Wirtschaftspolitik

Bewertung des Wahlprogramms von Bündnis 90/Die Grünen zur Bundestagswahl 2021 (Fassung vom 19.03.21)
Vorhaben

Bewertung

Reduktion des Mehrwertsteuersatzes bei
Ersatzprodukten (S.27f.):

Die Vereinheitlichung der Mehrwertsteuer auf 7 Prozent ist sinnvoll. Es ist unverständlich,
warum pflanzliche Milchalternativen mit dem MwSt-Normalsatz von 19 Prozent belastet
werden. (RB)

„Wir wollen vegetarische und vegane Ernährung attraktiver und
zugänglich für alle Menschen machen. Pflanzliche
Milchalternativen sollen steuerlich mit Milchprodukten
gleichgestellt und für den reduzierten Mehrwertsteuersatz
verkauft werden.“

Neustart nach der Corona-Krise (S. 32):
„Besonders hart hat es Restaurants, Hotels, die Tourismus- und
Veranstaltungsbranche, die Kulturwirtschaft, aber auch viele
Einzelhändler*innen getroffen. Ein Neustart nach der CoronaKrise muss daher gezielt den besonders betroffenen Branchen
helfen. Damit sichern wir Existenzen, erhalten Arbeitsplätze und
setzen zielgenaue konjunkturelle Impulse. Hierfür dehnen wir
den steuerlichen Verlustrücktrag aus, führen attraktive und
zeitlich begrenzte Abschreibungsbedingungen ein und helfen
kleinen und mittleren Unternehmen, sich mit vereinfachten
Restrukturierungsverfahren leichter neu aufzustellen, ohne
Insolvenz anmelden zu müssen. Falls Corona-Soforthilfen
zurückgezahlt werden müssen, benötigen die Unternehmen
großzügige Stundungen.“

Die Ausdehnung des Verlustrücktrags und verbesserte Abschreibungsbedingungen sind für
einen Neustart nach der Krise eindeutig förderlich. Gleiches gilt für großzügige
Stundungsregelungen. (RB)

Einführung einer Finanztransaktionssteuer (S. 45):
„Spekulation und Kurzfristorientierung werden wir, unter
anderem durch eine europäische Finanztransaktionssteuer mit
breiter Bemessungsgrundlage, unattraktiv machen.“

Modifikation der Schuldenbremse (S. 48):
„Wir wollen die Schuldenbremse im Grundgesetz zeitgemäß
gestalten – um die so dringenden Investitionen zu ermöglichen.
Bei konsumtiven Ausgaben bleibt es bei den derzeitigen strikten
Regelungen; bei Investitionen, die neues öffentliches Vermögen
schaffen, erlauben wir eine begrenzte Kreditaufnahme. So
schaffen wir öffentliches Vermögen, das uns allen gehört, denn
die Rendite öffentlicher Investitionen ist hoch, während der
Bund keine Zinsen für seine Kredite bezahlt.“

Mehr Steuergerechtigkeit (S. 48):
„Ziel ist, dass alle einen fairen Beitrag leisten. Heute aber tragen
die obersten 10 Prozent der Einkommen über Steuern und
Abgaben relativ weniger bei als die mittleren Einkommen.“

Erhöhung der Einkommensteuer (S. 48f.):
„Ab einem Einkommen von 100.000 Euro für Alleinstehende und
200.000 Euro für Paare wird eine neue Stufe mit einem
Steuersatz von 45 Prozent eingeführt. Ab einem Einkommen von
250.000 bzw. 500.000 Euro folgt eine weitere Stufe mit
einem Spitzensteuersatz von 48 Prozent.“

Abschaffung der Abgeltungssteuer (S. 49):
„Die Abgeltungsteuer für Kapitalerträge schaffen wir ab und
besteuern diese Einkommen wieder progressiv. Damit zahlen
diejenigen mit hohen Zinseinkommen und Spekulationsgewinnen
höhere Steuern, Aktienkleinanleger*innen werden entlastet.“

Eine Finanztransaktionssteuer verteuert betriebliche Investitionen und senkt die Rendite
von Unternehmensinvestitionen. Sie schwächt zudem den Finanzplatz Deutschland. Auf
ihre Einführung sollte verzichtet werden. (RB)

Vor Einführung der Schuldenbremse war die staatliche Neuverschuldung gemäß
Stabilitätsgesetz auf die Höhe der staatlichen Investitionen begrenzt. Dies hat nicht
funktioniert und zu einer stetig steigenden Staatsverschuldung geführt. Daher sollten
Modifikationen der Schuldenbremse unterbleiben. (RB)

Die Richtigkeit der Aussage ist zweifelhaft. Die oberen 10 Prozent der
Einkommensteuerzahler zahlten 2019 laut Bundesfinanzministerium 54,8Prozent der
Einkommensteuer. (RB)

Investitionen und Wirtschaftswachstum werden durch Steuererhöhungen gebremst. Die
angekündigten Tarifänderungen sollten unterbleiben. (RB)

Bei Abschaffung der Abgeltungssteuer muss vor allem die Vorbelastung der
Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften mit Körperschaft- und Gewerbesteuer
berücksichtigt werden. Ansonsten werden auch Aktienkleinanleger*innen deutlich höher
belastet als heute. (RB)

Wiedereinführung der Vermögensteuer (S. 49):
„Die Einführung einer neuen Vermögensteuer für die Länder ist
unser bevorzugtes Instrument. Die Länder sollten die Einnahmen
dieser Steuer für die Finanzierung der wachsenden
Bildungsaufgaben einsetzen. Die Vermögensteuer sollte für
Vermögen oberhalb von 2 Millionen Euro pro Person gelten und
jährlich 1 Prozent betragen. Begünstigungen für
Betriebsvermögen werden wir im verfassungsrechtlich erlaubten
und wirtschaftlich gebotenen Umfang einführen.“

Nationale Anzeigepflicht von Steuergestaltungen (S. 49):
„Die europäische Anzeigepflicht für Steuergestaltungen muss um
eine Verpflichtung für rein nationale Gestaltungen ergänzt
werden.“

Verschärfung der Grunderwerbsteuer (S. 49):
„Steuerhinterziehung ahnden wir härter, die
Umgehung der Grunderwerbsteuer mit Share-Deals muss endlich
unterbunden werden. Cumex- und Cum-cum-Geschäfte beenden
wir, wo sie immer noch möglich sind.“

Digitale Identitäten im Onlinehandel (S. 88):
„Mit einer staatlich abgesicherten ID-Wallet, die den höchsten
Datenschutz- und IT-Sicherheitsstandards entspricht, sollen
Bürger*innen ihren Personalausweis, ihren Führerschein
oder ihre Krankenkassenkarte, aber auch Zahlungsdaten und
Mitgliedschaften sicher auf dem Smartphone verwahren können
und nicht auf private Anbieter angewiesen sein müssen.
Diese digitalen Identitäten können dann auch für die sichere
Nutzung von privaten Diensten wie Online-Versandhandel
genutzt werden. Dafür schaffen wir die gesetzliche Grundlage,
fördern die öffentliche Entwicklung und Zertifizierung. Europa
und Deutschland müssen bei hoheitlichen digitalen Identitäten
Vorreiter sein und Vertrauen durch Souveränität schaffen.“

Die Vermögensteuer ist sehr verwaltungsintensiv und vom Aufkommen her unergiebig,
insbesondere wenn sie auf sehr hohe Vermögen beschränkt werden soll. Zudem ist bei
vielen Anlageformen aufgrund des aktuellen Zinsniveaus bei einem Steuersatz von 1
Prozent mit einer Kapitalvernichtung zu rechnen. D.h. die Steuer kann nicht aus dem Ertrag
entrichtet werden. Ausnahmen für Betriebsvermögen sind zwar sinnvoll, machen die
Steuer aber nochmals komplizierter. Zudem gibt es keine Zweckbindung von
Steuereinnahmen. D.h. die gewünschte Finanzierung der Bildungsaufgaben ist keineswegs
gesichert. (RB)

Es gibt bereits eine EU-weite Anzeigepflicht von grenzüberschreitenden steuerlichen
Gestaltungsmodellen. Die EU-Kommission bewertet rein nationale Gestaltungen als
wesentlich weniger kritisch als grenzüberschreitende. Daher wurde auf diese Erweiterung
verzichtet. Die isolierte Einführung in Deutschland sollte unterbleiben, da sie nur
bürokratischen Aufwand, auch für Einzelhandelsunternehmen, auslöst. (RB)
Share Deals dienen in vielen Fällen nicht der Umgehung der Grunderwerbsteuer. Dies ist
z.B. bei unternehmens- oder konzerninternen Umstrukturierungen der Fall, bei denen auch
Grundstücke übertragen werden. Eine Verschärfung der Grunderwerbsteuer darf daher
nur gezielt gegen missbräuchliche Gestaltungen wirken. Die bisherigen politischen
Vorschläge berücksichtigen dies nicht. (RB)
Die Verzahnung von analoger und digitaler Welt auch auf staatliche Services auszuweiten,
ist eine sinnvolle Maßnahme zur Begleitung und Beschleunigung der digitalen
Transformation Deutschlands. Der Leitsatz sollte dabei lauten: Was analog gilt, gilt auch
digital. Eine digitale Identität sollte deshalb den vorherrschenden Sicherheits- aber auch
Freiheitsstandards der analogen Welt entsprechen. Eine Nutzung von (Online)Handelsangeboten muss deshalb auch ohne die digitale Identität möglich bleiben.
Wir begrüßen die sichere Nutzung von privaten Diensten und die Verifizierung der Person,
auch im Hinblick auf Desinformation in den Bewertungen der (Online-)Handelsangebote.
Auch hier mahnen wir eine ausgewogene Bewertung hinsichtlich der möglichen
Beschneidung von Freiheitsrechten der Konsument:innen und Händler:innen an. (DKS)

Einführung eines öffentlichen Country-by-CountryReporting (S. 49):
„Wir wollen dafür sorgen, dass Konzerne ihre Gewinne,
Umsätze und Steuerzahlungen nach Ländern umfänglich
öffentlich machen müssen, und setzen uns für eine ambitionierte
Ausgestaltung eines solchen Country-by-Country-Reportings
auf europäischer Ebene ein.”

