollversicherung, die alle 

pflegerischen Kosten abdeckt und die 

Pflegebedürftigen spürbar entlastet, als 

eigentliches Ziel. 

 Bedarfsgerechter Ausbau der Tages- und 

Nachtpflege sowie insbesondere der solitären 

Kurzzeitpflege  

 positiv 

 Zusammenfassung von Leistungen u. a. Kurzzeit- 

und Verhinderungspflege in einem 

unbürokratischen, transparenten und flexiblen 

Entlastungsbudget mit Nachweispflicht  

 positiv 

 Regelhafte Dynamisierung des Pflegegeldes ab 

2022  

 Positiv, allerdings ist es fraglich, ob eine 

Dynamisierung alleine ausreichend ist 

 Lohnersatzleistung im Falle pflegebedingter  Positiv, konkrete Ausgestaltung entscheidend 
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Auszeiten (Weiterentwicklung Pflegezeit- und 

Familienpflegezeitgesetze)  

 Prüfung: Ergänzung der sozialen 

Pflegeversicherung um eine freiwillige, paritätisch 

finanzierte Vollversicherung, die die Übernahme 

der vollständigen Pflegekosten umfassend 

absichert  Expertenkommission mit Vorschlägen 

bis 2023  

 Positiver Ansatz, aber nicht hinreichend für die 

gesellschaftlichen Erfordernisse. 

 Weiterentwicklung der Pflegesicherung zu einer 

Pflegebürgervollversicherung, die alle 

pflegerischen Kosten abdeckt und die 

Pflegebedürftigen spürbar entlastet, als 

eigentliches Ziel. 

 verbindliche Personalbemessung im Krankenhaus, 

die Pflegepersonalregelung 2.0. (PPR 2.0) als 

Übergangsinstrument 

 

 Schließung der Gehaltslücke zwischen Kranken- 

und Altenpflege  

 Positiv, aber insgesamt bessere Bezahlung und 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Personal 

in der Pflege als Ziel 

 Pflegeberuf attraktiver machen 

 Steuerbefreiung von Zuschlägen 

 Abschaffung geteilter Dienste 

 Einführung trägereigener Springerpools 

 Anspruch auf familienfreundliche Arbeitszeiten 

für Menschen mit betreuungspflichtigen Kindern 

 Grundsätzlich positiv 

 Harmonisierung der Ausbildungen u. a. durch 

bundeseinheitliche Berufsgesetze für 

Pflegeassistenz, Hebammenassistenz und 

Rettungssanitärer und für eine gemeinsame 

 Positiv, aber konkrete Umsetzung beachten 
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Finanzierung von Bund und Ländern. 

 Die akademische Pflegeausbildung stärken wir 

gemeinsam mit den Ländern. Dort, wo 

Pflegefachkräfte in Ausbildung oder Studium bisher 

keine Ausbildungsvergütung erhalten, schließen 

wir Regelungslücken. 

 

 Professionelle Pflege ergänzen wir durch 

heilkundliche Tätigkeiten und schaffen u. a. das 

neue Berufsbild der „Community Health Nurse“. 

 

 Wir vereinfachen und beschleunigen die 

notwendige Gewinnung von ausländischen 

Fachkräften und die Anerkennung von im Ausland 

erworbener Berufsabschlüsse. 

 Positiv, Brain Drain muss beachtet werden 

Aus- und Weiterbildung in Gesundheit und Pflege  

 Im Rahmen der Reform der Krankenhausvergütung 

werden Mittel für Weiterbildung in den 

Fallpauschalen künftig nur an die Kliniken anteilig 

ausgezahlt, die weiterbilden. 

 Positiv 

 Wir implementieren die Vermittlung digitaler 

Kompetenzen in der Ausbildung der Gesundheits- 

und Pflegeberufe sowie in Fort- und 

Weiterentwicklung. 

 

 Die Pflegeausbildung soll in Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe und der Rehabilitation 
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ermöglicht werden, soweit diese die 

Voraussetzungen erfüllen. 

 Die Approbationsordnung wird mehr auf 

Digitalisierung, Ambulantisierung, Spezialisierung, 

Individualisierung und 

berufsgruppenübergreifende Kooperation 

ausgerichtet. 

  

Gesundheitsförderung  

 Nationaler Präventionsplan sowie konkrete 

Maßnahmenpakete z.B. zu den Themen 

Alterszahngesundheit, Diabetes, Einsamkeit, 

Suizid, Wiederbelebung und Vorbeugung von 

klima- und umweltbedingten Gesundheitsschäden 

 Eher positiv 

 Reduzierung der Möglichkeiten der Krankenkassen, 

Beitragsmittel für Werbemaßnahmen und 

Werbegeschenke zu verwenden. 

 Positiv 

Gesundheitsfinanzierung  

 Stabile und verlässliche Finanzierung der 

gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 

 In Ansätzen positiv, aber das alleinige Bekenntnis 

zu einer stabilen und verlässlichen Finanzierung 

der GKV ist nicht ausreichend. Die Überwindung 

des dualen Systems durch eine 

Bürgerversicherung, die die Einnahmebasis 

verbreitert und so Finanzierungsnachhaltigkeit und 

Finanzierungsgerechtigkeit sichert, muss das Ziel 

bleiben. 
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 Finanzierung höherer Beiträge für die BezieherInnen 

von Arbeitslosengeld II aus Steuermitteln  
 Grundsätzlich positiv, die Beiträge müssen in ihrer 

Höhe jedoch auch deckend sein. 

 Die gesetzlichen Krankenkassen sollen ihre 

Service- und Versorgungsqualität zukünftig anhand 

von einheitlichen Mindestkriterien offenlegen. 

 Begrüßenswerter Ansatz 

 Krankenkassen erhalten verstärkt die Möglichkeit, 

ihren Versicherten auch monetäre Boni für die 

Teilnahme an Präventionsprogrammen zu 

gewähren. 

