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Der DGB Baden-Württemberg, die IG Metall Baden-Württemberg und die IG BCE Baden-Württem-

berg bedanken sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme und nehmen zum Entwurf zum Gesetz zur 

Errichtung eines Beteiligungsfonds des Landes Baden-Württemberg wie folgt Stellung: 

 

Die Gewerkschaften begrüßen die Bereitschaft und das Vorhaben der Landesregierung, mit der Ein-

richtung eines Beteiligungsfonds zur Stabilisierung von Unternehmen der Realwirtschaft in Form ei-

ner Rekapitalisierung beizutragen. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist es sinnvoll die bestehenden Maß-

nahmen des Bundes durch den baden-württembergischen Beteiligungsfonds zu ergänzen. Darüber 

hinaus muss es gelingen die Zulieferindustrie und die Industriezweige, die vom technologischen 

Wandel betroffen sind und disruptive Entwicklungen bewältigen müssen, vor Ausverkauf und Nie-

dergang zu schützen. Dafür braucht es sozial verantwortungsvolle Investoren. 

Aus Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften muss sichergestellt werden, dass die Kriterien 

nach Betriebsgröße und Jahresumsatz bzw. Jahresbilanzsumme ggf. den realen Erfordernissen an-

gepasst werden können. Insofern ist eine Öffnung für Ausnahmefälle zu begrüßen. Das Volumen von 

1 Mrd. Euro erscheint angesichts der kurzen geplanten Lebensdauer des Beteiligungsfonds ausrei-

chend. Allerdings sind eine Verlängerung der Laufzeit und eine Erhöhung des Fondsvolumens ange-

sichts der Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie sowie der sich abzeichnenden globalen Herausfor-

derungen hinsichtlich der Transformation und der Digitalisierung notwendig. Über die Weiterführung 

des Fonds, dessen Ausstattung sowie die Größenkriterien sollte aus diesen Gründen zeitnah erneut 

beraten werden. Das Land muss rechtzeitig reagieren können, wenn Stabilisierungsmaßnahmen zu 

einem späteren Zeitpunkt notwendig werden oder der Bedarf zum Beispiel für größere Unternehmen 

ab 250 Beschäftigte (§2 Abs. 2 Satz 2) es erfordert. 

Zu begrüßen ist die Konditionierung von Stabilisierungsmaßnahmen, um etwaige Mitnahmeeffekte 

oder missbräuchliche Inanspruchnahme zu vermeiden. Dabei kommt den Fragen, welche Bedingun-
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gen gestellt werden, wie deren Erfüllung nachzuweisen ist sowie der Entscheidungsstruktur eine 

zentrale Bedeutung zu. So ist bspw. zu klären, wie eine „klare eigenständige Fortführungsperspek-

tive“ (§10 Abs. 1 Ziffer 2) konkretisiert, nachgewiesen und überprüft werden kann. Hier kann auf 

bewährte Verfahren zwischen Betriebs- und Tarifvertragsparteien zurückgegriffen werden: In zahl-

reichen Fällen sind immer wieder Zukunftsvereinbarungen und –Tarifverträge geschlossen worden, 

in denen die Sozialpartner genau die, auch mit dem Beteiligungsfonds verfolgten, Ziele beschreiben: 

eine wirtschaftliche Fortführungsperspektive für das jeweilige Geschäftsmodell sowie die Sicherung 

von Beschäftigung. Häufig sind zum Erreichen beider Ziele Strategien zur Verbesserung von Prozes-

sen und Arbeitsabläufen, Neuausrichtungen der Produkte und Anpassungen an veränderte Märkte 

sowie Investitionen Gegenstand unternehmens- oder standortbezogener Verhandlungen und Ver-

einbarungen. Für eine gelingende Transformation ist es entscheidend, die Interessen der Beschäftig-

ten an sicherer Beschäftigung, fairen Einkommen und guter Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen. 

Diese Orientierung ist Garant für die Erneuerung der Industrie in Baden-Württemberg und darüber 

hinaus. 

 

Eine Übertragung solcher Prozesse auf die Gewährung von Mitteln aus dem Beteiligungsfonds wäre 

ohne weiteres zu leisten: Der Nachweis von Vereinbarungen zu einer betrieblichen Transformations-

strategie und zur Beschäftigungssicherung sollten zur Bedingung für Stabilisierungsmaßnahmen ge-

macht werden. Dies würde zu einer deutlichen Vereinfachung des Antragsverfahrens beitragen und 

eine hohe Qualität der Fortführungsperspektive sicherstellen. 

Richtig ist auch, dass das Land die Gewährung von Stabilisierungsmaßnahmen mit Anforderungen 

an das Unternehmen verknüpft. Diese sollten durch eine verbindliche Beauftragung des Wirtschafts-

ministeriums zum Erlass einer entsprechenden Rechtsverordnung sichergestellt werden. Um die Er-

füllung der Anforderungen nachvollziehen zu können, ist eine Teilnahme einer Vertreterin/eines Ver-

treters des Finanzministeriums an Sitzungen der Geschäftsleitung oder des Aufsichtsrates notwendig 

und sollte im Gesetz verbindlich festgelegt werden. 

