
Die Globalisierung und Digitalisierung von 
Wirtschaft und Gesellschaft sowie der demo-
grafische Wandel sind für alle Bundesländer 
eine große Herausforderung. Dennoch ist 
es nicht damit getan, allen Ländern gleiche 
wirtschafts- und industriepolitische Förder-

maßnahmen zukommen zu lassen, damit 
sie die neuen Anforderungen bewältigen 
können. Die einzelnen Länder sowie ein-
zelne Regionen benötigen darüber hinaus 
spezifische Programme. Das gilt erst recht 
für Ostdeutschland, wo noch immer wichtige 

Angleichungsfragen ungelöst sind und da-
durch soziale Ungerechtigkeiten und unter-
schiedliche Arbeits- und Lebensbedingun-
gen zwischen Ost und West fortbestehen.
Die IG Metall hat deshalb ein Positionspa-
pier erarbeitet, das sie in ihre politischen 
Initiativen und fachlichen Dialoge mit 
Vertretern aus Politik und Wirtschaft ein-
bringen will, um den Angleichungsprozess 
zwischen Ost und West zu beschleunigen. 
Darin fordert sie für die ostdeutschen Bun-
desländer verbesserte wirtschafts- und 
strukturpolitische Rahmenbedingungen. 
Sie nimmt dabei sowohl die Politik als 
auch die Arbeitgeber in die Verantwortung, 
um insbesondere
■ eine gezielte Industrie-, Wirtschafts- 

und Förderpolitik,
■ mehr Investitionen in Forschung und 

Entwicklung,
■ den Ausbau der Tarifbindung in den 

ostdeutschen Ländern,
■ den Bedarf an Fachkräften zu sichern 

und eine offensive Arbeitsmarktpolitik 
sowie

■ GreenTech zu fördern und eine nachhal-
tige Energiepolitik

auf den Weg zu bringen.

FAKTISCHE UNTERSCHIEDE
Auch wenn es in den vergangenen Jahren 
in einigen Teilen Ostdeutschlands gelun-
gen ist, beeindruckende Wachstumserfolge 
zu erzielen und leistungsfähige Industrie- 

Die Angleichung der Arbeits- und Lebensbedingungen zwischen Ost und West ist noch 
immer nicht erreicht. Ein wesentlicher Grund dafür sind die nach wie vor bestehenden 
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cluster aufzubauen, so lassen sich doch 
bei der ostdeutschen Wirtschaft deutliche 
Schwächen und Defizite ausmachen. So 
etwa liegt die Bruttowertschöpfung in den 
ostdeutschen Flächenstaaten mit 17 Pro-
zent zwar bereits über dem europäischen 
Durchschnitt von 15,5 Prozent, aber immer 
noch weit unter dem gesamtdeutschen In-
dustrieanteil von 23 Prozent. 
Hierfür gibt es aus Sicht der IG Metall meh-
rere Gründe. Dazu zählt beispielsweise, 
dass die ostdeutsche Industrie relativ klein-
teilig und kapitalschwach ist. Sie erbringt 
gerade einmal 10,3 Prozent der industriel-
len Gesamtleistung Deutschlands. Es fehlt 
im Osten vor allem an Großunternehmen 
und wertschöpfenden Konzernzentralen so-
wie an wichtigen Forschungs- und Entwick-
lungsstandorten. Von allen ostdeutschen 
Beschäftigten im Bereich Forschung und 
Entwicklung (FuE) arbeiten nur 30 Prozent 
in einem Großbetrieb; in Westdeutschland 
sind es mit 56 Prozent fast doppelt so vie-
le. Zwar ist die öffentliche Forschungsland-
schaft in den neuen Bundesländern gut 
entwickelt. Aber bislang gelingt es vielen 
kleinen und mittleren Unternehmen nicht, 
sich die gegebenen Strukturen nutzbar zu 
machen. Darüber hinaus ist die ostdeut- 
sche Wirtschaft noch zu stark binnenmarkt- 
orientiert und bewegt sich in weit geringe-
rem Maße als die westdeutschen Unter-
nehmen auf den internationalen Märkten. 
So lag die Exportquote im verarbeitenden 
Gewerbe 2014 in Ostdeutschland noch im-
mer erheblich unter dem gesamtdeutschen 
Durchschnitt von 46,3 Prozent. 
Ein wesentliches Problem ist, dass die 
gut entwickelten Industrieregionen in den 
neuen Bundesländern bisher nur sehr 
eingeschränkt benachbarte, weniger star-
ke Regionen „mitziehen“ können. Damit 