 Teilweise positiv, neben der Förderung der 

Prävention fehlt die Erweiterung der 

Leistungskataloge und die Abschaffung der 

Zuzahlungen in der GKV 

 Wir werden für Menschen mit ungeklärtem 

Versicherungsstatus, wie insbesondere 

Wohnungslose, den Zugang zur 

Krankenversicherung und zur Versorgung prüfen 

und im Sinne der Betroffenen klären. 

 Positiv, aber Kostenübernahme muss sichergestellt 

werden 

12. Bauen und Wohnen 

Seiten: 88-93 

  Wichtiges Feld. Aus Sicht der IG Metall aber derzeit 

kein prioritärer Gegenstand der Bewertung. Ggf. 

anlassbezogen später zu bewerten. 
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Chancen für Kinder, starke Familien und beste Bildung ein Leben lang 

13. Bildung und Chancen 

für alle  

Seiten: 94-98 

 „Mit einer Stärkung der frühkindlichen Bildung, 

besseren Startchancen in sozial benachteiligten 

Schulen, einem Digitalpakt 2.0 und einem 

grundlegend reformierten BAföG legen wir den 

Grundstein für ein Jahrzehnt der Bildungschancen.“ 

(S. 94) 

 Positiv 

 „Wir streben eine engere, zielgenauere und 

verbindliche Kooperation aller Ebenen an 

(Kooperationsgebot).“ (S. 94) 

 Positiv 

 „Gute-Kita-Gesetz“ soll in 

Qualitätsentwicklungsgesetz mit bundesweiten 

Standards überführt werden. (S. 95) 

 Die beschriebenen Vorhaben im Bereich 

frühkindliche Bildung sind zu begrüßen.  

 „Mit Ländern und Kommunen werden wir uns über 

die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf 

Ganztagsbildung und -betreuung und der 

qualitativen Weiterentwicklung verständigen und 

unter Berücksichtigung der länderspezifischen 

Ausprägungen einen gemeinsamen 

Qualitätsrahmen entwickeln. 

 Positiv 

 „Programm „Startchancen“ 

(Stärkung von mehr als 4.000 allgemein- und 

berufsbildenden Schulen mit einem hohen Anteil 

sozial benachteiligter Schüler*innen) (S. 95)  

 Positiv.  
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 Digitalpakt 2.0 bis 2030  Positiv 

 Grundlegende Reform BAföG (S. 94) 

„Wir richten das BAföG neu aus und legen dabei einen 

besonderen Fokus auf eine deutliche Erhöhung der 

Freibeträge. Außerdem werden wir u. a. Altersgrenzen 

stark anheben, Studienfachwechsel erleichtern, die 

Förderhöchstdauer verlängern, Bedarfssätze auch vor 

dem Hintergrund steigender Wohnkosten anheben, 

einen Notfallmechanismus ergänzen und 

Teilzeitförderungen prüfen. Freibeträge und 

Bedarfssätze werden wir künftig regelmäßiger 

anpassen. Wir streben eine Absenkung des 

Darlehensanteils und eine Öffnung des zinsfreien 

BAföG-Volldarlehens für alle Studierenden an. 

Studierende aus Bedarfsgemeinschaften werden wir 

mit einer neuen Studienstarthilfe unterstützen. Die 

Beantragung und Verwaltung des BAföG werden wir 

schlanker, schneller und digitaler gestalten und 

gezielter für das BAföG werben.“ (S.97) 

 Die angekündigte Neuausrichtung des BAföG ist zu 

begrüßen, es werden Forderungen der 

Gewerkschaften aufgegriffen. Hierzu gehört u. a. 

der Ausbau der elternunabhängigen Förderung, 

Erhöhung der Freibeträge, Anhebung der 

Altersgrenzen, Erleichterung von 

Studienfachwechsel, Verlängerung der 

Förderhöchstdauer, Anhebung der Bedarfssätze, 

Ergänzung eines Notfallmechanismus und 

Abschmelzen des Darlehensanteils zu Gunsten der 

Vollförderung. Kritisch zu betrachten ist, die 

Überlegung einer Teilzeitförderung. Dies wäre zwar 

im Sinne unserer Mitglieder, jedoch ist es 

gesellschaftspolitisch schwierig, da der Großteil 

des Personenkreises über das SGB bessergestellt 

ist. 

 „Wir werden Angebote zur Alphabetisierung 

ausbauen. Die Anerkennung informell, non-formal 

oder im Ausland erworbener Kompetenzen werden 

wir vereinfachen und beschleunigen. Mögliche 

Förderlücken wollen wir schließen.“ (S. 97) 

 Positiv 

 Fortsetzung Nationale Weiterbildungsstrategie mit 

einem stärkeren Fokus auf die allgemeine 

 Fortführung der NWS ist positiv, aber hier ist unklar 

wohin die NWS weiterentwickelt werden soll. 
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Weiterbildung (S. 97) Stärkerer Fokus auf allgemeine Weiterbildung 

entspricht nicht unserer Forderung – wir präferieren 

einen Fokus auf die berufliche – betriebliche 

Weiterbildung. 

14. Kinder, Familie, 

Senioren und Jugend  

Seiten: 98-103 

 Kinderrechte ins Grundgesetz  positiv 

 Nationaler Aktionsplan für Kinder- und 

Jugendbeteiligung 

 

 Kindergrundsicherung  Entspricht unseren Forderungen 

 neues digitales Kinderchancenportal  

 zweiwöchige vergütete Freistellung für die 

Partnerin oder den Partner nach der Geburt eines 

Kindes 

 Väterzeit kommt - entspricht IG Metall-Forderung. 