 

Bei den Anforderungen im Einzelnen ist darauf zu achten, dass sie die legitimen Interessen der Öf-

fentlichkeit und der Bürgerinnen und Bürger wiederspiegeln. Weder unverhältnismäßige Vergütun-

gen (Manager-Boni) noch Dividendenausschüttungen sind in einer Situation von Liquiditätsengpäs-

sen und staatlichen Stabilisierungsmaßnahmen vertretbar. Völlig unvertretbar sind sie in Fällen, in 

denen Arbeitsplätze abgebaut werden, Investitionen verschoben werden oder Beschäftigte zur Ver-

besserung der Ertragssituation auf Einkommensbestandteile verzichten, was auch den Bezug von 
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Kurzarbeitergeld miteinschließt. Hier muss eine entsprechende Rechtsverordnung Klarheit und Trans-

parenz sowie Vertrauen in Regierungshandeln herstellen. 

Die Rettung von Unternehmen durch das Land Baden-Württemberg sollte faktisch und wirksam eine 

Gewährleistung guter Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten mit sich bringen. Diese werden üb-

licherweise durch Tarifbindung und das Vorhandensein von Mitbestimmungsgremien gesichert. Eine 

Beteiligung des Fonds darf nicht dazu führen, dass tarifliche Standards unterschritten werden, im 

Gegenteil muss dafür gesorgt werden, dass die Tarifbindung gesichert wird. Für Unternehmen, die 

nicht tarifgebunden sind und/oder keinen Betriebsrat haben, sollte beides perspektivisch als zu er-

füllende Anforderungen festgelegt werden. 

Zu konkretisieren ist demgegenüber, was „branchenspezifische Restrukturierungsauflagen“ (§ 10 

Abs. 2 Ziffer 7) sein können und welchen Beitrag sie zur Ausrichtung des Unternehmens über die 

unter Beteiligung von Gewerkschaften und Betriebsräten erarbeiteten Transformationsstrategien 

leisten können. Deren Erarbeitung könnte durch das Angebot einer Transformationsbegleitung 

(bspw. durch Transformationswissen BW) unterstützt werden. Zentral ist dabei die Einbeziehung der 

Beschäftigten, der Betriebsräte und ihrer Gewerkschaften.  

Angesichts der Tatsache, dass die Sicherung von Beschäftigung im baden-württembergischen Mit-

telstand zentrales Anliegen des Beteiligungsfonds ist, sollten auch die Interessen der Beschäftigten 

bei der Entscheidungsfindung im Beteiligungsrat angemessen berücksichtigt werden. Deshalb ist die 

Beteiligung eines Vertreters/einer Vertreterin der Gewerkschaften als beratendes Mitglied des Betei-

ligungsrates unverzichtbar. 

 

Auch innerhalb der Gewerkschaften wird an Fondsmodellen gearbeitet. Vor dem Hintergrund der 

Digitalisierung und Dekarbonisierung hat sich vor allem im Automobil-Zuliefererbereich die ohnehin 

schwierige Lage durch Corona noch einmal zugespitzt. Es drohen der Ausverkauf und die Abwicklung 

ganzer Unternehmen – vor allem bei den kleineren und mittleren Betrieben. 

Dieser Entwicklung wollen Gewerkschaften mit einer Initiative für einen Beteiligungsfonds begegnen, 

der heimische Zulieferer restrukturieren, stabilisieren und langfristig sozialverträglich an die zurück-

gehende Nachfrage anpassen soll – die so genannte Best Owner Group (BOG). Diese könnte dort 

einspringen, wo Banken Kredite verweigern oder eine Übernahme durch Finanzinvestoren droht, die 

allein an einem Ausverkauf des Zulieferers interessiert sind. 

Der Fonds soll mindestens 500 Millionen Euro Kapital bei Investoren einwerben, um Beteiligungen 

an Zulieferern zu erwerben oder Darlehen an sie zu geben. Als Investoren könnten neben Stiftungen, 

auch Endhersteller, Unternehmerfamilien oder Vermögensverwalter auftreten. Die Gewerkschaften 

IG Metall und IG BCE leisten hierfür die Anschubhilfe und werben bei potenziellen Anlegern und 
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Zielunternehmen für ein Engagement bei der BOG. Die Gewerkschaften selbst werden nicht als In-

vestoren aktiv. Aufgebaut wird die BOG nach der Sommerpause durch den früheren Vorstandschef 

der Bundesagentur für Arbeit, Dr. Frank-Jürgen Weise, und den ehemaligen Bosch-Manager Bernd 

Bohr. 