Einführung einer gemeinsamen konsolidierten
Körperschaftsteuer in Europa (S. 49):
„In Europa führen wir eine gemeinsame Bemessungsgrundlage
für die Unternehmenssteuern und einen Mindeststeuersatz von
mittelfristig 25 Prozent ohne Ausnahmen ein.“

Einführung einer Digitalsteuer (S. 49):
„Google, Facebook und Co. werden mit einer
Digitalkonzernsteuer endlich angemessen besteuert.“

Es gibt bereits ein OECD-weites Country-by-Country-Reporting zwischen den
Steuerbehörden. D.h. die Daten sind nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Die Publikation
dieser Daten kann Europa von Informationen aus Drittstaaten abschneiden. Dies wäre sehr
nachteilig. Deshalb sollte auf die Einführung eines öffentlichen Country-by-CountryReporting verzichtet werden. (RB)

Die Einführung der gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage
in Europa kommt nicht voran und lässt sich aufgrund der Unterschiede der nationalen
Steuergesetze auch kaum verwirklichen. Die Höhe der Steuersätze liegt in der alleinigen
Verantwortung der Mitgliedsstaaten. (RB)
Der HDE hat sich gegen die Paketsteuer oder eine allgemeine Digitalsteuer ausgesprochen.
Solche Steuern träfen auch viele heimische Online-Händler, die korrekte und pünktliche
Steuerzahler sind. Diese Unternehmen würden de facto einer Doppelbesteuerung
ausgesetzt. Zudem träfe es diejenigen Innenstadthändler, die sich gerade ein OnlineStandbein aufgebaut haben.
Es bedarf vielmehr eines Ansatzes, der nur diese Unternehmen besteuert, die bisher keine
Unternehmenssteuern in Deutschland zahlen.
Der HDE spricht sich daher für die Umsetzung des Vorschlages der EU-Kommission EU COM
(2018) 147 aus, eine digitale Betriebsstätte – die sog. signifikante digitale Präsenz –
einzuführen. Diese dient der Erfassung von unternehmerischen Umsätzen und Gewinnen
in einem Land, in dem ein Unternehmen zwar keine feste Geschäftseinrichtung im Sinne
des § 12 AO unterhält, aber Umsätze durch eine wesentliche digitale Präsenz, etwa digitale
Transaktionen mit inländischen Kunden, erwirtschaftet. Diese Tätigkeit deutet auf eine
intensive Verbindung mit einer Betriebsstätte in einem anderen Staat hin und soll die
Besteuerung dieser Umsätze rechtfertigen. Mit Hilfe dieses Ansatzes könnten digitale
Konzerne besteuert werden, ohne dass man auf die einzelne Transaktion referenzieren
muss. (RB)

Verschärfung von Zins- und Lizenzschranke (S.50):
„National gehen wir gegen Gewinnverschiebungen mit einer
verschärften Zins- und Lizenzschranke und mit Quellensteuern
vor.“

Neuordnung der Familienbesteuerung (S.60):
„Während sich viele Paare Familien- und Erwerbsarbeit
gleichberechtigter aufteilen, als es noch vor Jahren der Fall war,
gilt bei der Steuer nach wie vor das Modell eines männlichen
Ernährers und einer Frau, die höchstens zuverdient und sich
hauptsächlich um Haushalt und Kinder kümmert. […] Deshalb
wollen wir für neu geschlossene Ehen eine individuelle
Besteuerung mit übertragbarem Grundfreibetrag einführen. Bei
der Lohnsteuer soll die/der heute über Gebühr belastete
Zweitverdiener*in entlastet werden, indem das Faktorverfahren
zur Regel und die Steuerklasse 5 für Zuverdiener*innen
abgeschafft wird. […]Paare, die bereits verheiratet sind, können
sich entscheiden, ob sie sich einzeln veranlagen oder weiterhin
das Ehegattensplitting nutzen wollen.“

Transparente Algorithmen (S. 41):
„Datenverarbeitende und selbstlernende Systeme haben das
Potenzial, neues Wissen zu generieren und so nachhaltigeres
Handeln zu ermöglichen. Autonom entscheidende Systeme sind
nicht neutral. Sie beruhen auf Daten und damit auch auf Werten
und Vorurteilen aus der analogen Welt. Wir wollen daher
Transparenz, Überprüfbarkeit und Grenzen, damit
algorithmische Entscheidungssysteme nicht diskriminierend
wirken. Wir schaffen einen nach Risiken abgestuften
Ordnungsrahmen für den Einsatz automatischer Systeme, klare
Regeln zur Nachvollziehbarkeit, zum Datenschutz und zur
Datenqualität, um Kontrolle und Haftung zu ermöglichen. Das
bedeutet auch eine Modernisierung des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes sowie strenge Kriterien für den

Es gibt bereits eine Zins- und eine Lizenzschranke im deutschen Steuerrecht und es gibt
keine Indizien, dass diese nicht wirken. Verschärfungen sollten unterbleiben. (RB)

Die Vorschläge führen zu deutlichen Steuererhöhungen bei Familien, in denen die
Einkommen der Ehepartner unterschiedlich hoch sind. Bereits heute ist die
Einzelveranlagung von Ehepaaren möglich. Sie wir nur aufgrund der steuerlich höheren
Belastung nicht gewählt.
Ehepaare bei denen ein Partner Steuerklasse 5 wählt, müssen zudem eine
Einkommensteuererklärung abgeben, durch die die Liquiditätsvorteile des höher
verdienenden Partners wieder abgeschöpft werden. Wenn dennoch der niedriger
verdienende Ehepartner durch die höhere Lohnsteuervorauszahlung einen
überproportional hohen Anteil der Steuer zahlt, liegt dies an der Familieninternen
Aufteilung der Steuerlast und nicht am Steuergesetz. (RB)

Algorithmen sind entscheidend an der Gestaltung moderner Handelsunternehmen
beteiligt: Sie ermöglichen eine Anpassung des Produktangebots an die individuellen
Bedürfnisse und Wünsche der Kunden, erlauben eine Abschätzung des
Zahlungsausfallrisikos und optimieren Absatzprognosen und Lieferrouten. Die
dahinterstehenden Entscheidungen sind nicht neu. Auch im klassischen Tante-EmmaLaden schlägt der Händler Stammkunden deren Lieblingsprodukte vor und lässt nur
vertrauenswürdige Kunden anschreiben – diese Entscheidungen sind Teil der
unternehmerischen Freiheit und integrativer Bestandteil der Unternehmensstrategie.
Besonders schlimm scheinen dabei die Konsequenzen eines Transparenzgebots, dass
jegliche Innovation zum Erliegen bringen würde. Gerade im Handel sind Algorithmen zum
wichtigen Differenzierungsmerkmal geworden. Derzeit können neue Geschäftsmodelle
vielfach mit besseren Mess- und Analysemethoden von Daten überzeugen. Wenn die
Kerninhalte von Algorithmen wie Kriterien und deren Gewichtungen offengelegt werden
müssen, verschwindet der Anreiz für Weiter- und Neuentwicklungen.

Einsatz von algorithmischen und automatischen Entscheidungen,
insbesondere in der öffentlichen Verwaltung. Auch
Plattformanbieter müssen ihre automatisierten
Entscheidungen, Vergleiche oder Preise transparent machen
und erklären können.“

Ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen (S.32):
„Nach der Corona-Pandemie braucht unser Land einen neuen
wirtschaftlichen Aufbruch. Das Beste, was die Politik dazu
beitragen kann, ist, das zu tun, was sie die letzten zehn Jahre
sträflich versäumt hat: in unsere gemeinsame Zukunft zu
investieren. […] Wir starten in der nächsten Legislaturperiode
eine Investitionsoffensive. In schnelles Internet, überall.“

Neustart nach der Corona-Krise (S.32):
„Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen hart getroffen.
Während die einen sich hoch verschulden mussten, haben es
andere nicht durch die Krise geschafft und mussten ihr Geschäft
aufgeben. Besonders hart hat es Restaurants, Hotels, die
Tourismus- und Veranstaltungsbranche, die Kulturwirtschaft,
aber auch viele Einzelhändler*innen getroffen. Ein Neustart nach
der Corona-Krise muss daher gezielt den besonders betroffenen
Branchen helfen. Damit sichern wir Existenzen, erhalten
Arbeitsplätze und setzen zielgenaue konjunkturelle Impulse.“

Eine staatliche Überprüfung der Algorithmen bzw. ein Algorithmen-TÜV, wie 2017 bereits
gefordert, bedeutet vor allem einen immensen bürokratischen Aufwand – sowohl für
Unternehmen als auch für die entsprechende Behörde.
Zum einen werden international agierende Digitalunternehmen kaum einen nationalen
Eingriff in ihren Unternehmenskern zulassen und Deutschland somit von der digitalen
Landkarte verschwinden. Zum anderen sind Algorithmen oft vielschichtig, ändern sich
häufig und enthalten Zufallszüge, sodass eine effektive Überprüfung, selbst bei
Ausstattung mit weitreichenden Ressourcen, in Frage gestellt werden kann. Nicht zuletzt
scheint es fraglich, woher die Behörden die große Zahl an benötigten IT-Experten
rekrutieren möchte. (DKS)
Deutschland hat in den vergangenen Jahren zu wenig in seine Infrastruktur investiert.
Leistungsfähige Telekommunikations- und Verkehrsnetze sind entscheidende Faktoren für
den Erfolg des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Dies gilt auch für die Binnenwirtschaft.
Der HDE begrüßt die Forderung nach einer Investitionsoffensive, um die vorhandenen
Infrastrukturen zukunftsfit zu machen. (OR)

Die Corona-Krise bedroht ehemals wirtschaftlich gesunde und von erfolgreichen
Unternehmerinnen und Unternehmern geführte Betriebe in ihrer Existenz. Zahlreiche
Handelsunternehmen sind krisenbedingt wirtschaftlich ausgezehrt und werden selbst bei
Fortbestand, über die Corona-Krise hinaus, kaum erforderliche Investitionen in
Digitalisierung, Nachhaltigkeit sowie umwelt- und klimagerechtes Wirtschaften tätigen
können. Der HDE fordert daher zielgerichtete Investitionshilfen insbesondere für KMU, um
einen Neustart zu schaffen. (OR)