 

 Partnermonate beim Basis-Elterngeld um einen 

Monat erweitern 

 Positiv, entspricht IG Metall-Forderung 

 Ausbau Partnermonate beim Elterngeld nur um 

einen Monat (Unsere Forderung: 4 Monate) 

 Basis- und Höchstbetrag beim Elterngeld 

dynamisieren 

 Begrüßenswert ist die Dynamisierung des Mindest- 

und Höchstbetrages beim Elterngeld & der 

erweiterte Kündigungsschutz nach dem 

Wiedereinstieg 

 Erhöhung Kinderkrankentage pro Kind und 

Elternteil auf 15 Tage und für Alleinerziehende auf 

30 Tage 

 Ausbau der Kinderkrankentage auf 15 Tage pro Kind 

entspricht IGM-Beschlusslage 

 leider keine Erhöhung der Altersgrenze auf 14 Jahre 
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Freiheit und Sicherheit, Gleichstellung und Vielfalt in der modernen Demokratie 

15. Innere Sicherheit, 

Bürgerrechte, Justiz, 

Verbraucherschutz, Sport 

Seiten: 103-114 

 

 Aufarbeitung des NSU-Komplexes  

 Archiv zu Rechtsterrorismus in Zusammenarbeit mit 

betroffenen Bundesländern  

 Der 11. März wird nationaler Gedenktag für die 

Opfer terroristischer Gewalt.  

(S.107) 

 Positiv, entspricht IGM-Forderung 

 Allerdings ist keine Gesamtstrategie für die 

Aufarbeitung zu erkennen 

 fehlende Aufarbeitung der Anschläge der letzten 

Jahre (z.B. Kassel, Halle, Hanau) 

 fehlende Konsequenzen (z. B. Staats- und 

Sicherheitsbehörden) 

 fehlender Opferfond, Opferschutz 

 fehlende Erinnerungsarbeit für andere Opfer rechter 

Gewalt 

 Wiederaufnahme des Kabinettausschusses zur 

Bekämpfung von Rechtsextremismus und 

Rassismus 

 Bewährte Präventions- und 

Deradikalisierungsprogramme 

 Positiv – entspricht IGM-Forderung 

 Gesamtstrategie nicht erkennbar 

 Studie in Sicherheitsbehörden fehlt 

16. Gleichstellung, 

Vielfalt 

Seiten: 114-121 

 Bundesprogramm „Demokratie leben!“   

 ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie des 

Bundes weiterentwickeln, u. a. mit einem 

Gleichstellungs-Check künftiger Gesetze und 

Maßnahmen 

 Beschlusslage der DGB Frauenkonferenz 

 Erweiterung Grundlage der Berichterstattung der 

jährlichen Informationen der Bundesregierung über 

Entwicklung des Frauen- und Männeranteils in 

Führungsebenen und in Gremien der 

 Eher negativ, da gesetzliche Quote nicht 

ausgeweitet wird 

 Positiv, dass Berichtspflicht weiter ausgebaut wird 

(Druck auf Unternehmen steigt) 



 

 

64 

 

Hauptthema/Unterthema Themen / Inhalt Erste Einordnung IGM 

Privatwirtschaft und des Öffentlichen Dienstes 

 

 gesetzliche Nachschärfung bleibt offen, so dass 

hier noch Hoffnung besteht 

 Stärken der Angebote wie „Kultur macht stark“, den 

MINT-Aktionsplan – insb. für Mädchen –, 

Sprachförderung und herkunftssprachliche 

Angebote, „Haus der Kleinen Forscher“, Mentoring 

und Patenschaften, Begabtenförderung sowie 

Sport- und Bewegungsangebote.“ [Kapitel Bildung, 

Seite 95] 

 Positiv - MINT-Aktionsplan soll insbesondere für 

Mädchen fortgeführt (ggf. auch gestärkt) werden 

 Entgelttransparenzgesetz weiterentwickeln  Bestrebungen sind begrüßenswert. Weitere 

Reformschritte hin zu einem 

Entgeltgleichheitsgesetz wären wünschenswert wie 

etwa ein verbindliches Prüfverfahren und 

insbesondere die Absenkung der Schwellenwerte 

 Durchsetzung stärken, indem wir 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

ermöglichen, ihre individuellen Rechte durch 

Verbände im Wege der Prozessstandschaft geltend 

machen zu lassen 

 

 Brückenteilzeit fördern - „Überforderungsklausel“ 

entsprechend überarbeiten 

 Unzureichend, da es nur um die Brückenteilzeit, 

nicht aber um ein Recht aus der Teilzeit zu kommen 

geht 

 wir fordern die Abschaffung von Betriebsgrößen-

schwellen (Überforderungsklausel = verschiedene 

Schwellenwerte zum „Schutz“ kleinerer und 
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mittlerer Betriebe im Gesetz). 

 Kombination aus den Steuerklassen III und V in das 

Faktorverfahren der Steuerklasse IV überführen 

 Steuergutschrift für Alleinerziehende 

 Positiv Abschaffung der Steuerklasse V - Entspricht 

IGM-Forderungen 

 Leider keine konkreten Fortschritte bei der 

Abschaffung des Ehegattensplittings – allerdings 

deutet Satz 1 noch Diskussionsbedarf an 

 Die Steuergutschrift sehr zu begrüßen. Die 

bisherige Regelung (Alleinerziehenden-

entlastungsbetrag) half insbesondere 

Alleinerziehenden mit geringen Einkommen nicht 

hinreichend. Die Einführung einer Steuergutschrift 

wirkt deutlich umverteilender und kann auch ein 

Beispiel für andere Bereiche sein, in denen derzeit 

Freibeträge gelten 

 ILO Konvention Nr. 190 über die Beseitigung von 

Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt 

ratifizieren 

 Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-

Konvention 

 bundeseinheitlicher Rechtsrahmen für 

bedarfsgerechte Finanzierung von Frauenhäusern 

(Bundesbeteiligung an den Kosten) 

 positiv 

 

 Abschaffung §219a  Streichung §219a entspricht der Beschlusslage 

 Streichung §218 wäre wünschenswert 

(Beschlusslage IG Metall) 
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 neue nationale Engagementstrategie  

 Demokratiefördergesetz  Positiv – entspricht IGM-Forderung 

 Programm “Demokratie leben!“ stärken, sichere 

Finanzierung, allerdings nicht dauerhaft 

 Mehrfachstaatsangehörigkeit ermöglichen  

 ressortübergreifender Nationalen Aktionsplan für 

Akzeptanz und Schutz sexueller und 

geschlechtlicher Vielfalt 

 Abschaffung Transsexuellengesetz 

 Positiv – zwar keine Beschlusslage, aber die 

Abschaffung des Gesetzes ist eine wichtige 

Forderung von Betroffenenverbänden. 