laufen strukturschwache Regionen in Ost-
deutschland Gefahr, in eine demografi-
sche, wirtschaftliche und soziale Abwärts-
spirale zu geraten. 
Aber auch in Regionen, die sich in den 
letzten Jahren gut entwickelt haben, gibt 
es noch viele Probleme. So ging die Voll- 
zeitbeschäftigung in einigen Bundeslän-
dern zurück. Demgegenüber nahmen so-
zialversicherungspflichtige Teilzeitarbeit 
und geringfügige Beschäftigung zu. Atypi-
sche Beschäftigung dehnte sich aus, und 
viele Menschen in Ostdeutschland arbei-
ten gerade mal zum gesetzlichen Mindest-
lohn. Die Tarifbindung ist nach wie vor 
schwach – daraus erklärt sich die in vielen 
Bereichen deutlich geringere Bezahlung 
der Beschäftigten in Ostdeutschland ver-
glichen mit Westniveau. Allerdings gelang 
es seit 2010, den Rückgang der Tarifbin-
dung zu stoppen.

ANGLEICHUNGSPROZESSE FORCIEREN
Die Angleichungsprozesse zwischen Ost 
und West, die seit 1991 stattgefunden ha-
ben, verlaufen weder kontinuierlich, noch 
gleichbleibend – und sind seit gut zehn Jah-
ren fast völlig zum Stillstand gekommen. 
Mit institutionalisierten Dialogen der So- 
zialpartner in den Ländern will die IG Me-
tall in Ostdeutschland für eine starke in-
dustrielle Basis kämpfen. Die Industrie ist 
aus ihrer Sicht der Motor für eine gesamt-
wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutsch-
land und damit Antrieb für einen forcierten 
„Aufbau Ost“. 
Unter anderem fordert die IG Metall in ih-
rem Positionspapier
■ neue Konzepte und Strategien für quali-

tatives Wachstum,
■ eine Neuordnung der föderalen Finanz-

verfassung, die eine aktive Wachstums- 

und Strukturpolitik in Ostdeutschland 
ermöglicht,

■ die Entwicklung sektoraler Stärken 
(Clusterpolitik),

■ länderübergreifende Innovationsstrate-
gien sowie

■ die Schaffung von neuen, nachhaltigen, 
tariflich bezahlten Arbeitsplätzen und

■ eine Wirtschaftsförderung, die nach 
dem Grundsatz „öffentliches Geld nur 
für gute Arbeit“ handelt.