Standort- und Verkehrspolitik

Innenstädte retten (S.73):
„Innenstädte und Ortskerne, die man gerne besucht, in denen
man verweilt und andere Menschen trifft, tragen enorm zu
unserer Lebensqualität bei. Sie bieten kulturellen Austausch und
geben dem Leben in Stadt und Land eine Bühne. Wir wollen
Stadtzentren und Ortskerne lebenswerter und attraktiver
machen. Eine kluge Stadtentwicklungspolitik, nachhaltige
Verkehrskonzepte und einen Städtebaunotfallfonds sind die
besten Voraussetzungen, dass auch der Einzelhandel dort eine
Zukunft hat. Dafür wollen wir die Städtebauförderung neu
ausrichten: für schönere Städte, mehr Stadtgrün und
Wasserflächen, damit man auch in Zeiten immer heißerer
Sommergut in der Stadt leben kann. Mit zusätzlichen Mitteln für
Smart City Projekte unterstützen wir den Aufbau unabhängiger
digitaler Plattformen, mit denen der örtliche Einzelhandel
attraktivere Angebote machen kann. Dazu arbeiten wir gegen
Verdrängung und Leerstand an. Eine Million neue gemeinnützige
Wohnungen sollen in den nächsten Jahren in unseren Städten
entstehen. Kleinere Gewerbe, soziale und Kulturprojekte, Clubs
und Handwerker*innen wollen wir mit einem Gewerbemietrecht
und über das Baurecht eine zentrale Lage in den Städten
ermöglichen. Bundeseigene Immobilien sollen zukünftig nur
noch an gemeinnützige, öffentliche oder am Gemeinwohl
orientierte Träger abgegeben werden.“

Der HDE begrüßt grundsätzlich, dass B90/Die Grünen den Stellenwert des Handels und
insbesondere die Bedeutung der Innenstadt und ihrer Zukunftsgestaltung hervorheben
und durch Hilfen zu fördern gedenken. Insbesondere die Behebung von Leerstand in den
Innenstädten ist zu begrüßen.
Ebenso ist zu begrüßen, dass B90/Die Grünen die Initiierung sogenannter
Städtebaunotfallfonds speziell für den Einzelhandel vorsehen.
Die an Klimazielen orientierte Ausrichtung der allgemeinen Städtebauförderung ist
sachgerecht und alternativlos, wenn die Innenstädte dauerhaft eine hohe
Aufenthaltsqualität erhalten wollen. Einschränkung: Eine Erhöhung der
Städtebauförderung von derzeit 790 Mio. Euro/Jahr wird nicht angestrebt. Daher muss
diese zusätzliche Aufgabe aus den bestehenden Mittel bewerkstelligt werden. Infolge
dessen werden bei anderen Aufgabenfeldern die Städtebaufördermittel gestrichen werden
müssen. Diese Streichungen werden nicht benannt.
Das angesprochene Konzept der „Smart City“ bedarf einer konkreteren Definition, um
dieses zu bewerten.
Eine Anpassung des Gewerbemietrechts soll die Wirkung einer Gewerbemietbremse haben
und entspricht grundsätzlich unseren Forderungen. Es gilt jedoch zunächst die schwierige
rechtliche Umsetzung näher zu definieren.
(MR)

Erhöhter Co2-Preis im Verkehr (S. 12):
„Für die Bereiche Verkehr und Wärme wurde in Deutschland auf
Druck der Klimabewegung und von uns Grünen zudem ein CO2Preis eingeführt, dessen Lenkungswirkung aber weiter verbessert
werden muss. Wir wollen die Erhöhung des CO2-Preises auf 60
Euro auf das Jahr 2023 vorziehen.
Danach soll der CO2-Preis so ansteigen, dass er im Konzert mit
den Fördermaßnahmen und ordnungsrechtlichen Vorgaben die
Erfüllung des neuen Klimaziels 2030 absichert.“

Mobilitätswende in der Stadt (S. 20):
„Nirgendwo wird die Mobilitätswende sehnlicher erwartet als in
den Innenstädten: Unfälle, Staus, Abgase, Lärm, zu wenig Platz
für Kinder zum Spielen – die autozentrierte Stadt ist nicht nur
klimaschädlich, sondern auch kein schöner Ort zum Leben. Wir
wollen die Städte bei der Mobilitätswende gezielt unterstützen,
es ihnen erleichtern, sichere Radwege und attraktive Fußwege
anzulegen und verkehrsberuhigte oder autofreie Innenstädte
und Stadtviertel zu schaffen. Die Städte sollen mehr
Möglichkeiten bekommen, regulierend in den Autoverkehr
einzugreifen und öffentlichen Raum neu aufzuteilen, z.B. indem
Autos nicht mehr überall, sondern nur noch auf
gekennzeichneten Plätzen parken dürfen. Die Ausweitung von
umweltfreundlichem Carsharing werden wir fördern, damit der
Pkw-Bestand in den Städten abnimmt.“

Eine vorzeitige Erhöhung des CO2-Preises kann nur Lenkungswirkung entfalten, wenn
gleichzeitig die Alternativen ausgestaltet werden. Das einseitige Vorziehen der Erhöhung
um zwei Jahre wird auch den Handel negativ berühren. Eine Umstellung der
Fahrzeugflotten ist in dem kurzen Zeitraum bis 2023 kaum möglich, da die
Fahrzeughersteller bisher nicht in der Lage sind, ausreichend CO2-neutrale LKW in der
Serienproduktion anzubieten. Dadurch könnten die Logistikkosten steigen, ohne dass der
Handel eine Möglichkeit besitzt, aktiv im Sinne von CO2-Einsparungen zu reagieren. (MR)

Die Ertüchtigung von alternativen Verkehrsträgern ist in Bezug auf die Erreichbarkeit der
Innenstädte zu begrüßen. Das Postulat der autofreien Innenstadt ist dagegen für den
Zeitraum der nächsten Legislaturperiode zu ambitioniert und wird die Erreichbarkeit mit
dem immer noch weit verbreitetem Verkehrsträger Automobil (möglicherweise bis zum
Ende der Legislaturperiode immer noch die Nummer eins im Kundenverkehr) empfindlich
stören. Das wird die Erreichbarkeit des innerstädtischen Handels für Kunden*innen
verschlechtern und für neue Kundenbewegungen auf die Grüne Wiese oder in den OnlineHandel sorgen. Daher muss hier strickt darauf geachtet werden, dass zunächst alternative
Verkehrsträger so verbessert werden, dass echte Alternativen zum Auto bestehen, bevor
Restriktionen gegenüber dem Auto umgesetzt werden. (MR)

Zukunftsfähiger Güterverkehr (S.21):
„Jeden Tag werden durch Deutschland Millionen Tonnen an
Gütern transportiert, heute zumeist in Form endloser LkwKarawanen auf unseren Straßen. In einem klimaneutralen
Deutschland muss auch der Güterverkehr zukunftsfähig sein. Wir
setzen auf regionale Wirtschaftskreisläufe, die Chancen der
Digitalisierung und Vernetzung bei der Organisation der Logistik
und wollen mehr Güter mit der Bahn transportieren. Dazu wollen
wir die Kombination von Straße und Schiene ertüchtigen und
dafür sorgen, dass Industrie und Gewerbe wieder ans Bahnnetz
angeschlossen werden. In der Schifffahrt heißt es, weg vom
Schweröl und stattdessen den Einsatz alternativer Kraftstoffe
und Antriebe forcieren. Den ausufernden Lkw-Verkehr wollen
wir durch eine CO2-orientierte Maut regulieren. Zusammen mit
ambitionierten CO2-Flottengrenzwerten und der Förderung
klimafreundlicher Antriebe werden auch Lkw absehbar
emissionsfrei. Für mehr Sicherheit im Lkw-Bereich braucht es
eine bessere Durchsetzung von Arbeitszeitvorschriften. Auch die
Arbeitsbedingungen der Lkw-Fahrer*innen müssen erheblich
verbessert werden. In der städtischen Logistik wollen wir den
Einsatz von Lastenrädern und neue Verteilkonzepte wie Cityhubs
oder Güterbeförderung auf Schienen fördern.“

Recht und
Verbraucherpolitik

Lebensmittelpreise (S.27):
„[…] Wir werden daher mit Hilfe des Wettbewerbsrechts gegen
Dumpingpreise im Lebensmittelhandel vorgehen […].“

Bei der Verlagerung der Lieferverkehre auf die Schiene müsste auch die Handels-Logistik
angepasst werden. Im Zuge der immer höheren Verdichtung der Verkehre in Verbindung
mit den stetig sich erhöhenden Gütervolumina, ist diese Politik jedoch ohne Alternative –
im Fernverkehr. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Priorisierung des
Personenverkehrs hinterfragt wird, um auch qualitativ höherwertige Schienentransporte
zu ermöglichen. Die Gleisanschlussfinanzierung muss intensiv gefördert werden.
Die CO2-orientierte Maut sowie „ambitionierte CO2-Flottengrenzwerte“ bergen erhöhte
Logistikkosten sowie das Problem, dass der Handel aufgrund mangelnder Verfügbarkeit
von alternativen Antrieben bei den LKW-Flotten nicht aktiv handeln kann, um die
Mehrkosten durch eine Umstellung der LKW-Flotten aufzufangen. Daher wäre zu
wünschen, dass konkrete Aussagen zu Fördervorhaben bestimmter Antriebsarten erfolgen,
beispielsweise ein Bekenntnis zur Wasserstofftechnologie im Straßengüterverkehr.
Die Lösungen für verbesserte Arbeitsbedingungen von LKW-Fahrer*innen liegen nicht bei
den Arbeitsbedingungen an sich, sondern in der mangelnden (digitalen) Kommunikation
(Verschneidung von Verkehrsdaten, Zeitfenstermanagement etc.) und sind somit dort zu
beheben.
Die Ziele zur Förderung in der städtischen Logistik entsprechen den Erwartungen im
Handel und sind somit zu unterstützen. (MR)

Vorgeschlagen werden Regelungen zu Mindestpreisen für Lebensmittel. In einer freien
Wirtschaftsordnung bilden sich Preise jedoch am Markt. Die Preissetzungsautonomie der
Marktteilnehmer stellt das Herzstück einer freien Wirtschaftsordnung dar. Bereits heute ist
die Freiheit des Handels, die Preise für Lebensmittel autonom festzulegen, durch das
Verbot des Verkaufs unter Einstandspreis reglementiert. Weitere Maßnahmen zur
Preisregulierung führen zu neuen Wettbewerbsbeschränkungen und werden von uns
daher abgelehnt. Mindestpreise widersprechen zudem der Verbraucherwohlfahrt und
damit der Zielsetzung der geltenden Wettbewerbsordnung. (GG)

Unternehmensstrafrecht (S. 106f.):
„Bei Rechtsverstößen werden wir Unternehmen […] künftig
wirksamer zur Rechenschaft ziehen. Ziel ist, die bereits verstreut
bestehenden Regelungen in einem eigenständigen Gesetz gegen
Wirtschaftskriminalität zusammenzufassen und zu ergänzen. Um
zu verhindern, dass Rechtsverstöße von Unternehmen wegen
organisierter Unverantwortlichkeit nicht geahndet werden
können, soll künftig auch an das Organisationsverschulden
angeknüpft werden können. […] Den Sanktionskatalog werden
wir um weitere Maßnahmen wie […] verpflichtende
Vorkehrungen für Unternehmen zur Verhinderung von Straftaten
erweitern und ein öffentliches Sanktionsregister einführen.“

