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Die Transformation stellt Beschäftigte, Betriebe und
Regionen vor große Veränderungen. Die IG Metall hat den
Anspruch, die Veränderungsprozesse im Interesse der
Beschäftigten aktiv mitzugestalten – sozial, ökologisch und
demokratisch. Für uns heißt das gute Arbeits- und Lebensbe-
dingungen und eine gute Daseinsvorsorge in allen Regionen.
Die neue Bundesregierung muss den Strukturwandel durch
einen proaktiven Politikansatz unterstützen. Strukturpolitik
muss sehr viel früher ansetzen, als es bislang geschehen ist.
Der Koalitionsvertrag bietet auf der einen Seite dazu An-
sätze, lässt aber auf der anderen Seite Fragen unbe-
antwortet. Insgesamt kommt es jetzt auf die konkrete Aus-
gestaltung der strukturpolitischen Instrumente an.

Was hat die neue Bundesregierung 
strukturpolitisch vor?
Nun liegt mit dem Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung ein
Fahrplan für die nächsten vier Jahre vor. An vielen zentralen
Stellen wird in dem Vertrag auf die regionale Ebene Bezug
genommen. Die Bedeutung der Region als staatliche
Handlungsebene wird anerkannt und insbesondere in Bezug
auf Innovation, Transformation, Energie- und Mobilitätswen-
de nicht nur wahrgenommen, sondern mit zum Teil konkre-
ten Handlungsansätzen unterfüttert. Die neue Bundes-
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regierung greift dabei Vorschläge der IG Metall auf,
lässt aber einige konkrete Umsetzungsschritte offen!

Hervorzuheben sind dabei:

Die Mittel der regionalen Strukturpolitik sollen aufge-
stockt werden (in diesem Zusammenhang wird die GRW
genannt) ohne allerdings konkreter zu werden und die
Mittelaufstockung auch tatsächlich zu beziffern.

Der Aufbau eines Transformationsfonds bei der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau (KfW) wird zugesagt. Damit wird
eine Forderung der IG Metall grundsätzlich erfüllt. Aller-
dings kommt es hier auf die konkrete Ausgestaltung an,
die eine regionale Komponente des Fonds bedarf.

Die Förderung von regionalen „Transformations- und
Qualifizierungsclustern“ wird ausdrücklich im Koalitions-
vertrag genannt. Dies ist insgesamt eine positive Nach-
richt, insbesondere für die Regionen, die von der
Transformation besonders betroffen sind. Damit wird die
Förderung der regionalen Transformationsnetzwerke und
der regionalen Weiterbildungsverbünde in der neuen
Legislaturperiode fortgeführt.



Förderprogramme und Investitionszuschüsse sollen ein-
facher und digitaler beantragt und dokumentiert werden
können. Damit wird ein großes Problem angegangen,
damit die Förderung besser und effektiver genutzt wer-
den kann. Allerdings ist fraglich, ob die Förderbe-
antragung ohne Änderung der Bundeshaushaltsordnung
und des EU-Beihilferechts vereinfacht werden kann.

Die arbeitsmarktpolitische Begleitung der Transforma-
tion (in den Regionen) wird vorangetrieben. So soll die
Rolle der Bundesagentur für Arbeit bei der Weiterbildung
gestärkt und eine Vernetzung mit regionalen Akteuren
(z.B. über regionale Weiterbildungsverbünde) vertieft
werden.

Neben diesen positiven Ansätzen im Koalitionsvertrag gibt
es darüber hinaus auch Punkte, die aus Sicht der IG Metall
kritisch zu beurteilen sind: Dies betrifft erstens die
Ankündigung, Reallabore und Experimentierräume zu schaf-
fen. In diesem Zusammenhang wird sogar ein „Reallabor-
und Freiheitszonengesetz“ angekündigt. Wenn über diesen
Hebel an der Regulierungsschraube gedreht werden soll, um
z.B. Arbeitsstandards abzusenken oder Mitbestimmungs-
rechte auszuhebeln, dann muss die neue Bundesregierung
mit dem Widerstand der IG Metall rechnen.

Zweitens ist der Koalitionsvertrag in seinen Ausführungen zu
regionalen Entwicklungsprozessen inkonsistent. So weisen
auf der einen Seite die Aussagen zur Förderung von struktur-
schwachen Regionen oder der regionalen Innovations-
förderung auf ein „weiter so“ der bisherigen Politik hin. Auf
der anderen Seite gibt es die Ankündigungen, regionale
Transformationsprozesse mit neuen Instrumenten zu unter-

Strukturpolitische Forderungen der IG Metall an 
die neue Bundesregierung
Auch wenn der Koalitionsvertrag Forderungen der IG Metall
aufgegriffen hat und strukturpolitisch an vielen Stellen in
die richtige Richtung weist, bleiben Fragezeichen und Leer-
stellen. So ist z.B. an einigen Stellen von „Weiterent-
wicklung“ oder „Ausbau“ bei den strukturpolitischen Ins-
trumenten die Rede. In welchem Umfang und wie dies
konkret erfolgen soll, wird aber nicht weiter ausgeführt. An
einigen Stellen, wie z.B. im Kapitel zur regionalen Wirt-
schaftsförderung, verharrt der Koalitionsvertrag in den alten
Bahnen der Strukturpolitik und wird den Herausforderungen
der Transformation nicht gerecht. Es bestehen darüber hi-
naus Lücken und Probleme, die dieser nicht adressiert. In
der kommenden Legislaturperiode wird es darum gehen, die
im Koalitionsvertrag ausgeführten Ansätze zu konkretisieren
sowie die vorhandenen Lücken zu schließen.