Darüber hinaus verlangt sie eine effiziente 
Forschungsinfrastruktur in den neuen Bun-
desländern und eine stärkere Beteiligung 
der Beschäftigten in der digitalen Arbeits-
welt, bei Innovationsanstrengungen und  
bei Umstrukturierungsprozessen. Mitbestim- 
mung und Beteiligung sowie gute Arbeits- 
bedingungen sind für die erfolgreiche Ent-
wicklung dieser Prozesse notwendig.
Von der Politik erwartet die IG Metall ferner, 
dass diese das Bemühen der Gewerkschaf-
ten unterstützt, die Tarifbindung zu stär-
ken. Die Politik solle „die tarifpolitischen 
Rahmensetzungen als Standortvorteil bei 
der Bewältigung künftiger wirtschafts-, in-
dustrie- und arbeitspolitischer Herausfor-
derungen begreifen.“ 
Mit einer aktiven Arbeitsmarktpolitik sol- 
len der demografische Wandel unterstützt, 
der Fachkräftebedarf gesichert, die struk-
turell verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit 
verringert und die Attraktivität des Arbeits-
standorts Ostdeutschland erhöht werden. 
Hierbei sieht die IG Metall auch die Arbeit- 
geber in der Pflicht. Von ihnen verlangt sie, 
für tarifliche Entlohnung, berufliche Quali-
fizierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
sowie für Arbeitsplatzsicherheit, eine gesun-
de Arbeitsplatzgestaltung und die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf zu sorgen. 
Daneben fordert die IG Metall, die Energie-
wende zu beschleunigen und mehr „grüne“ 
Technologien zum Zuge kommen zu lassen 
sowie Innovationen und Investitionen für 
einen ökologischen Strukturwandel vor-
anzutreiben. Hierbei sei ein Gleichgewicht 
zwischen wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Erfordernissen anzustreben. 
Das Positionspapier der IG Metall enthält 
viele detaillierte Forderungen an die Politik 
und an die Arbeitgeber, die zur Diskussion 
in den Betrieben, Regionen und Ländern 
Ostdeutschlands einladen sollen.
➤	Anforderungen der IG Metall
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An der Tagung nahm auch Armin Schild, 
Geschäftsführer des Vereins „N3tzwerk Zu-
kunft der Industrie“ teil, in dessen Räumen 
die Tagung stattfand.
Grundlage für die Diskussion war das im 
Projekt „Zukunft Ost“ erarbeitete Papier 
„Anforderungen an eine kooperative und in-
tegrierte Wirtschafts- und Strukturpolitik in 
Ostdeutschland“ (siehe Seiten 1 und 2). Iris 
Gleicke unterstrich in ihren Ausführungen, 
dass sie den Positionen der IG Metall weit-
gehend zustimmen könne. Sie bekräftigte 
dabei die Notwendigkeit, Gute Arbeit in den 
Betrieben voranzubringen, die Tarifbindung 
auszubauen und die Mitbestimmung zu 
stärken. In einem ersten Schritt müsste es 
aus ihrer Sicht in mehr Unternehmen einen 
Betriebsrat geben.
Weitere Themen waren der zu erwartende 
Strukturwandel in der Automobilindustrie 
und dessen Auswirkungen auf die Zuliefer- 
industrie in Ostdeutschland, die fortschrei-
tende Digitalisierung sowie geplante Geset-
zesänderungen zur Angleichung der Renten 
in Ost und West.
Gerade die Automobilindustrie hat sich in 
den neuen Bundesländern in den letzten 

Jahren zu einem Wachstumsmotor entwi-
ckelt. Hauptgrund ist, dass es gelang, große 
Unternehmen wie Porsche, BMW und VW in 
Ostdeutschland anzusiedeln und regionale 
Automobilcluster aufzubauen. Allein in den 
Jahren 2010 bis 2014 stieg die Beschäfti-
gung dort um 23,8 Prozent. Vor allem im 
Powertrain-Segment gibt es einen hohen Zu-
wachs an Beschäftigten. Schwierig hat sich 
dagegen die Situation bei den Automobilzu-
lieferern entwickelt. Hier stagnieren die Be-
schäftigtenzahlen und gehen sogar teilweise 
zurück. Daher wird es in den nächsten Jahren 
darauf ankommen, gerade hier die Tarifbin-
dung der Unternehmen zu stärken. 
Als wichtig wurde auf der Tagung auch an-
gesehen, vor allem kleine und mittelständi-
sche Betriebe (KMU) etwa durch regionale 
Innovationsnetzwerke dabei zu unterstüt-
zen, technologisch mithalten zu können. 
Die IG Metall begrüßt daher die Gründung 
von Kompetenzzentren zur Digitalisierung 
des Mittelstands, so unter anderem auch in 
Chemnitz unter der Leitung der Technischen 
Universität Chemnitz und dem dortigen In-
stitut für Betriebswissenschaften. Auch for-
dert sie, dass die Förderrichtlinien der neu-