Kollektiver Rechtsschutz (S. 107):
„[…] wir [führen] die Sammelklage (Gruppenklage) ein, damit
Menschen auch bei kleineren, aber massenhaft auftretenden
Schäden effektiv zu ihrem Recht kommen und zum Beispiel
Schadensersatz bekommen. Die bisher eingeführten kollektiven
Klageverfahren wie die Musterfeststellungsklage […] sind
unzureichend. […] Die Verbandsklage-Richtlinie der EU setzen wir
zügig in nationales Recht um.“

Recht auf Reparatur (S. 108):
„Durch ein Recht auf Reparatur wollen wir Elektroschrott von
vornherein vermeiden. Die Grundlage dafür sind verbindliche
Designvorgaben, damit elektronische Geräte so gestaltet sind,
dass sie möglichst langlebig, reparierbar und recyclingfähig sind
[…].“

Wir unterstützen eine effizientere Sanktionierung von Wirtschaftskriminalität. Diese kann
optimal durch eine verbesserte Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden gewährleistet
werden. Ein Gesetz gegen Wirtschaftskriminalität, welches über eine Neukodifikation
bestehender Normen hinausgeht, ist dagegen nicht erforderlich. Die bestehenden
Sanktionsmöglichkeiten nach dem Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und Gewerberecht
reichen aus. Unternehmen dürfen nicht pauschal unter Generalverdacht gestellt werden.
Das Verschuldensprinzip und der Bestimmtheitsgrundsatz müssen auch gegenüber
Unternehmen uneingeschränkt beachtet werden. Dies gilt insbesondere für mögliche
neue Compliance-Pflichten. Die Veröffentlichung etwaiger Sanktionen hat die Wirkung
eines Prangers und wird als faktische Nebensanktion abgelehnt. (GG)

Die Verbandsklagerichtlinie der EU ist eins-zu-eins in nationales Recht umzusetzen.
Insbesondere sollte der Anwendungsbereich der Verbandsklage sich unbedingt auf die von
der Richtlinie erfassten europäischen Vorschriften beschränken, da eine Erweiterung nicht
erforderlich ist. Bei der Umsetzung sollte das in Deutschland bestehende System der
Musterfeststellungsklage als Benchmark gelten. Es hat sich gezeigt, dass die Regelungen
funktionieren, um Missbrauch des Klageinstruments zu verhindern. Dieses System sollte
um eine zweite Stufe ergänzt werden, um Leistungsansprüche durchzusetzen
(Stufenklage). Opt-out-Modelle zur Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen bei
Streuschäden werden abgelehnt. Die prozessualen Rechte der Verbraucher werden nur im
Rahmen eines Opt-in-Modells beachtet. (GG)
Ein Recht auf Reparatur, das über das Recht auf Nachbesserung einer mangelhaften Sache
im Rahmen des Gewährleistungsrechts hinausgeht, lehnt der HDE ab. Auch nach der neuen
Warenkaufrichtlinie haben Verbraucher beim Auftreten von Mängeln innerhalb der
Gewährleistungsfrist die Wahl zwischen einer Reparatur und der Lieferung eines neuen
Produkts. Nach einer Verbraucherbefragung des Instituts für Demoskopie Allensbach sind
die Verbraucher in Deutschland mit dem geltenden Gewährleistungsrecht zufrieden.

Verbraucher ziehen die Nachlieferung der Reparatur häufig vor, da sie so wesentlich
schneller ein mangelfreies und gänzlich neues Produkt erhalten. Gerade elektronische oder
anderweitig komplexe Produkte sollten zudem aus Sicherheitsgründen
nicht von Verbrauchern repariert werden. Mit einem Recht auf Reparatur verbundene
Vorgaben für die Ersatzteilverfügbarkeit können dazu führen, dass viele Ersatzteile, die auf
Vorrat produziert werden müssen, später entsorgt werden. Insbesondere wenn
Verbraucher ein Produkt austauschen, obwohl es noch funktioniert, z.B. wegen eines
technischen Fortschritts, wären damit negative Umweltauswirkungen verbunden. (GG)

Verlängerung der Gewährleistungsfrist und
Lebensdauerangaben (S. 108):

Nachhalt
igkeit

„Durch die Verdopplung der Gewährleistungsfristen auf vier
Jahre und eine Angabe der vom Hersteller vorgesehenen
Lebensdauer wollen wir erreichen, dass Geräte für eine längere
Lebensdauer gebaut werden. So werden wir die Spielräume der
EU-Vorgaben voll ausschöpfen und uns gleichzeitig für mehr
Verbraucherschutz in der EU engagieren.“

Lieferkettengesetz (S. 43):
„Viel zu oft kaufen wir Dinge, deren Herstellung auf dem
Raubbau an Mensch und Natur basiert, obwohl wir das gar nicht
wollen. Damit Unternehmen künftig Umwelt- und

Der HDE lehnt die Verdoppelung der Gewährleistungsfrist ebenso ab wie eine
Verpflichtung zur Angaben von Lebensdauern auf dem Produkt durch Hersteller.
Die EU-Warenkaufrichtlinie, die am 1.1.2022 in Kraft tritt, sieht bereits eine Verdoppelung
der Beweislastumkehrfrist auf ein Jahr vor. Auch die neue Pflicht zur Bereitstellung von
Aktualisierungen für eingebaute Software verursacht für den Handel hohe Belastungen.
Auf zusätzliche nationale Belastungen für den Einzelhandel ist angesichts der zum Zweck
der Pandemiebekämpfung angeordneten Geschäftsschließungen im Non-Food-Handel zu
verzichten. Die von der Richtlinie vorgesehene zweijährige Gewährleitungszeit entspricht
auch den Erwartungen der Verbraucher. Zudem sind 60 Prozent der Verbraucher nach der
o. g. Verbraucherbefragung des Instituts Allensbach nicht bereit, für eine Verlängerung der
Gewährleistungsfrist einen höheren Preis zu zahlen.
Hersteller und Händler übernehmen im Wettbewerb bereits freiwillig zusätzliche
Garantien für die Haltbarkeit ihrer Produkte. Gegen eine Angabe der Lebensdauer spricht,
dass diese von vielen verschiedenen Faktoren abhängt, wie z.B. der Nutzungsintensität, der
Lagerung und der Pflege eines Produkts. Auch unter Wettbewerbsgesichtspunkten ist eine
kaum überprüfbare Lebensdauerangabe problematisch. (GG)

Die Akzeptanz eines Lieferkettengesetzes wird maßgeblich davon abhängen, wie
rechtssicher ein solches Gesetz gestaltet ist: Je verständlicher es die Sorgfaltspflichten für
Unternehmen regelt und ihnen ermöglicht, sich zu exkulpieren, desto größer wird die
Akzeptanz sein. Die UN/OECD-Standards sehen explizit keine Haftung auf Grund von
Geschäftsbeziehungen vor.

Sozialstandards sowie Menschenrechte entlang der gesamten
internationalen Produktions- und Lieferkette
durchsetzen, braucht es ein verbindliches und wirksames
Lieferkettengesetz auf nationaler wie europäischer Ebene. Kern
einer solchen Regelung stellt eine zivilrechtliche Haftung dar, auf
deren Grundlage Unternehmen im Schadensfall zur
Verantwortung gezogen werden können. Zugleich
ermöglicht ein verbindlicher Rahmen gleiche
Wettbewerbsbedingungen am Markt und schafft
Rechtssicherheit. Auf EU-Ebene werden wir uns zudem für einen
Importstopp für Agrarprodukte einsetzen, die im Zusammenhang
mit illegaler Entwaldung und Menschenrechtsverletzungen
wie Vertreibung stehen.“

Eine zivilrechtliche Haftung lehnen wir ab. Stattdessen sehen wir in der Einrichtung einer
Behörde mit entsprechenden Befugnissen die notwendige Durchsetzungsmöglichkeit eines
solchen Gesetzes. Grundsätzlich halten wir ein Lieferkettengesetz auf nationaler Ebene
nicht für geeignet, die globalen Lieferketten von Unternehmen fair zu regeln. Um eine
Wirkung in den Produktionsländern zu erzielen und aus Gründen des Wettbewerbs,
müsste eine Regelung mindestens auf EU-Ebene erfolgen und international harmonisiert
werden. (AG)

Europäisches Lieferkettengesetz (S.121):

Mit Blick auf die Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten durch Unternehmen,
sollten die Bundesregierung und die EU-KOM Handlungsempfehlungen für Unternehmen
zum Umgang mit dem Risiko der Zwangsarbeit in Xinjiang und anderen chinesischen
Regionen entwickeln und öffentlich kommunizieren. Klare Handlungsempfehlungen der
Politik können ein zentrales Element eines ganzheitlichen Ansatzes zur Verbesserung der
Menschenrechtslage in Xinjiang darstellen. (AG)

„Das europäische Lieferkettengesetz muss angesichts der
Menschenrechtsverletzung – etwa in Xinjiang – Waren aus
Zwangsarbeit den Zugang zum Binnenmarkt ebenso verwehren,
wie es Unternehmen für ihre Produkte in Haftung nimmt. Wir
werden an einer engen europäischen und transatlantischen
Koordinierung gegenüber China arbeiten, besonders auch in den
Bereichen 5G-Ausbau und Schutz kritischer Infrastruktur.“

Lebensmittelverschwendung (S.28):
„Auch gegen die Lebensmittelverschwendung gehen wir vor. Wir
wollen mit einem Rettet-die-Lebensmittel-Gesetz verbindliche
Reduktionsziele einführen, Lebensmittelhandel und produzenten verpflichten, genusstaugliche Lebensmittel
weiterzugeben statt wegzuwerfen. Lebensmitteln aus dem Müll
zu retten – das sogenannte Containern – muss entkriminalisiert
werden.“

Klimakrise (S.7):
„Die Klimakrise ist die Existenzfrage unserer Zeit. Daher ist
Klimaschutz keine Zukunftsaufgabe, sondern Klimaschutz ist

Es besteht seit Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit der Unternehmen des
Lebensmittelhandels mit karitativen Organisationen – insbesondere mit den mehr
als 900 lokalen Organisationen der Deutschen Tafeln. Die Zusammenarbeit der
Unternehmen des deutschen Lebensmittelhandels mit den Tafeln funktioniert
u.a. deshalb so gut, weil beide Seiten dies freiwillig tun und nicht durch regulatorische
Maßnahmen dazu gezwungen werden. Falls eine solche Regelung umgesetzt werden
würde, wäre vollkommen unklar, was mit den Produkten geschehen sollte, die nicht mehr
verkauft werden könnten, weil sie zum Beispiel nicht mehr den Kundenerwartungen an die
optische Produktaufmachung entsprechen. (BP)
Der Einzelhandel ist bereits heute auf einem guten Weg und hat gegenüber 1990 über 50
% CO2-Emissionen eingespart.

jetzt. Wenn wir zu Beginn dieses Jahrzehnts konsequent handeln
und die sozial-ökologische Transformation einläuten, können wir
die Krise noch stemmen. Klimaneutralität ist dabei eine große
Chance für höhere Lebensqualität, mehr soziale Gerechtigkeit
und einen klimagerechten Wohlstand. Sie gilt es zu ergreifen.“

Steuer und Abgabenreform (S.9):
„Mit einer umfassenden Steuer-und Abgabenreform wollen wir
dafür sorgen, dass die Sektorenkoppelung vorankommt und
Strom zu verlässlichen und wettbewerbsfähigen Preisen
vorhanden ist.“

Energiemarktdesign (S.9):
„Das Energiemarktdesign ändern wir, sodass erneuerbarer Strom
nicht länger ausgebremst und doppelt belastet wird, sondern für
Speicher und die Produktion von Wärme oder Wasserstoff
nutzbar gemacht wird – nach dem Prinzip `nutzen statt
abschalten´“.