Aus gewerkschaftlicher Sicht braucht es sozial verantwortungsvolle Investoren, um die Zulieferin-

dustrie vor Ausverkauf und Niedergang zu schützen. Menschen, die heute in Unternehmen arbeiten, 

deren Geschäftsmodell keine Entwicklungs- und Wachstumsperspektiven mehr verspricht, dürfen 

nicht abrupt arbeitslos werden. Um gute Zukunftsperspektiven zu garantieren, muss unbedingt ver-

mieden werden, dass Lieferketten brechen. Mit einem guten Investor wird die Chance eröffnet, die 

Beschäftigten zu qualifizieren und sie damit sicher durch die Transformation zu führen. 

Zielführend ist es die landespolitische Initiative als auch die BOG miteinander in Beziehung zu setzen, 

da beide Vorhaben aus ähnlichen Ausgangsüberlegungen heraus entstanden sind. 

 

zu § 10 Abs. 1 Ziffer 2 

Um das richtige Ansinnen, Stabilisierungsmaßnahmen an eine „klare eigenständige Fortführungs-

perspektive“ operationalisierbar zu machen, ist diese in Form einer Transformationsstrategie und 

einem Konzept zur Beschäftigungssicherung nachzuweisen. 

 Formulierungsvorschlag:  

„für das Unternehmen eine von den Betriebs- und/oder Tarifvertragsparteien vereinbarte 

Transformationsstrategie sowie ein Konzept zur Beschäftigungssicherung vorliegen.“ 

 

zu § 10 Abs. 2  

Anforderungen an ein „gerettetes“ Unternehmen zu stellen, ist legitim und notwendig. Der Erlass 

einer Näheres regelnden Rechtsvorschrift soll deshalb zwingend zeitnah erfolgen. 

Ziffern 3 und 4: In der Bevölkerung finden Fälle, in denen bspw. Manager-Boni oder Dividenden trotz 

staatlicher Hilfen ausgezahlt werden, kein Verständnis. Es ist richtig und wichtig, dass das Wirt-

schaftsministerium diesen Erwartungen Rechnung trägt und Anforderungen in einer Rechtsverord-

nung verbindlich festlegt. Analog zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes sollten bspw. für 

die Laufzeit der Stabilisierungsmaßnahme ein Ausschüttungs- bzw. Dividendenverbot sowie ein Ver-

bot des Rückkaufs eigener Anteile/Aktien gelten. Organmitgliedern und Geschäftsleitern dürfen Boni, 

andere vergleichbare und variable Vergütungsbestandteile sowie Sonderzahlungen nicht gewährt 

werden.  

Ziffer 7 (neu, siehe unten): Als weitere Anforderung ist die Herstellung der Tarifbindung sowie die 

Gründung eines Betriebsrates zu ergänzen – soweit nicht beides schon gegeben ist. 
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 Formulierungsvorschlag: 

„Das Wirtschaftsministerium erlässt unter Berücksichtigung der Vorschriften der LHO im 

Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch Rechtsverordnung nähere Bestimmun-

gen über die von den begünstigten Unternehmen zu erfüllenden Anforderungen an …“ 

Ergänzung einer Ziffer 7 (neu): „…Tarifbindung und Mitbestimmungsgremien,“ 

Ergänzung bisherige Ziffer 7, dann Ziffer 8 (neu): „… branchenspezifische Restrukturie-

rungsauflagen, die die Beschäftigungssicherung, die Weiterentwicklung des Standorts 

und arbeitnehmerorientierte Innovationskonzepte miteinbeziehen,“  

 

zu §10 Abs. 3  

Die Teilnahme einer Vertreterin/eines Vertreters des Finanzministeriums ist verbindlich zu regeln. 

 Formulierungsvorschlag: 

„Zudem werden dem Finanzministerium - solange ein Unternehmen Stabilisierungsmaß-

nahmen nach diesem Gesetz in Anspruch nimmt, Informations-, Teilhabe- und Mitwir-

kungsrechte zugesichert.“ 

 

zu § 11 Abs. 2  

Der vorgesehene Beteiligungsrat ist notwendig, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Um insbeson-

dere die erwähnten sozialen Schäden abzuwenden, ist eine Beteiligung der Gewerkschaften am Be-

teiligungsrat zielführend. Konkret sollten Gewerkschaftsvertreter/-innen mit beratender Funktion teil-

nehmen. Die Koordination mit den Einzelgewerkschaften hierfür übernimmt von Seiten der 

Gewerkschaften der DGB Baden-Württemberg, der eine entsprechende Kontaktstelle einrichtet. 

 Formulierungsvorschlag: 

ergänzen: „… Eine Vertreterin/ein Vertreter der Gewerkschaften ist als beratendes Mit-

glied zu beteiligen.“ 

 

zu § 15 Abs. 1 

Eine zeitlich sehr kurze Befristung ist nicht sinnvoll, da offen ist, wie sich die Wirtschaft erholt und 

wie sich die Situation der Unternehmen bis dahin gestaltet. Die Laufzeit der Stabilisierungsmaßnah-

men muss verlängert werden, mindestens wie im Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes. 

 Formulierungsvorschlag: 

ändern in: „… bis zum 31. Dezember 2021 …“ 
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