en Länder stärker darauf abstellen, Aufträge 
an solche Unternehmen zu vergeben, die 
sich zum Tarifvertrag, zur gesetzlichen Mit-
bestimmung und zu den Grundsätzen von 
Guter Arbeit bekennen. 
Verabredet wurde auf der Tagung, dass 
das IG Metall-Positionspapier den Bezirks-
leitungen und Geschäftsstellen zur Verfü-
gung gestellt wird, damit landesspezifische 
Forderungen definiert, konkretisiert und 
anschließend mit den jeweiligen Landesre-
gierungen diskutiert werden können. Das 
Papier wurde bereits dem Ministerpräsiden-
ten von Sachsen-Anhalt, Dr. Reiner Haseloff, 
mit der Bitte um ein Gespräch von Thorsten 
Gröger, IG Metall-Bezirksleiter in Nieder-
sachsen und Sachsen-Anhalt, übergeben. 
Für die weitere Debatte kann ebenfalls die 
länderbezogene Gegenüberstellung der 
Förderrichtlinien im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regiona-
len Wirtschaftsstruktur“ (GRW) genutzt wer-
den (siehe Kasten).

Am 7. Dezember 2016 trafen sich Bevollmächtigte der ostdeutschen Geschäftsstellen, 
Kolleginnen und Kollegen aus dem Projektteam „Zukunft Ost“ sowie Wolfgang Lemb, 
Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der IG Metall, um sich mit der Bundesbeauf-
tragten für die neuen Bundesländer, Iris Gleicke, über die Anforderungen an den weite-
ren Angleichungsprozess zwischen Ost und West auszutauschen.

TAGUNG DES PROJEKTS „ZUKUNFT OST“

Wirtschaftliche Entwicklung der neuen 
Bundesländer beschleunigen

Die IG Metall hat eine Übersicht über die 
bestehenden Richtlinien der einzelnen ost-
deutschen Bundesländer zur Wirtschafts-
förderung erarbeitet (Stand: Oktober 2016). 
Sie gibt einen Überblick, welche Kriterien 
und Aussagen die Förderrichtlinien der 
Länder in Bezug auf die Tarifbindung/tarif-
liche Bezahlung, Lohnuntergrenze, Leihar-
beit, prekäre Arbeitsplätze, Ausbildungs-
plätze, Übernahme von Auszubildenden, 

auf die Schaffung von Dauerarbeitsplätzen 
(insbesondere auch für Frauen), die Verein-
barkeit von Beruf und Familie, Qualifika- 
tion, Weiterbildung, Forschung und Entwick-
lung, Kooperation mit Hochschulen sowie 
Umwelt und Energieeffizienz beinhalten. 
So betont die Förderrichtlinie in Sachsen 
ausdrücklich, dass der Beihilfehöchstsatz 
zur Förderung und Sicherung von Dauer- 
arbeitsplätzen nur dann beansprucht wer-

den kann, wenn bei den gesicherten Dauer- 
arbeitsplätzen ein Tarifvertrag besteht 
oder tarifliche Vergütung bezahlt wird. In 
Sachsen-Anhalt werden Unternehmen mit 
einem Leiharbeiter-Anteil von über zwan-
zig Prozent nicht gefördert. Und in Bran-
denburg sind Investitionsvorhaben nur 
dann förderfähig, wenn die Zahl der Dauer- 
arbeitsplätze um fünf Prozent erhöht wird.
➤	Link zur Übersicht

Richtlinien zur Wirtschaftsförderung
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Die Bundesregierung plant aktuell, die Ren-
ten in Ost und West bis 2025 schrittweise 
anzugleichen. Diesem Vorhaben stimmt 
die IG Metall grundsätzlich zu. In ihrem 
Rentenkonzept für den Neuaufbau einer 
solidarischen Alterssicherung hat sie ihre 

Positionen dazu dargelegt. Darin weist sie 
darauf hin, dass es bei den Rentenplänen 
der Bundesregierung nicht nur Gewinner 
gibt, sondern auch Verlierer – und dies sind 
vor allem die Zukunftsrentner. 
Da die Einkommenssituation in Ost und 