Ordnungsrahmen für eine sozial-ökologische
Marktwirtschaft (S.10):
„Wir wollen mit ehrgeizigen Vorgaben in Form von Grenzwerten,
CO2-Reduktionszielen und Produktstandards der deutschen und
europäischen Wirtschaft Planungssicherheit geben und Impulse
für neue Investitionen setzen. Faire Preise sorgen dafür, dass sich
klimagerechtes Handeln lohnt.“

Klimaschutz-Sofortprogramm auflegen (S.11):
„Wir werden das ungenügende Klimaschutzgesetz und den
Klimaschutzplan überarbeiten und – im Einklang mit dem
höheren neuen europäischen Klimaziel – das deutsche

Das Thema ist gerade bei den großen Händlern hoch priorisiert und wird insbesondere im
LEH als Wettbewerbsfaktor angesehen.
Der Handel ist sich seiner Vorbildfunktion aufgrund der täglich über 50 Mio.
Kundenkontakte bewusst.
(LR)
Wir fordern seit langem eine Neugestaltung des Abgaben- und Umlagensystems. Die
Ausgestaltung im Wahlprogramm ist wenig konkret. Wir haben hierzu einen eigenen
Vorschlag politisch eingereicht, der sich teilweise in der Umsetzung befindet. Gründe:
Der Handel zahlt aktuell rund 2,5 Mrd. € allein für den Ausbau Erneuerbarer
Energien
Der Handel zahlt im europäischen Vergleich einen der höchsten Strompreise
Der Handel zahlt für Industrieausnahmen über eine halbe Mrd. €
Hohe Kosten für den Ausbau Erneuerbarer Energien dämpfen den Konsum
Das aktuelle System zum Ausbau Erneuerbarer Energien belastet sozial schwache
Haushalte überproportional. Damit fehlt sozial schwachen Haushalten die
Möglichkeiten stärker zu konsumieren (LR)
Der Handel fordert eine Abschaffung der Stromsteuer auf Strom aus Erneuerbaren
Energien oder eine äquivalente Regelung. Eine Gleichstellung von Grau- und Grünstrom bei
der steuerlichen Belastung steht dem Zweck der Stromsteuer entgegen.
Aus Sicht des Handels sollte die Personenidentität abgeschafft werden, um eine direkte
Nutzung von eigenerzeugtem Strom zu ermöglichen. Diese würdeeine Vielzahl von
Meldepflichten und bürokratischen Aufwänden abschaffen. (LR)
Wir betrachten einen übergeordneten und starken CO2-Preis als richtiges
Lenkungsinstrument und Anreizsystem. Durch einen CO2-Mindestpreis auf europäischer
Ebene könnte diesem eine höhere Planungssicherheit gegeben werden und notwendige
Investitionen in z.B. (Wasserstoffready) Gaskraftwerke anreizen, die der Einzelhandel für
eine verlässliche Stromversorgung benötigt.
Durch eine Ausweisung der CO2-Kosten bedarf es keines weiteren Ordnungsrechts. (LR)
Ein stetiges Anheben der Klimaziele sollte vermieden werden. Aus Sicht des Handels ist die
Erarbeitung von Lösungen, wie in verschiedenen Sektoren überhaupt Einsparungen erzielt
werden können, deutlich wichtiger. Diese Lösungen sind häufig technisch möglich, aber
wirtschaftlich nicht darstellbar. In einem 1. Schritt muss daher die Forschung für

Klimaziel 2030 auf -70 Prozent anheben.“

Klimagerechtes Wirtschaften belohnen (S.12):
„Wollte man die Klimaziele allein über die Bepreisung von CO2
erreichen, müsste der Preis 180 Euro betragen, was unweigerlich
zu erheblichen sozialen Unwuchten führen würde. […] Wir
wollen die Erhöhung des CO2-Preises auf 60 Euro auf das Jahr
2023 vorziehen. Danach soll der CO2-Preis so ansteigen, dass er
im Konzert mit den Fördermaßnahmen und ordnungsrechtlichen
Vorgaben die Erfüllung des neuen Klimaziels 2030 absichert.“

Energiegeld einführen (S.12):
„Damit Klimaschutz sozial gerecht ist, wollen wir die Einnahmen
aus dem CO2-Preis direkt an die Bürger*innen zurückgeben.
Dazu streben wir neben der Senkung der EEG-Umlage ein
Energiegeld an, das jede*r Bürger*in erhält. Über das
Energiegeld geben wir alle zusätzlichen CO2-Einnahmen an die
Menschen zurück, und zwar fair aufgeteilt pro Kopf. So kann man
mit Klimaschutz Geld verdienen und es findet ein sozialer
Ausgleich im System statt. Unterm Strich werden so
Geringverdiener*innen und Familien entlastet und vor allem
Menschen mit hohen Einkommen belastet.“

Auf jedes neue Dach eine Solaranlage (S.13):
„Unsere Dächer können zu Kraftwerken werden – jedes Dach mit
Solaranlage hilft dem Klimaschutz. Die eigene Strom- und
Wärmeenergie wird dezentral und vor Ort erzeugt und genutzt.
Unser Ziel sind 1 Million neue Solardächer in den kommenden
vier Jahren.“
Einen Markt für Ökostrom schaffen (S.15):
„Unser Ziel ist, dass erneuerbarer Strom künftig stärker
marktgetrieben und systemdienlich vergütet wird. In einem

Klimalösungen angereizt werden, sodass im 2. Schritt die politischen Rahmenbedingungen
so gesetzt werden können, dass klimafreundliches Handeln sich auszahlt. So bedürfte es in
einem s 3. Schritt keiner zusätzlichen Ziele mehr. (LR)
Eine frühzeitige Anhebung des nationalen CO2-Preises sollte nicht erfolgen. Damit werden
soziale Ungleichheiten und Verwerfungen geschaffen, die sich negativ auf den Konsum
ausüben. Durch eine frühzeitige Anhebung des Preises auf 60 € werden insbesondere
diejenigen bestraft, die nicht die finanziellen Mittel für CO2-Vermeidungsoptionen, wie die
Anschaffung eines Elektrofahrzeuges, einer PV-Anlage oder einer neuen Heizung haben.
Insbesondere Mieter stehen hier vor dem Dilemma, keinen Einfluss auf die
Wärmeerzeugung zu haben und können lediglich über ihr Verhalten die CO2-Kosten
minimal regulieren. Daher bedarf es auch hier im ersten Schritt einer Anpassung des
Mietrechts und der Setzung von Investitionsanreizen für Eigentümer. Zudem bedarf es der
Entwicklung technischer Vermeidungsoptionen. (LR)
Aus Sicht des Einzelhandels ist ein Energiegeld unnötig. Das System der „Rückzahlung“ ist
durch die Rückführung der Einnahmen der nationalen CO2-Bepreisung in das EEG-Konto
bereits angelegt.
Eine zusätzliche Auszahlung sehen wir als unnötig und aufgrund der erheblichen Bürokratie
als sehr kostenintensiv an. (LR)

Der Handel hat bereits heute rund 2,5 Mio. m² PV-Fläche auf seinen Dächern verbaut. Ein
stärkerer Zubau hängt jedoch maßgeblich an den politischen Rahmenbedingungen der
Möglichkeiten zur Nutzung des Stroms. Durch die Abschaffung der Personenidentität
könnte der Händler den Grünstrom selber nutzen. Aktuell wird der Händler jedoch zu
einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen mit allen damit einhergehenden Pflichten.
Diese stellen sich insbesondere für KMU als erhebliches Hemmnis für Investitionen in PVAnlagen dar. (LR)
Der Einzelhandel fordert seit langem, dass die „grüne“ Eigenschaft des Stroms einen
besonderen Wert erhält. Durch die Nutzung von Grünstrom und der Anrechnung des
Grünstroms für die Darstellung der unternehmerischen Klimaneutralität kann ein

ersten Schritt werden wir dafür sorgen, dass auch außerhalb des
EEG langfristige Lieferverträge zwischen Ökostromerzeugern und
Verbraucher*innen geschlossen werden können. Zudem wollen
wir den Ökostrommarkt für neue EEG-Anlagen öffnen, sodass
Endkund*innen deren Strom direkt kaufen können.“
Die Bürger*innen an der Energiewende beteiligen (S.15):
„Zudem wollen wir Mieterstrom fördern und
entbürokratisieren, damit Mieter*innen stärker die Möglichkeit
bekommen, vom Ausbau der Erneuerbaren zu profitieren.“

Autos der Zukunft bauen (S.19):
„Wir beschleunigen den flächendeckenden Ausbau einer
einheitlichen Ladeinfrastruktur, inklusive Schnellladesäulen
und öffentlicher Ladepunkte im ländlichen Raum. Laden muss
flächendeckend in Deutschland und Europa schnell und bequem
möglich sein.“

Vermarktungsweg geschaffen werden, der Erneuerbare Anlagen ohne Förderung rentabel
macht. (LR)