 Begriff „Rasse“ im Grundgesetz ersetzen  Positiv – entspricht IGM-Forderung  

 Allerdings wurden andere Gesetztestexte, wie z. B. 

das BetrVG, nicht berücksichtigt 

 Ersatz ist leider nicht benannt bzw. fehlende 

Erläuterung des Findungsprozesses eines 

passenden Ersatzes für „Rasse“-Begriff“ 

 modernes Staatsangehörigkeitsrecht  positive - Mehrfachstaatsangehörigkeit 

ermöglichen 

 Vereinfachung Erwerb der deutschen 

Staatsangehörigkeit  

 Allerdings fehlt ein kommunales Wahlrecht 

 Erleichterung Einbürgerung für Angehörige der 

sogenannten Gastarbeitergeneration 

 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) soll 

evaluiert werden 

 Positiv – AGG soll verbessert werden, 

Anwendungsbereich ausgeweitet werden – 

allerdings sehr unkonkret 
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 Wir hätten uns hier ein Verbandsklagerecht 

gewünscht. Gleichzeitig bietet die geplante 

Evaluation eine neue Option, das AGG auszubauen. 

 Sicherstellung Unabhängigkeit der 

Antidiskriminierungsstelle 

 Netzwerk zivilgesellschaftlicher Beratungsstellen 

gegen Diskriminierung sollen flächendeckend 

ausgebaut und nachhaltig finanziert werden 

17. Kultur und 

Medienpolitik 

Seiten: 121-127 

  Vorerst keine Bewertung durch die IG Metall 

vorgesehen. Ggf. anlassbezogen zu einem späteren 

Zeitpunkt. 

18. Gute 

Lebensverhältnisse in 

Stadt und Land 

Seiten: 127-130 

  Vorerst keine Bewertung durch die IG Metall 

vorgesehen. Ggf. anlassbezogen zu einem späteren 

Zeitpunkt. 
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Deutschlands Verantwortung für Europa und die Welt 

19. Europa 

Seiten: 131-137 

 

 „Weiterentwicklung zu einem föderalen 

europäischen Bundesstaat“ 

 Herabsetzung Wahlalter für Europawahlen auf 16 

Jahre, Unterstützung Initiativrecht EP, 

transnationale Wahllisten und verbindliches 

Spitzenkandidatensystem 

 Initiative für ein europäisches Open Source-5/6G-

Konsortium für digitale Souveränität 

 Rechtsstaatlichkeit: konsequente Durchsetzung der 

bestehenden Rechtsstaatsinstrumente, 

Mittelauszahlung aus Wiederaufbaufonds geknüpft 

an unabhängige Justiz 

 Wiederaufbaufonds ist „zeitlich“ und „in der Höhe 

begrenzt“; Rückzahlung darf nicht zu Kürzung bei 

EU-Programmen und –Mitteln führen 

 Investitionsoffensive für transnationale Projekte 

(Appellativ und nicht konkret) 

Viele Kernforderungen der IG Metall zu signifikanten 

europapolitischen Integrationsschritten im KoaV: 

 Politische Union: Demokratisierung (Initiativrecht 

des EP, Mehrheitsentscheidungen im Rat, 

Transparenzinitiative Rat, Betonung der sog. 

Gemeinschaftsmethode); Rechtsstaatlichkeit: 

erstmalig aktives Einfordern, Mittelvergabe an 

Einhaltung der unabhängigen Justiz zu knüpfen.  

Wirtschafts- und Währungsunion, Fiskalpolitik 

 „Der SWP hat seine Flexibilität bewiesen“ (keine 

Klärung, da SWP temporär ausgesetzt wurde) 

 Vollendung Bankenunion: europäische 

Rückversicherung für nationale 

Einlagensicherungssysteme 

 Fiskalunion: Stärkung und Vertiefung der WWU; 

Wiederaufbaufonds: deskriptiv vage was den 

Ausblick angeht, Weiterentwicklung/Wiederauflage 

aber nicht ausgeschlossen; SWP: Temporäres 

Aussetzen des SWP wurde begrüßt, die anstehende 

Reform wird erwähnt aber nicht konkretisiert, 

fiskalpolitische Regeln sollen sich aber an 

Wachstum, Schuldentragfähigkeit und 
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Investitionen orientieren, Bankenunion soll 

vollendet werden; Initiative für europäische 

Investitionsoffensive 

Soziales Europa 

 Unterstützung Mindestlohn-RL mit „verbindlichen 

Mindeststandards“ 

 Stärkung europäischer Betriebsräte, Wahrung 

nationaler Beteiligungsrechte bei 

Unternehmensformänderung 

 Unterstützung einer ambitionierten EU-Richtlinie für 

Lohntransparenz (ohne Verbandsklagerecht, 

sondern Durchsetzung der Rechte durch „Verbände 

im Wege der Prozessstandschaft“ 

 Europäischer Sozialfonds zur Förderung sozialer 

Inklusion, allerdings keine Kopplung europäischer 

Förderung an Kriterien Guter Arbeit 

 Sozialunion: Förderung und Weiterentwicklung der 

Mitbestimmung auf EU-Ebene (z.B. EBR, 

Mitbestimmung bei Unternehmensübergang), 

Nutzung des Semesters und der ESSR für soziale 

Aufwärtskonvergenz, positive Bekenntnisse zu drei 

legislativen Dossiers: Lieferkettengesetz, 

Mindestlohn-RL, Lohntransparenz-RL; mit jeweils 

noch zu konkretisierenden Zielvorgaben. 