Die IG Metall fordert von der Bundesregierung:

die Aufstockung der strukturpolitischen Förderpro-
gramme. Die Finanzausstattung und -aufstockung der
regionalen Strukturpolitik muss spürbar sein. Der
angekündigte Transformationsfonds muss um eine re-
gionale Komponente erweitert werden. Regionen müssen
mit einem ausreichenden Budget ausgestattet sein, so
dass sie auch strukturpolitische Maßnahmen anstoßen
und finanzieren können. Auf lange Sicht angelegte und
begleitende regionale Transformationsfonds sorgen hier-
bei für Planungssicherheit auf der Finanzierungsseite.

die Förderung einer regionalen Kooperationskultur und
Netzwerkbildung zu vertiefen. Es muss sichergestellt
werden, dass über die angekündigten „regionalen Trans-
formations- und Qualifizierungscluster“ gemeinsam re-
gionale Leitbilder und Handlungskonzepte entwickelt
werden. Denn nur so kann gewährleistet werden, dass
sich alle relevanten regionalen Akteure (u.a. Betriebsräte
und Gewerkschaften) auf ein gemeinsames Ziel ver-
ständigen und gemeinsam an der Erfüllung des Ziels
arbeiten.
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stützen. Inwieweit beides
gleichzeitig unter den knap-
pen Ressourcen umgesetzt
werden kann, ist offen. Hier
ist die Bundesregierung gut
beraten, klare Kante zu zei-
gen und ihr Förderinstru-
mentarium mit der regiona-
len Transformation zu ver-
knüpfen.



das europäische Beihilferecht an den Transformations-
erfordernissen anzupassen. Die im Koalitionsvertrag
angekündigte Verschlankung der Verfahren ist zu
begrüßen, wird aber so nicht ausreichen. Während es
kein Problem ist, eine Finanzierung für Forschungs- und
Entwicklungsprojekte zu erhalten, scheitern neue
regionalpolitische Ansätze, die auf die Herausfor-
derungen der Transformation reagieren, immer wieder
an der Beihilfekontrolle. Das europäische Beihilferecht
muss dringend reformiert werden, damit struktur-
politische Maßnahmen und Hilfestellungen pro aktiv
eingesetzt werden können.

die Richtlinien im Bereich der Investitions- und Inno-
vationsförderung in zwei Richtungen zu ändern.
1. bei einer erfolgreichen Förderung von Forschung und
Investitionen muss ein Anteil an den erwirtschafteten
Gewinnen an den Staat zurückfließen. 2. die geför-
derten Unternehmen müssen sich verpflichten, einen
entsprechenden Anteil ihrer Wertschöpfung in Deutsch-
land zu generieren.

ein Verfahren zu entwickeln, das jedes deutsche Unter-
nehmen verpflichtet, an allen Standorten seine Be-
triebsräte bzw. Arbeitnehmervertreter über beantragte
Subventionen zu informieren und das alle Subven-
tionen gewährenden Stellen verpflichtet, vor Bewilli-
gung die Arbeitnehmervertreter über die Gewerkschaf-
ten anzuhören.

jedes Förderprogramm sollte an die Schaffung und
Sicherung von Arbeitsplätzen gekoppelt werden und
qualitative Aspekte von Guter Arbeit in die Förder-
richtlinien integrieren. Dazu gehören nicht nur die
zuschussbasierte Vergabe von Beihilfen und Förder-
mitteln über die Wirtschafts- und Strukturförderpro-
gramme, sondern auch die kreditbasierte Förderung,
wie z.B. über nationale Förderbanken (wie der KfW)
oder die Europäische Investitionsbank.

eine gesetzlich stärkere Bindung zur Tariftreueregelung
sowie zu Kriterien unbefristeter Beschäftigung, Aus-
bildung und Standortperspektiven bei Auftragsvergaben
auf Bundesebene. Die Nachfrage von staatlich finan-
zierten Produkten und Leistungen muss systematisch zur
Absicherung von regionaler Wertschöpfung genutzt
werden. Darüber hinaus steht die öffentliche Auftrags-
vergabe vor der Herausforderung, zur Schaffung von
grünen Leitmärkten beizutragen.

ein jährliches regionales Monitoring. Dieses soll nicht
nur den Fortgang der Transformation in allen Regionen
Deutschlands erheben und analysieren, sondern auch
zur Rückkopplung und Überprüfung von regionalen
strukturpolitischen Instrumenten eingesetzt werden.

Aus IG Metall Sicht ist eine strukturpolitische Strategie not-
wendiger denn je, die sich an den gesellschaftspolitischen
Erfordernissen der Zukunft orientiert und industrielle
Wertschöpfung auf ökonomisch, ökologisch und sozial
nachhaltige Ziele ausrichtet. Ein notwendiges Element einer
solchen Strategie ist ein (wiederentdecktes) aktives und
investives Staatsverständnis. Die im Koalitionsvertrag aus-
formulierten Ansätze weisen den richtigen Weg auf, müssen
aber vertieft und ergänzt werden. Die IG Metall setzt sich für
eine „Roadmap“, die systemisch von allen Beteiligten zu
entwickeln und mit anderen Politiken wie der Industrie- und
Innovationspolitik, der Energiepolitik oder der Arbeits- und
Bildungspolitik zu verbinden ist, ein. Hierbei darf nicht nur
der Erhalt von industrieller Wertschöpfung als Zweck an sich
im Raum stehen. Im Sinne einer „guten regionalen Struktur-
politik“ muss es um ein Gleichgewichtigkeit von öko-
logischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit gehen.

Die Umsetzung dieser Grundsätze ist ein komplexer Pro-
zess. Die große Herausforderung in den nächsten Jahren
wird sein, diese in konkrete Förderpolitik zu überführen.
Eine weitere Vertiefung und Präzisierung ist unerlässlich.
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