Durch die Auflösung der oben angesprochenen Personenidentität, bedürfte es keiner
gesonderten Mieterstromregelung mehr. Ausreichend wäre dann, dass die
Stromerzeugungsanlage im räumlichen Näheverhältnis zur Verbrauchsstelle wäre.
Derzeit sind Nichtwohngebäude von der Möglichkeit der Nutzung von Mieterstrom
ausgeschlossen. (LR)
Der Einzelhandel hält viele attraktive Flächen im urbanen Bereich und an
hochfrequentierten Verkehrsknotenpunkten. Diese Flächen sind hochattraktiv für den
Ausbau von Ladesäulen. Allein der Lebensmittelhandel verfügt über rund 38.000
Parkplätze.
Um diese Potenziale zu heben, sollte die Möglichkeit geschaffen werden, dass
Einzelhändler ihre Parkflächen unbürokratisch und ohne rechtlichen Beistand 24 Stunden
und 7 Tage die Woche zum E-Laden zur Verfügung stellen können.
Aktuell ist vielerorts das Betreiben des Parkplatzes nur zu den Öffnungszeiten des Marktes
erlaubt und als Nebenabrede zur Betriebsgenehmigung verankert. (LR)

Das Ende des Mülls (S. 24):
„Der Mehrweganteil bei Getränken sinkt seit Jahren. To-goBecher werden nur für wenige Minuten genutzt, bevor sie zu
Müll werden. Ausgediente Handys und Tablets verstauben in
Schubladen, obwohl sie wiederverwendet oder recycelt werden
könnten. Unser Ziel ist Zero Waste. Es soll kein Müll mehr
verursacht und die Ressourcenverschwendung gestoppt werden.
Dafür wollen wir das komplizierte Pfandsystem entwirren. Jede
Flasche soll in jeden Pfandautomaten passen, den To-goMehrwegbecher machen wir bis 2025 zum Standard. Auf
europäischer Ebene treten wir für ein EU-weites Pfandsystem
ein. Damit Ressourcenschätze aus alten Elektrogeräten zurück in
den Kreislauf finden, schaffen wir ein Pfand auf Handys, Tablets
und energieintensive Akkus. Das Verpackungsgesetz entwickeln
wir zu einem Wertstoffgesetz weiter, das Mehrwegquoten und
Pfand auf alle Einweg-Plastikflaschen vorsieht. Die
Kreislaufwirtschaft wird das neue Normal. Im
Kreislaufwirtschaftsgesetz räumen wir allen ökologisch
vorteilhaften Mehrwegprodukten Vorrang ein. Wir setzen uns für
ein Verbot des Exports von Plastikmüll in Länder außerhalb der
EU ein.“

Die Einführung des Pfandsystems auf Einweg- und Mehrweggetränkeverpackungen in
Deutschland hat die Vermüllung durch Getränkeverpackungen auf ein Minimum reduziert
und gleichzeitig die Wiederverwendungs- und Recyclingquoten enorm gesteigert. Der
Einzelhandel hat flächendeckende Rücknahme- und Recyclingsysteme für
Getränkeverpackungen maßgeblich mit aufgebaut und mitfinanziert. Das deutsche
Pfandsystem ist vorbildlich und hat enorm hohe Rückgabequoten. Einweg und Mehrweg
haben ihre Daseinsberechtigung, daher muss das Pfandsystem in seiner jetzigen Form
erhalten bleiben. Mit der Novellierung des Verpackungsgesetzes 2021 wird ein Pfand für
alle Einweg-Plastikflaschen verwirklicht. Wir sehen dies als Handel in Bezug auf
Milchgetränke aufgrund hygienischer Bedenken kritisch. Einweg-Pfandflaschen werden
bereits heute flächendeckend zurückgenommen. Für eine einheitliche Rückgabe von
Mehrweg gibt es heute noch keine gesetzliche Grundlage. Dies könnte sich insbesondere
aufgrund der dann zunehmenden Logistikkosten negativ auswirken, wenn Händler auch
Produkte zurücknehmen müssten, die diese nicht führen und somit eigens wieder zum
Abfüller transportieren müssten.
Ein EU-weites Pfandsystem ist so zu etablieren, dass das in der EU als Vorbild geltende
deutsche Pfandsystem nicht geschädigt wird bzw. kompatibel ist. To-Go-MW-Becher
müssen einheitlichen Standards entsprechen, wenn Sie überall angewendet werden sollen.
Dies ist heute nicht der Fall. (BP)

Kreislaufwirtschaft mit einer Reparatur- und
Recyclingindustrie (S. 34f.):

Arbeit-, Bildung-, Sozialund Tarifpolitik

„Müll ist ein Designfehler und eine Verschwendung wichtiger
Ressourcen und Rohstoffe – die endlich sind und uns abhängig
machen. Ob Verpackung, Auto oder Laptop – wir schaffen die
gesetzlichen Grundlagen dafür, um alle Produkte lange zu
verwenden, reparieren und recyceln zu können. Im Ergebnis
heißt das bis 2050: kein Müll mehr, dafür mehr grüne Jobs vor
Ort in einer neuen europäischen Reparatur- und
Recyclingindustrie, die die Abhängigkeit von Ressourcen und
Rohstoffimporten verringert. Den Weg dorthin weisen wir mit
stärkeren Herstellerverpflichtungen, ambitionierten
Recyclingquoten und gezielten Förderprogrammen. Bis 2030
werden wir alle Güter und Materialien, die auf den Markt
kommen, mit einem digitalen Produktpass ausstatten, der alle
wichtigen Informationen über Design, Reparierbarkeit und
Materialien enthält, die wir für die Kreislaufwirtschaft
brauchen.“

Frauenquote in Vorständen (S. 35):
„Deshalb soll zukünftig mindestens ein Drittel der Vorstandssitze
größerer und börsennotierter Unternehmen bei einer
Neubesetzung an eine Frau gehen. Um das zu erleichtern, wollen
wir auch Hindernisse wie fehlende Elternzeitregelungen im
Aktienrecht beseitigen. Die Aufsichtsräte dieser Unternehmen
sollen bei Neubesetzungen einen Frauenanteil von 40 Prozent
anstreben.“

Ein Pfandsystem für Handys, Tablets, Akkus etc. sehen wir kritisch, weil es ein hohes Risiko
erheblicher, einseitiger Kostenbelastung birgt. Der Aufbau eines Pfandsystems über alle
Rücknahmewege wäre sehr aufwendig und kostenintensiv. Unklar ist, wer diese Kosten
tragen würde und ob sie im Verhältnis zum erwarteten Mehrwert stünden. Zudem ist der
Vergleich mit dem Pfandsystem auf Einweg- und Mehrweggetränkeverpackungen nicht
haltbar. Im Gegensatz zu kurzlebigen Getränkeverpackungen kann die Lebens- und
Gebrauchsdauer von Elektrogeräten mehr als zehn Jahre betragen, die entsprechende
Kapitalbindung für einbehaltene Pfandbeträge wäre erheblich und würde das gesamte
System erschweren. Wir sind dagegen der Überzeugung, dass eine gezielte
Verbraucheraufklärung effektiv und effizient sein kann, um Sammelquoten zu erhöhen.
(BP)

Gesetzliche Vorgaben für die Besetzung von Vorstandsposten größerer und
börsennotierter Unternehmen sind als zu weitgehende Eingriffe in die
Entscheidungsfreiheit der Firmen abzulehnen. Die Unternehmen setzen bereits heute
freiwillig alles daran, Frauen in Führungspositionen zu fördern. Fehlen geeignete
Kandidatinnen im Unternehmen, helfen Quotenregelungen nicht weiter. Diese können
schlimmstenfalls sogar zur Handlungsunfähigkeit der Unternehmensleitung führen, wenn
wegen eines Verstoßes gegen die etwaigen Quotenregelungen die Besetzung des
Vorstandes nichtig sein sollte. Viel wichtiger ist es daher, die Rahmenbedingungen für die
Erwerbsbeteiligung von Frauen staatlicherseits weiter zu verbessern. Dazu gehört
insbesondere auch ein verbessertes Angebot zur Ganztagsbetreuung von Kindern
im Grundschulalter. Eine Ausdehnung der Elternzeitregelungen für Arbeitnehmer auf
Vorstände ist zudem nicht sachgerecht. Bei Vorstandsmitgliedern mit sehr hohem

Ausweitung des Anspruchs auf Kinderkrankengeld (S. 55):
„Niemand soll sich zwischen Kind und Job entscheiden müssen,
darum soll der Anspruch auf ein Kinderkrankengeld auf 15 Tage
im Jahr pro Kind und Elternteil steigen, Alleinerziehende
bekommen 30 Tage. Weil gerade in den ersten beiden
Lebensjahren viele Infekte mitgenommen werden, sollte es in
dieser Zeit einen zusätzlichen erhöhten Anspruch auf
Kinderkrankengeld geben. Die Altersgrenze wollen wir auch hier
auf 14 Jahre anheben, ein ärztliches Attest wird erst ab dem
vierten Erkrankungstag des Kindes verpflichtend.“

Freistellung nach der Geburt auch für den zweiten
Elternteil (S. 55):
„Für die besondere Zeit direkt nach der Geburt wollen wir neben
dem Mutterschutz auch für den zweiten Elternteil eine 14-tägige
Freistellung einrichten.“

Niedriglohnsektor beseitigen (S. 56):
„Arbeit muss gerecht bezahlt werden. Und die Menschen
brauchen gute Arbeitsbedingungen. Aber in unserem reichen
Land arbeiten noch immer Millionen Menschen im
Niedriglohnsektor mit schlechten Löhnen und unsicheren
Beschäftigungsverhältnissen. Besonders oft sind davon
Frauen betroffen. Das wollen wir ändern.“