 

Krisenfestes Europa 

 Reduktion kritischer Importprodukte (nicht konkret) 

 Europäischer Gesundheitsdatenraum 

 Forderung nach mittelstandsfreundlichen Lösungen 

bei EU-Gesetzen (KMU-Test) 

 

Europäische Außenpolitik 

 Einstimmigkeitsregel im EU- Ministerrat in der 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

(GASP) soll durch Abstimmungen mit qualifizierter 

Mehrheit ersetzt werden; Weiterentwicklung des 
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Postens des Hohen Vertreters zu einem „echten EU 

Außenminister“ 

 verstärkte Zusammenarbeit nationaler Armeen mit 

gemeinsamen Kommandostrukturen und zivil-

militärischen Hauptquartier unter 

parlamentarischer Kontrolle 

 

Europäische Partner 

 Unterstützung für EU-Beitrittsprozess der sechs 

Staaten der Westbalkanregion (insb. Albanien und 

Nordmazedonien) 

 

EU Freizügigkeit 

 Neuer Anlauf zur Einführung einer Europäischen 

Sozialversicherungsnummer 

 Bürokratiearme Umsetzung der EntsendeRL, 

bestimmte Dienstreisen sollen von 

Notifizierungspflicht zur A1 Bescheinigung 

ausgenommen werden 

20. Flucht, Migration, 

Integration 

Seiten: 137-243 

Aufenthalts- und Bleiberecht 

 Gut integrierte Jugendliche sollen nach drei Jahren 

Aufenthalt in Deutschland und bis zum 27. 

Lebensjahr ein Bleiberecht bekommen. 

 Mehr Rechtssicherheit für Geduldete in der 

Ausbildung und ihren Betrieben durch eine 

Aufenthaltserlaubnis (§ 60 c AufenthG). Die 

Beschäftigungsduldung soll entfristet werden. 
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 Arbeitsverbote für bereits in Deutschland Lebende 

sollen abgeschafft werden 

Integration, Asyl und Flüchtlingspolitik 

 Grundlegende Reform des Europäischen 

Asylsystems (faire Verteilung, „irreguläre“ 

Migration reduzieren),  

 Prüfen, ob Schutzstatus in Ausnahmefällen in 

Drittstaaten stattfinden kann 

 Frontex zu einer EU-Grenzschutzagentur mit 

parlamentarischer Kontrolle weiterentwickeln; 

Beteiligung an Seenotrettung im Mittelmeer  

 

Entwicklungszusammenarbeit 

 Global Fund for Social Protection für den Aufbau 

sozialer Sicherungssysteme in Partnerländern 

 

21. Sicherheit, 

Verteidigung, 

Entwicklung, Außen, 

Menschenrechte 

Seiten: 143-158 

Außenpolitik 

 Wertebasierte Außen-, Sicherheits- und 

Entwicklungspolitik auf europäischer Basis 

 Kohärenz internationalen Handelns 

 Erhöhung der strategischen Souveränität 

 gemeinsame, konsequente Klimaaußenpolitik und 

Klimagerechtigkeit im Sinne des European Green 

Deal, der Agenda 2030 und des Pariser 

Klimaabkommens 

 globale Zusammenarbeit, Stärkung der Vereinten 

Nationen, regelbasierte internationale Ordnung 

 „Feminist Foreign Policy“ 

 Benennung wesentlicher strategischer 

Herausforderungen (Systemkonkurrenz, China, 

globale Armutsbekämpfung) und neue Akzente, v.a. 

durch eine „Klimaaußenpolitik“, schärferer Ton 

ggü. China, Russland etc. 

 Bekenntnis zu freiem und fairem Handel und 

Reziprozität in den Handelsbeziehungen 

 Skeptisch zu Freihandelsabkommen, z.B. Mercosur 

und China (die aber EU-Kompetenz sind) 

 Stärkerer Schutz kritischer Infrastruktur 

 „Klima- und Energiepartnerschaft“ mit USA/Kanada 

deutet auf Klimadiplomatie für „Klimaklub“ hin 
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 Unterstützung für globale Impfkampagne 

 

Entwicklungszusammenarbeit 

 0,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes sollen für 

die Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben 

werden, davon sollen 0,2 Prozent „in die ärmsten 

Länder der Welt“ fließen 

 Im Zusammenhang der 

Entwicklungszusammenarbeit soll die 

Zivilgesellschaft und die wichtige Rolle von 

Gewerkschaften, politischen und privaten 

Stiftungen und Kirchen, insbesondere in fragilen 

Kontexten, gestärkt werden. 

 Soziale Sicherungssysteme zur Armutsbekämpfung 

 

Sorgfaltspflichten 

 Unterstützung eines wirksamen EU-

Lieferkettengesetzes mit Verweis auf die UN-

Leitprinzipien 

 Bekenntnis zur Umsetzung und ggf. Verbesserung 

des deutschen Sorgfaltspflichtengesetzes 

 Unterstützung des vorgeschlagenen EU-

Importverbots von Produkten aus Zwangsarbeit 

 Basierend auf den VN-Leitprinzipien Wirtschaft und 

Menschenrechte soll ein europäischer Aktionsplan 

Wirtschaft und Menschenrechte initiiert werden 

 

 Aber keine Erwähnung des UN-Treaty-Prozesses 
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Handel 

 Unterstützung für EU-Handelsstrategie 

 „Engagement für freien und fairen Handel“ (S.143) 

 Stärkung des Multilateralismus und 

Weiterentwicklung der WTO (insbes. Ausrichtung 

am Pariser Klimavertrag sowie den Globalen 

Nachhaltigkeitszielen der VN) 

 Freihandelsabkommen: Politische Ablehnung des 

China-EU Investitionsabkommens (CAI), hohe 

Hürden für Unterstützung für Mercosur, Prüfung 

CETA-Ratifizierung nach Urteil BVerfG 

 Größere Anstrengungen bei Investitionskontrolle 

 

China 

 „Partnerschaft, Wettbewerb und Systemrivalität“ 

 Forderung einer China-Strategie im Rahmen einer 

EU-China-Strategie 

 Forderung nach fairen Spielregeln im Wettbewerb 

 Betonung der Allianz mit den USA und weiteren 

Partnern 
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Zukunftsinvestitionen und nachhaltige Staatsfinanzen 

22. Finanzen und 

Haushalt 

Seiten: 158-173 

Spielräume für Kreditfinanzierung 

 

Spielräume für Kreditfinanzierung (ZF): 

 Der Bestand der Schuldenbremse schränkt die 

Kreditaufnahme in absehbarer Zeit wieder ein – 

auch wenn die Zielsetzung der „schwarzen Null“ 

fehlt. In diesem Rahmen beinhaltet der 

Koalitionsvertrag mehrere begrüßenswerte Ansätze, 

haushälterische Spielräume zu schaffen. Offen ist, 

wie belastbar diese oft nicht abschließend 

konkretisierten Ansätze bei einem von der FDP 

geführten Finanzministerium sind. Insofern drohen 

weiterhin Finanzierungslücken. 