West nach wie vor unterschiedlich 
ist, werden die Beschäftigten in 
den neuen Bundesländern trotz 
rentenrechtlicher Angleichung auch 
künftig durchschnittlich niedrigere 
Rentenanwartschaften erreichen. 
Daher will die IG Metall den Prozess 
der Lohn- und Gehaltsangleichung 
in Ost und West forcieren. 
Zielführende Maßnahmen wären 
beispielsweise die Eindämmung 

der Tarifflucht der Arbeitgeber, ein stärkerer 
Rechtsanspruch auf Vollzeitarbeit und eine 
angemessene Höhe des Mindestlohns. Von 
der Bundesregierung verlangt die IG Metall 
zusätzliche armutsvermeidende Maßnah-
men für diejenigen, denen durch die Neure-
gelung künftig Einbußen bei der Rente und 
insbesondere Armut im Rentenalter drohen. 
Darüber hinaus setzt sich die IG Metall dafür 
ein, das gesetzliche Rentenniveau zunächst 
einmal zu stabilisieren und anschließend 
anzuheben. Das geht aus Sicht der IG Metall 
jedoch nur mit einem Neuaufbau der solida-
rischen Alterssicherung, in die dann alle Bür-
gerinnen und Bürger einzahlen sollen.
Daneben fordert die Gewerkschaft effektive 
Maßnahmen, um Altersarmut zu bekämp-
fen. Es geht ihr insbesondere darum, niedri-
ge Einkommen beispielsweise mit Hilfe von 
Mindestentgeltpunkten rentenrechtlich auf-
zuwerten, Langzeitarbeitslosen durch wirk-
same Beiträge in die Rentenkasse besser 
im Alter abzusichern, Ausfallzeiten wegen 
Kindererziehung oder familiärer Pflege ren-
tenrechtlich besser anzuerkennen und die 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung anzuheben.
➤	Positionspapier der IG Metall
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Auch nach mehr als 25 Jahren deutsche Einheit bestehen die Unterschiede im Renten-
recht in Ost- und Westdeutschland fort. Diese rentenrechtliche Zweiteilung des Landes 
soll nun bis 2025 überwunden werden. Dies muss jedoch in erster Linie aus Steuer- 
mitteln finanziert werden, fordert die IG Metall.

IG METALL FÜR EIN EINHEITLICHES RENTENRECHT IN OST UND WEST

Zweiteilung überwinden

In diesem Jahr wird die IG Metall erstmals 
einen Preis für herausragendes betrieb- 
liches und/oder gesellschaftspolitisches 
Engagement ostdeutscher Betriebsräte, 
Vertrauensleute und ehrenamtlich Aktiver 
vergeben. Sie will damit künftig alljährlich 
Initiativen zur Stärkung der Demokratie in 
Betrieb und Gesellschaft fördern und aus-
zeichnen. Der Preis „Gemeinsam. Enga-
giert. Mutig. – Für eine gute Zukunft!“ soll  

in diesem Jahr im Rahmen der Betriebs-
rätekonferenz „Ost“ am 14. Juni 2017 ver- 
liehen werden. Die ostdeutschen IG Me- 
tall-Geschäftsstellen haben bis zum 1. Mai 
2017 die Möglichkeit, entsprechende Ak- 
tivitäten, Initiativen und Projekte der 
Jahre 2015/2016 aus ihrer Region vorzu-
schlagen. 
➤	 Weitere Informationen über die ört- 
lichen Geschäftsstellen.

Ausschreibung: Gemeinsam! Engagiert. Mutig. –  
Für eine gute Zukunft!

Die IG Metall hat neue Spickerkarten im Ho-
sentaschen-Format herausgegeben, damit 
sich Beschäftigte argumentativ für Diskus-
sionen mit ihren Kolleginnen und Kollegen 
am Arbeitsplatz, ihren Vorgesetzen im Be-
trieb oder im Freundes- und Bekanntenkreis 
wappnen können. Nach einer ersten Serie 
zum Thema „Flucht und Asyl“ befasst sich 

die neue Serie mit Argumenten gegen Rechts 
und Faktenchecks zur AfD sowie zu den  
Themen „soziale Gerechtigkeit“, „Rechts- 
populismus“ und „Rechtsextremismus“.
➤	Link zum Bezug  

der Karten

Neue Spickerkarten

Das Projektteam „Zukunft Ost“ weist 
auf folgende Termine im 1. Halbjahr 
2017 hin:

16. Mai 2017
Tagung „Vitalisierung der betrieblichen 
Mitbestimmung in Ostdeutschland“

14./15. Juni 2017
3. Betriebsräte-Konferenz Ost

TERMINE
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