Einkommen fehlt es schlicht an einer vergleichbaren Schutzbedürftigkeit. Schon heute
besteht hier die Möglichkeit, im Rahmen privatrechtlicher Vereinbarungen
einvernehmliche Lösungen zu finden, hier bedarf es keiner einseitigen Verpflichtungen.
(SH)
Die derzeitigen Regelungen des Kinderkrankengeldes sind grundsätzlich ausreichend. Eine
Ausweitung der Ansprüche außerhalb der Pandemie-Situation ist daher abzulehnen. Für
eine Anhebung der Altersgrenze auf 14 Jahre besteht zudem kein Anlass, da Kinder ab
Vollendung des 12. Lebensjahres in der Regel die nötige Reife besitzen, einige Stunden
ohne Beaufsichtigung verbringen zu können. Der Vorschlag, erst ab dem vierten
Erkrankungstag des Kindes ein ärztliches Attest vorlegen zu müssen, ist aus Gründen der
Entbürokratisierung und angesichts meist überfüllter Kinderarztpraxen nachvollziehbar.
Dennoch ist das Interesse des Arbeitgebers an einem Nachweis über die Verhinderung des
Arbeitnehmers hier vorrangig. Die gesetzlichen Regelungen zu Krankschreibungen haben
sich bewährt. Auch die Möglichkeit, bereits früher eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
verlangen zu dürfen, muss erhalten bleiben. (SH)
Ein weiterer Freistellungsanspruch anlässlich der Geburt ist weder erforderlich noch
sinnvoll. Bei dem geplanten Anspruch bleibt zudem offen, wer für die Kosten der
Freistellung des Beschäftigten aufkommen soll. Schon jetzt hat der Vater bzw. der/die
Partner/-in die Möglichkeit, direkt nach der Geburt des Kindes Elternzeit zu nehmen. Dies
wird auch immer häufiger in Anspruch genommen. Die Zeit des Mutterschutzes, die
richtigerweise auf die Elternzeit angerechnet wird, hat einen anderen Zweck, nämlich die
Gesundheit der Mutter und des neugeborenen Kindes zu schützen. Ein neuer
Freistellungsanspruch für das zweite Elternteil würde denselben Zweck verfolgen, den der
bereits heute bestehende Anspruch auf Elternzeit verfolgt. (SH)
Im Einzelhandel sind die tatsächlich gezahlten Löhne und Gehälter (Effektiventgelte) im
Zeitraum von 2011 bis 2019 um 21,4 Prozent angestiegen. Gemeint sind damit alle in der
Branche gezahlten Entgelte unabhängig von einer Tarifbindung des Arbeitgebers. Der
Anstieg der Effektiventgelte ist in der Branche zudem annähernd gleich hoch wie der
Anstieg der Tarifentgelte (+ 21,9 Prozent) im Vergleichszeitraum. (SH)
Das durchschnittliche Gehalt eines Vollzeitbeschäftigten im Einzelhandel betrug 2019 nach
der Verdiensterhebung des Statistischen Bundesamtes 3.083 Euro. Dies entspricht bei 170
Arbeitsstunden/Monat einem durchschnittlichen Stundenlohn von 18,14 Euro. Dieser
Betrag lag um 97 Prozent über dem im Jahr 2019 geltenden gesetzlichen Mindestlohn von
9,19 Euro und liegt immer noch um 91 Prozent über dem im ersten Halbjahr 2021

Anhebung Mindestlohn (S.56):
„Den gesetzlichen Mindestlohn werden wir sofort auf 12 Euro
anheben. Für weitere Erhöhungen soll die
Mindestlohnkommission den Auftrag bekommen, dass der
Mindestlohn wirksam vor Armut schützen und mindestens der
Entwicklung der Tariflöhne entsprechen muss.“

Befristung und Werkverträge (S.56):
„Ohne sachlichen Grund dürfen Arbeitsverträge nicht mehr
befristet werden. Gegen den vielfachen Missbrauch von
Werkverträgen und die Abwälzung unternehmerischer
Verantwortung mittels Subunternehmerketten gehen wir
ordnungspolitisch vor.“

geltenden Mindestlohn von 9,50 Euro. Der Einzelhandel ist damit keine
Niedriglohnbranche, sondern zahlt gutes Geld für gute Arbeit. Trotzdem ist der
Niedriglohnbereich weiter von Bedeutung, da er etwa Geringqualifizierten oder
Langzeitarbeitslosen häufig einen Zugang zum Arbeitsmarkt bietet. Vielen Menschen
gelingt dadurch später zudem der Sprung über die Niedriglohnschwelle.
Nach einer im letzten Jahr beschlossenen weitreichenden, bis zum 1. Juli 2022 in vier
Stufen erfolgenden Anpassung auf dann 10,45 Euro, würde eine vorgezogene
überproportionale Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns einen erheblichen Eingriff in
die Tarifautonomie darstellen. Tarifentgelte unterhalb von zwölf Euro würden einfach
verdrängt und das, obwohl nur die Tarifvertragsparteien die wirtschaftliche Belastbarkeit
der Unternehmen ihrer Branche angemessen beurteilen können. Außerdem würde es zu
einer Stauchung kommen, die Auswirkungen auf die gesamte Lohnstruktur hätte. (SH)
Die Arbeit der unabhängigen Mindestlohnkommission hat sich bewährt und darf nicht
durch politische Forderungen vor einer Bundestagswahl unterlaufen werden. Die
Kommission berücksichtigt im Rahmen einer Gesamtabwägung schon heute diverse
gesetzliche Kriterien bei ihrer Anpassungsempfehlung. Dazu zählen etwa ein
angemessener Mindestschutz der Arbeitnehmer sowie faire und funktionierende
Wettbewerbsbedingungen, ohne durch diese Beschäftigung zu gefährden.
Ein Verbot der sachgrundlosen Befristung wäre in der jetzigen Situation grob fahrlässig und
muss somit zwingend unterbleiben. Vielmehr bedarf es in Phasen großer wirtschaftlicher
Unsicherheit (z.B. Corona-Pandemie) endlich der Schaffung eines belastbaren gesetzlichen
Sachgrundes für vorübergehenden Bedarf an Arbeitsleistung. Nach Auffassung der
Arbeitsgerichte reicht hierzu die bloße Unsicherheit über die künftige wirtschaftliche
Entwicklung allein nicht aus. Ferner bedarf es einer rechtssicheren Befristungsmöglichkeit
bei Altersrentnern, z.B. durch die Aufnahme eines entsprechenden gesetzlichen
Sachgrundes. In einer gesünder alternden Bevölkerung bei gleichzeitigem
Fachkräftemangel können Potenziale so besser genutzt werden. (SH)
Werkverträge sind ein wichtiger Bestandteil der Wertschöpfung und unterstützen
Aufgabenteilung und Digitalisierung. Ihr Missbrauch ist bereits heute verboten.
Rechtsverstöße müssen vom Staat aufgedeckt und konsequent bekämpft werden.

Sozialpartnerschaft und Tarifbindung (S. 57):
„Die Sozialpartnerschaft, Tarifverträge und Mitbestimmung sind
Eckpfeiler der sozialen Marktwirtschaft. Sie haben unser Land
stark gemacht. Da, wo sie gelten, sorgen sie meistens für
anständige Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Wir wollen,
dass Tarifverträge und starke Mitbestimmung wieder für mehr
anstatt für immer weniger Beschäftigte und Betriebe gelten. Bei
der öffentlichen Vergabe sollen im Einklang mit europäischem
Recht die Unternehmen zum Zug kommen, die tarifgebunden
sind oder mindestens Tariflöhne zahlen. Dafür setzen wir auf ein
Bundestariftreuegesetz. Zudem wollen wir es leichter machen,
Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären, damit sie für
alle in einer Branche gelten.“

Betriebliche Mitbestimmung (S. 57):
„Betriebsräte, die sich für Mitarbeiter*innen einsetzen, brauchen
auch selbst mehr Schutz. Gleiches gilt auch für die Beschäftigten,
die erstmals einen Betriebsrat gründen wollen. Die
Mitbestimmungsrechte wollen wir ausbauen und modernisieren,
wenn es um die Personalentwicklung, die Stärkung von Frauen
und die Verbesserung der Klimabilanz im Unternehmen geht. Der
Wandel der Arbeitswelt, den Digitalisierung und ökologische
Transformation mit sich bringen, muss gemeinsam mit den
Beschäftigten im Betrieb gestaltet werden.“

Recht auf Homeoffice (S. 57):
„Die Möglichkeit zur Selbstbestimmung im Arbeitsleben wollen
wir daher erhalten und stärken, indem wir ein Recht auf
Homeoffice einführen – mit Blick auf betriebliche Möglichkeiten,
aber auch mit strikten Schutzkriterien versehen. Ein Arbeitsplatz

Erleichterungen bei der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen (AVE) sind strikt
abzulehnen, ebenso etwaige Vorhaben eines Bundestariftreuegesetzes. Die
Tarifautonomie nach Art. 9 Abs. 3 GG muss gewahrt bleiben. Die AVE stellt einen Eingriff in
die Tarifautonomie dar. Zudem lässt sich über eine AVE die Tarifbindung in einer Branche
nicht erhöhen. So erfolgt durch diese lediglich eine staatlich angeordnete Erstreckung auf
die nicht tarifgebundenen Unternehmen der Branche. Zur Steigerung der Tarifbindung
bedarf es attraktiver, moderner und praxistauglicher Tarifverträge, die frei von staatlicher
Einflussnahme zwischen den Sozialpartnern verhandelt werden. Um die Gestaltungskraft
der Sozialpartner zu fördern, bedarf es mehr Spielraum –etwa durch zusätzliche
Öffnungsklauseln im Gesetz auf Basis des Status quo. Wichtig wäre zudem, dass der
Gesetzgeber die Voraussetzungen für eine modulare Tarifbindung schafft. (SH)

Eine noch stärkere Regulierung der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen
Arbeitgeber und Betriebsrat sowie die Schaffung neuer Bürokratie schwächt die
betriebliche Mitbestimmung und die Akzeptanz bei Arbeitgebern. Zudem ist eine
Ausweitung von Mitbestimmungsrechten aktuell auch nicht erforderlich. Aufgrund der
gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung zu vielen Fragen der betrieblichen
Mitbestimmung würde dies weiterhin unnötig zu neuen Rechtsunsicherheiten führen.
Vielmehr bedarf es daher einer Entbürokratisierung der Betriebsverfassung. Beispielsweise
müssen die nochmals bis Mitte 2021 befristeten Ausnameregelungen zur Virtualisierung
der Gremienarbeit und Beschlussfassung im Betriebsverfassungsgesetz entfristet werden.
Ferner ist eine Möglichkeit zur Durchführung elektronischer Wahlen dringend erforderlich.
Die Ausweitung des Schutzes von Betriebsräten oder Beschäftigten, die erstmals einen
Betriebsrat gründen wollen ist hingegen nicht erforderlich. Die Behinderungen der
Betriebsratsarbeit und Betriebsratswahlen ist bereits nach geltendem Recht ein
Straftatbestand und damit ausreichend geschützt, weiterer Regelungsbedarf besteht nicht.
(SH)
Ein allgemeiner Rechtsanspruch auf Homeoffice wäre ein tiefer Eingriff in das
Weisungsrecht des Arbeitgebers und ist daher abzulehnen. Ein solcher Anspruch würde
das während der Corona-Krise vielfach entstandene Vertrauen in den Arbeitsbeziehungen
unnötig gefährden und zu zahlreichen neuen Rechtsunsicherheiten führen. Außerdem
droht eine Spaltung der Belegschaft, da sich längst nicht alle Tätigkeiten für die Arbeit im
Homeoffice eignen. Der Betriebsfrieden wäre dadurch mittelfristig gefährdet. Die Corona-

im Unternehmen muss aber ebenfalls allen zur Verfügung
stehen.“

Krise hat zudem eines deutlich gezeigt: Ist ortsflexibles Arbeiten wirklich sinnvoll, werden
Homeoffice und mobile Arbeit in der Praxis bereits heute unbürokratisch umgesetzt. Die
Mehrheit der Arbeitsverhältnisse im Einzelhandel eignet sich zudem grundsätzlich nicht für
ortsflexibles Arbeiten. Dringend erforderlich wäre stattdessen die Reform des
Arbeitszeitgesetzes, insbesondere der Wechsel hin zu einer wöchentlichen
Höchstarbeitszeit direkt im Arbeitszeitgesetz. (SH)
Eine gesetzliche Pflicht zum Vorhalten eines zusätzlichen Arbeitsplatzes im Betrieb ist
offenkundig überflüssig, insbesondere dann, wenn die Arbeitsvertragsparteien eine
vollständige oder ganz überwiegende Tätigkeit im Homeoffice vereinbaren.