 Auch im Jahr 2022 werden fortwirkende 

Pandemiefolgen zu bewältigen sein, die weiterhin 

eine außergewöhnliche Notsituation im Sinne der 

Schuldenregel begründen. Die zusätzlichen 

Möglichkeiten werden wir insbesondere für die 

Überwindung der Coronakrise und Maßnahmen für 

eine schnelle wirtschaftliche Erholung nutzen. 

 Erneutes Aussetzen der Schuldenbremse ist mit 

Blick auf die pandemische Lage und eine dadurch 

unsichere wirtschaftliche Entwicklung sicher 

notwendig. Der Haushalt 2022 sieht dafür eine 

Kreditaufnahme in Höhe von etwa 99 Mrd. Euro vor. 

Trotz der nicht ausgeschöpften 

Kreditermächtigungen in 2020 und 2021, stellt sich 

im Lichte der nicht absehbaren Folgen des derzeit 

anziehenden Pandemiegeschehens die Frage, ob 

dieser Spielraum tatsächlich hoch genug ist. 

Sollten Kreditermächtigungen tatsächlich nicht 

ausgeschöpft werden, könnte versucht werden, 

diese Gelder ebenfalls dem KTF (s.u.) zufließen zu 

lassen.  
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 Ab 2023 werden wir dann die Verschuldung auf den 

verfassungsrechtlich von der Schuldenbremse 

vorgegebenen Spielraum beschränken und die 

Vorgaben der Schuldenbremse einhalten. 

 Mit Blick auf die unsichere pandemische 

Entwicklung scheint es voreilig, die Einhaltung der 

Schuldenbremse bereits für 2023 anzustreben. Die 

außergewöhnliche Notsituation sollte gelten, bis 

die Corona-Pandemie – mitsamt ihren 

wirtschaftlichen und damit auch finanzpolitischen 

Folgen – vollständig überwunden ist.  

 Konjunkturbereinigungsverfahren basierend auf 

den in den letzten 10 Jahren gewonnenen 

Erkenntnissen, zum Beispiel durch systemische 

Krisen, evaluieren und die sich daraus ergebenden 

Bedarfe entsprechend anpassen, ohne die 

grundgesetzliche Schuldenbremse zu ändern. 

 Eine einfachgesetzliche Reform der 

Konjunkturbereinigung hatte die IG Metall 

gefordert und begrüßen wir nun ausdrücklich. Auch 

der Ansatzpunkt „systemische Krisen“, der auf die 

gegenwärtig prozyklische Wirkung der 

Konjunkturbereinigung bei strukturellen Krisen zu 

verweisen scheint, ist richtig. Diese Reform ist 

sachbegründet und wird temporär zu 

Mehreinnahmen führen, allerdings in ungewisser 

Höhe. 

 Tilgungspläne werden in einen vom Deutschen 

Bundestag zu beschließenden Gesamttilgungsplan 

zusammengefasst, um eine kohärente und 

dauerhaft tragfähige Schuldentilgung zu 

gewährleisten. Die Tilgung passen wir an die 

Tilgungsfristen der EU-Coronahilfen aus dem 

Programm Next Generation EU an 

 Der hier anvisierte Plan würde die Tilgung der 

Corona-Schulden auf 30 Jahre erhöhen. Dies ist 

zwar grundsätzlich zu begrüßen, als IG Metall 

hätten wir allerdings auch eine noch längere 

Streckung als gerechtfertigt betrachtet. 

 Berücksichtigung der Sondervermögen in der 

Schuldenregel erfolgt künftig 1:1 in dem 

 Dass die Berücksichtigung von Sondervermögen in 

der Schuldenregel umgestellt wird, ist als 
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verfassungsrechtlich erforderlichen Umfang. Als 

Ausgaben im Rahmen der Schuldenregel werden 

dann die Zuführungen des Bundes erfasst, nicht 

mehr doppelt auch die Mittelabflüsse aus den 

Sondervermögen. Entsprechend wird die Befüllung 

eines Sondervermögens als Abfluss aus dem 

Kernhaushalt den Verschuldungsspielraum 

reduzieren. 

Maßnahme, finanzpolitischen Spielraum außerhalb 

der Schuldenbremse zu generieren, begrüßenswert. 

Dieser Ansatz würde es erlauben, Sondervermögen 

im kommenden Jahr zu befüllen und diese Gelder 

trotz Schuldenbremse während der ganzen 

Legislatur zu nutzen. 

 Öffentliche und private Investitionen Öffentliche und private Investitionen (ZF): 

 Im Kern beinhaltet der Koalitionsvertrag mehrere 

Instrumente, um Investitionen trotz der wieder 

angestrebten Einhaltung der Schuldenbremse in 

2023 zu ermöglichen. Da die Mehrheitsverhältnisse 

eine tiefgreifende Reform der Schuldenbremse 

zugunsten einer Investitionsregel nicht zulassen, 

sind diese „Umwege“ nötig. Offen bleibt jedoch die 

Höhe der Mittel, die man über die einzelnen 

Instrumente freigeben können möchte. Auch 

rechtliche Unsicherheiten und die mit der 

Ressortvergabe einhergehenden Restriktionen 

machen das tatsächliche Potential der Instrumente 

ungewiss. In Grünen-Kreisen rechnet man mit 

einem zusätzlichen öffentlichen Investitions-

volumen von jährlich etwa 30 Mrd. Euro – was 

deutlich hinter den selbst verfolgten Zielen 

zurückbleiben würde 
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 Wir werden Planungssicherheit geben, indem wir 

dauerhaft hohe Investitionszusagen treffen und 

diese in einer langfristigen Investitionsplanung 

darlegen. 

 Grundsätzlich ist positiv, dass Investitionszusagen 

in Aussicht gestellt werden – allerdings wird weder 

ein übergeordnetes Investitionsziel benannt, noch 

erläutert, welches Finanzierungspotential man 

hinter einzelnen Instrumenten sieht. Für das 

verkündete und wichtige Ziel der 

Planungssicherheit bedarf es jedoch klarer 

Investitionsvolumina, die nicht unter eventuellen 

Finanzierungsvorbehalten stehen. 

 Mehr privates Kapital für Transformationsprojekte 

aktivieren. Dazu prüfen wir auch, welche Beiträge 

öffentliche Förderbanken kapitalmarktnah zur 

Risikoabsicherung leisten können. Die KfW soll 

stärker als Innovations- und Investitionsagentur 

wirken. … Hierfür prüfen wir, wie die Kapitalbasis 

der KfW genutzt und gegebenenfalls gestärkt 

werden kann. Wir werden ergänzend zur KfW auch 

mit öffentlichen Förderbanken wie der 

Europäischen Investitionsbank zusammenarbeiten. 

 Eine umfangreichere Kreditvergabe von der KfW 

(z.B. durch eine Erhöhung des Eigenkapitals) würde 

nicht unter die Schuldenbremse fallen und kann 

einen Beitrag bei der Finanzierung von 

transformationswirksamen privaten Investitionen 

spielen. Die Maßnahme ist sinnvoll. 

 Bestehende staatliche Gesellschaften wie die 

Deutsche Bahn AG (Infrastrukturbereich) oder die 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) 

werden wir stärken und ihre Finanzierungsmöglich-

keiten verbessern. Dafür können von Fall zu Fall 

Instrumente wie Kreditermächtigungen und 

Eigenkapitalstärkung genutzt werden. 

 Ähnliches gilt bei staatlichen Gesellschaften wie 

der Bahn und der Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben: Über z.B. 

Kreditermächtigungen kann der Bund diese in die 

Lage versetzen, Kredite für Investitionen 

aufzunehmen, die dann nicht unter die 

Schuldenbremse fallen würden. 
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 Für große transformative Aufgaben dieses 

Koalitionsvertrages nutzen wir auch finanzielle 

Transaktionen.  

 Auch das Vorhaben finanzielle Transaktionen (i.e. 

Einnahmen und Ausgaben des Bundes, die das 

Nettovermögen buchhalterisch nicht verändern und 

deshalb nicht direkt als Ausgaben im Sinne der 

Schuldenregel gelten) für transformative Aufgaben 

zu nutzen ist im Kern begrüßenswert. Allerdings: 

Bisher würden Wertverluste von z.B. gekauften 

Unternehmensanteilen unter die Schuldenbremse 

fallen.  

 Wir werden den Energie- und Klimafonds (EKF) zu 

einem Klima- und Transformationsfonds 

weiterentwickeln. Wir werden im Haushalt 2021 

Mittel aus bereits veranschlagten und nicht 

genutzten Kreditermächtigungen über einen 

Nachtragshaushalt dem Klima- und 

Transformationsfonds (KTF) zweckgebunden für 

zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen und 

Maßnahmen zur Transformation der deutschen 

Wirtschaft zur Verfügung stellen 

 Die Weiterentwicklung des EKF zum KTF ist als 

solche sicher zu begrüßen, weil sie weitere 

Einflussmöglichkeiten des Staates in der 

Transformation schaffen kann. Allerdings bleiben 

auch hier noch Fragen offen: Der Koalitionsvertrag 

spezifiziert nicht, wie der Fonds arbeiten soll (z.B. 

als Beteiligungsfonds). Die Nutzung von in der 

Pandemie bisher nicht genutzten 

Kreditermächtigungen im Umfang von 

voraussichtlich 60 Mrd. Euro zur Befüllung des 

Fonds ist zudem rechtlich strittig. 

 Industriepolitische Subventionen 

überflüssige, unwirksame und umwelt- und 

klimaschädliche Subventionen und Ausgaben 

abbauen 

Industriepolitische Subventionen  

 Aus Sicht der IG Metall ist der Abbau von 

Subventionen kein Weg, um kurzfristig signifikante 

finanzielle Handlungsspielräume zu öffnen. 

Gleichwohl kann es sinnvoll sein, manche 

Subventionen mittelfristig abzubauen oder auf das 



 

 

79 

 

Hauptthema/Unterthema Themen / Inhalt Erste Einordnung IGM 

Erreichen der Klimaziele hin auszurichten. 

 Wir wollen eine Investitionsprämie für Klimaschutz 

und digitale Wirtschaftsgüter schaffen, die den 

Steuerpflichtigen in den Jahren 2022 und 2023 

ermöglicht, einen Anteil der Anschaffungs- und   

Herstellungskosten der im jeweiligen Jahr 

angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter 

des Anlagevermögens, die in besonderer Weise 

diesen Zwecken dienen, vom steuerlichen Gewinn 

abzuziehen („Superabschreibung“).  

 Die Erweiterung von Abschreibungsmöglichkeiten 

für transformationswirksame Investitionen kann 

das Investitionsgeschehen befördern und ist 

insofern grundsätzlich zu begrüßen. Eine konkrete 

Ausgestaltung ist noch ungewiss, wird sich aber an 

den Vorschlägen von FDP und Grünen ausrichten. 

Kommunale Haushalte 

 Es gibt viele Kommunen mit hohen Altschulden, die 

sich nicht mehr aus eigener Kraft aus dieser 

Situation befreien können. Ihnen fehlt die 

Finanzkraft für dringend notwendige Investitionen. 

Wir wollen daher diese Kommunen von Altschulden 

entlasten. Dazu bedarf es einer gemeinsamen, 

einmaligen Kraftanstrengung des Bundes und der 

Länder, deren Kommunen von der 

Altschuldenproblematik betroffen sind.  

Kommunale Haushalte 

 Das Vorhaben ist begrüßenswert – die 

Ausgestaltung des Vorhabens bleibt abzuwarten. 

Insbesondere ist offen, wie der Passus zu verstehen 

ist, dass eine „erneute derartige Überschuldung 

künftig rechtssicher“ zu verhindern sei. 

 

 Steuerpolitik Steuerpolitik (Zusammenfassung):  

 Die steuerpolitischen Ansätze des KOA-Vertrages 

sind unzureichend: Steuerreformen, die 

Verteilungs- oder Einnahmewirkung hätten, bleiben 

aus. Die verbleibenden steuerpolitischen Ansätze 

sind themenspezifisch begründet und folgen keiner 
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übergeordneten Zielsetzung.  

 Es finden sich keine Reformvorhaben zur 

Einkommens-, Erbschafts- oder und 

Vermögenssteuer. Auch die 

Finanztransaktionssteuer wird nicht explizit 

erwähnt. 

In Bezug auf die Einkommensteuer 

 Wir werden die steuerliche Regelung des 

Homeoffice für Arbeitnehmer bis zum 31.12.2022 

verlängern und evaluieren. 

 Im Zuge einer verbesserten digitalen Interaktion 

zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung 

werden wir die Kombination aus den Steuerklassen 

III und V in das Faktorverfahren der Steuerklasse IV 

überführen, das dann einfach und unbürokratisch 

anwendbar ist und mehr Fairness schafft. 

 Eine doppelte Rentenbesteuerung werden wir auch 

in Zukunft vermeiden. Deshalb soll der Vollabzug 

der Rentenversicherungsbeiträge als 

Sonderausgaben – statt nach dem Stufenplan ab 

2025 – vorgezogen und bereits ab 2023 erfolgen. 

Zudem werden wir den steuerpflichtigen 

Rentenanteil ab 2023 nur noch um einen halben 

Prozentpunkt steigen. Eine Vollbesteuerung der 

Renten wird damit erst ab 2060 erreicht. 

In Bezug auf die Einkommensteuer:  

 Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags wird 

nicht mehr explizit im Koalitionsvertrag genannt. 

Eine Entscheidung des BVerfG über eine von der 

FDP eingereichten Klage gegen den Soli steht noch 

aus. Sollte die Klage abgewiesen werden, sollte 

aufgrund des hohen Einnahmeaufkommens von 

rund 10 Mrd. Euro pro Jahr und der stark 

progressiven Wirkung auf die Komplettstreichung 

des Solis verzichtet werden.  

 Die Verlängerung der Home-Office-Regelung ist 

positiv.  

 Die Abschaffung der Steuerklassenkombination 

III/V hat die IG Metall zusammen mit dem DGB im 

gemeinsamen Steuerkonzept gefordert. Dass das 

Vorhaben aufgenommen wurde, ist wichtig, 

allerdings verkompliziert die Verknüpfung einer 

Abschaffung der Steuerklassenkombination mit der 

Digitalisierung der Finanzverwaltung den Prozess 

aus Sicht der IG Metall eher. Außerdem geht der 

Koalitionsvertrag nicht darauf ein, ob eine 
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Anpassung von Lohnersatzleistungen erfolgen 

würde. 

Die Vorhaben zur Rentenbesteuerung folgen aus 

den Vorgaben des Bundesfinanzhofs und sind im 

Kern zu begrüßen.  

In Bezug auf die Unternehmensbesteuerung: 

 Wir werden uns weiter aktiv für die Einführung der 

globalen Mindestbesteuerung einsetzen. 

 Wir wollen die erweiterte Verlustverrechnung 

zeitlich bis Ende 2023 verlängern und den 

Verlustvortrag auf die zwei unmittelbar 

vorangegangenen Veranlagungszeiträume 

ausweiten. 

 Wir werden daher das Optionsmodell und die 

Thesaurierungsbesteuerung evaluieren und prüfen, 

inwiefern praxistaugliche Anpassungen erforderlich 

sind. 

 In Bezug auf die Unternehmensbesteuerung bleibt 

der Vertrag vage und unternehmensfreundlich. Das 

Bekenntnis zur globalen Mindestbesteuerung wird 

nicht ausgeführt. Die befristete Verlängerung der 

erweiterten Verlustverrechnung scheint in 

Anbetracht der pandemischen Lage 

nachvollziehbar. Statt einer Erweiterung des 

Verlustvortrags ist vermutlich eine Verlängerung 

des Rücktrags gemeint, auch dies sollte zeitlich 

befristet sein. Die Prüfung von Optionsmodell und 

Thesaurierungsbesteuerung sind Forderungen der 

FDP, die die IG Metall grundsätzlich kritisch sieht. 

 Gesamtbewertung Finanzen und Steuern: 

 Der größte Schwachpunkt im Ampel-Projekt. Es ist 

nicht klar, woher das Geld für die guten benannten 

Vorhaben herkommen soll.  

 Der Koalitionsvertrag benennt eine ganze Reihe von 

Investitionsbedarfen, verspricht auch „dauerhaft 

hohe Investitionszusagen“, bleibt aber wolkig, 

wenn es um die Frage der Finanzierung geht.  
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 Die Ideologie der Schuldenbremse bleibt intakt und 

das ungerechte Steuersystem ebenso. Es ist in 

dieser politischen Konstellation offenbar nicht 

möglich, mutig über die Schuldenbremse 

hinauszugehen oder das Steueraufkommen zu 

erhöhen.  

 Bei aller Kritik aber ist zu konstatieren: Die 

Koalition bemüht sich innerhalb der selbst eng 

gesteckten Grenzen mit allen möglichen Tricks 

Spielräume zu schaffen. Diese Tricks sind im 

Einzelnen zwar unterschiedlich zu bewerten. Wenn 

es aber insgesamt gelingt die öffentlichen 

Investitionen in der Transformation auf diesem 

Wege signifikant zu erhöhen, dann wäre das positiv 

zu bewerten.  
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