Wahlarbeitszeit (S. 58):

Die Bestimmung von Dauer und Verteilung der Arbeitszeit im Unternehmen unterliegt dem
Weisungsrecht des Arbeitgebers, soweit durch Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung,
Tarifvertrag oder Gesetz nichts abweichendes festgelegt ist. Der Arbeitgeber muss
entscheiden, mit wie vielen Beschäftigten er auf etwaigen Arbeitsanfall reagiert und wie
die konkrete Arbeitsverteilung in seinem Unternehmen aussieht. Darüber hinaus bieten
die befristete Teilzeit sowie weitere gesetzliche Ansprüche auf Eltern- und Pflegezeit den
Beschäftigten bereits heute viele Möglichkeiten, ihre Arbeitszeit anzupassen bzw.
Freistellung zu verlangen. Die Arbeitszeitsouveränität der Arbeitnehmer wurde also bereits
in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut. Die Möglichkeit einer regelmäßigen
Änderung der individuellen Arbeitszeit eines jeden Beschäftigten im Betrieb würde zudem
eine ständige Neuorganisation der betrieblichen Abläufe, Einstellungen und Entlassungen
erfordern, die insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen überfordern würde.
Auf etwaige Absenkungen der Arbeitszeit einzelner Beschäftigter müsste der Arbeitgeber
mit der Einstellung befristeter Teilzeitbeschäftigter oder mit der Anordnung von
Überstunden reagieren. (SH)
Abgrenzungsschwierigkeiten bei selbständiger Tätigkeit und abhängiger Beschäftigung
wird man nicht durch einen umfangreichen gesetzlichen Kriterienkatalog lösen können.
(SH)
Häufig erweisen sich bereits heute zu prüfende Kriterien, z.B. die Eingliederung in
Arbeitsprozesse, als nicht tauglich für die Abgrenzung. Die hier vorgesehene
Beweislastumkehr ist für die Praxis jedenfalls kein taugliches Mittel. Nicht der
Auftraggeber, sondern allein der Auftragnehmer weiß um seinen Status und kann die
Tatsachen darlegen und beweisen, die für seine Selbständigkeit sprechen. Der
Auftraggeber muss sich grundsätzlich auf Angaben des Auftragnehmers verlassen können.

„Darüber hinaus wollen wir die Möglichkeiten aller
Arbeitnehmer*innen, selbst flexibler über die eigene Arbeitszeit
zu bestimmen – gerade um die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu erleichtern –, verbessern. Dafür wollen wir die starre
Vollzeit zu einer Wahlarbeitszeit zwischen 30 und 40 Stunden bei
flexiblem Arbeitszeitkorridor umgestalten. Versuche, das
Arbeitszeitgesetz zum Nachteil der Arbeitnehmer*innen
aufzuweichen, lehnen wir ab. Die europäische
Arbeitszeitrichtlinie wollen wir konsequent umsetzen.“

Regulierung von Gig- und Crowd-Working (S. 58f.):
„Die Digitalisierung von Tätigkeiten und die digitale Vermittlung
von Arbeit bergen viele neue Chancen. Aber Arbeitsrecht und
Arbeitsschutz müssen an die Onlinewelt angepasst werden,
damit daraus nicht neue Formen von Ausbeutung und
Abhängigkeiten entstehen. Wir wollen Scheinselbständigkeit
verhindern, indem wir bei der Abgrenzung zwischen
selbständiger Tätigkeit und abhängiger Beschäftigung für mehr
Rechts- und Planungssicherheit sorgen. Wenn der/die

Auftragnehmer*in einer Plattform angibt, einen
Arbeitnehmerstatus zu haben, soll künftig der/die
Auftraggeber*in beweisen, dass dem nicht so ist. Unfaires Preis
Dumping gilt es durch ein Mindesthonorar für zeitbasierte
Dienstleistungen zu unterbinden. Arbeitnehmerähnliche
Personen und Solo-Selbständige, die für Plattformen tätig
werden, sollen sich künftig leichter tariflich organisieren können,
und branchenspezifisch sollen weitere verbindliche
Honoraruntergrenzen vereinbart werden können, die auch für
allgemeinverbindlich erklärt werden können. Plattformbetreiber
tragen eine Verantwortung für ihre Auftragnehmer*innen. Wir
wollen mit klaren Mindeststandards beim Arbeits- und
Datenschutz und bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen für
Fairplay bei der Plattformökonomie sorgen.“

Tarifverhandlungen zur Entlohnung für Selbstständige sind im Tarifvertragsrecht nicht
vorgesehen, da solche Vereinbarungen den Charakter von Preisabsprachen und
Kartellbildungen hätten. Dies würde den Wettbewerb nicht unerheblich einschränken. Für
arbeitnehmerähnliche Personen besteht hingegen bereits heute nach dem
Tarifvertragsgesetz die Möglichkeit, Tarifverträge abzuschließen.

Entgeltgleichheitsgesetz (S. 59f.):

In Deutschland gilt bereits seit dem Jahr 2017 das Entgelttransparenzgesetz. Das Gesetz
dient der Durchsetzung des gesetzlichen Gebots des gleichen Entgelts für Frauen und
Männer bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit. Eine weitere Regulierung ist daher
überflüssig und führt zu unnötiger zusätzlicher Bürokratie, die gerade in Zeiten der
Pandemie strikt zu vermeiden ist. Viel effektiver und sinnvoller ist der konsequente Ausbau
der Kita-Betreuung und des Ganztagsschulangebotes sowie einer optimierten
Berufsorientierung und einem in deren Folge weniger traditionellen Berufswahlverhalten
von Frauen. Ein Verbandsklagerecht ist abzulehnen. Ein solches ist mit dem deutschen
Rechtssystem grundsätzlich nicht kompatibel. Effektiver Rechtsschutz kann nur durch den
Einzelnen erreicht werden und wird bereits umfassend gewährleistet. Auch darf es keinen
Rechtsschutz „gegen den Willen“ des Betroffenen geben. (SH)
Trotz einer stark rückläufigen Tendenz sind Minijobs im Einzelhandel weiter von großer
Bedeutung, um etwa die Stoßzeiten und Auftragsspitzen abzufedern. Dies gilt aktuell mehr
denn je. So helfen seit Beginn der Pandemie etwa zahlreiche Minijobber dabei, die
Versorgungssicherheit im Lebensmittelhandel zu gewährleisten. Minijobs sind aufgrund
der zunehmenden Arbeitszeitsouveränität der Arbeitnehmer durch immer neue
(befristete) Teilzeitansprüche zudem ein wichtiges Instrument bei der Füllung von
auftretenden Besetzungslücken. Auch bei den Arbeitnehmern sind sie beliebt und werden
zumeist ausdrücklich angefragt. Insbesondere von Arbeitnehmern, die aufgrund ihrer
Lebensumstände nicht in der Lage sind, einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung

„Wir werden ein effektives Entgeltgleichheitsgesetz einführen,
das auch für kleine Betriebe gilt und die Unternehmen
verpflichtet, von sich aus über die Bezahlung von Frauen und
Männern und über ihre Maßnahmen zum Schließen des eigenen
Pay-Gaps zu berichten. Dieses Gesetz muss auch ein wirksames
Verbandsklagerecht enthalten, damit bei strukturellen
Benachteiligungen auch Verbände die Klage übernehmen
können und die Betroffenen nicht auf sich allein gestellt sind.
Lohncheckverfahren können Diskriminierungen aufdecken.“

Minijobs (S. 60):
„Minijobs, mit Ausnahmen für Studierende, Schüler*innen und
Rentner*innen, wollen wir in sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung überführen und Regelungen für haushaltsnahe
Dienstleistungen schaffen.“

Betriebliche Altersvorsorge (S. 62):
„Alle Arbeitgeber*innen sollen künftig eine betriebliche
Altersvorsorge anbieten und können den Bürgerfonds als
Standard dafür nutzen.“

Kita- und Ganztagsschulplätze (S. 77/78):
„Egal, aus welcher Ecke Deutschlands und aus welchem
Elternhaus, alle Kinder brauchen die Chance auf ein gutes und
geborgenes Aufwachsen. Kitas haben einen entscheidenden
Anteil daran. Sie schaffen Halt, wecken Neugier, vermitteln
Freude am Zusammensein mit Gleichaltrigen und begleiten beim
Großwerden. Mit einem Bundesqualitätsgesetz sorgen wir dafür,
dass Spitzenqualität in die Einrichtungen kommt, denen wir
unsere Kleinsten anvertrauen. […] Damit alle Kinder, auch Kinder
mit Behinderungen, einen Platz in einer guten Kita bekommen
können, wollen wir das Engagement des Bundes beim
Platzausbau weiterführen. […] Unser Ziel ist, einen individuellen
Rechtsanspruch für jedes Grundschulkind auf Ganztagsbildung
und –betreuung umzusetzen – mit genügend Fachkräften in
multiprofessionellen Teams, anregenden Räumen und
Schulhöfen, einem gesunden Mittagessen und einer breit
gefächerten Zusammenarbeit mit Sportvereinen, Musikschulen
und anderen Akteuren vor Ort.“

nachzugehen. Eine grundsätzliche Umwandlung der Minijobs in
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen wäre daher der völlig falsche Schritt. An
dieser Einschätzung ändern auch die Ausnahmen für Studierende, Schüler und Rentner
nichts. Im Einzelhandel würden dennoch knapp 60 Prozent der Minijobber wegfallen. (SH)
Eine solche ergänzende kapitalgedeckte Altersvorsorge darf keinesfalls dazu führen, dass
die derzeit ohnehin stark belasteten Arbeitgeber mit zusätzlicher Bürokratie und Kosten
belastet werden. Ansonsten könnte es leicht zu einer existenzbedrohenden Überforderung
der Arbeitgeber kommen und Arbeitsplätze gefährden. Das wäre völlig inakzeptabel.
Ein öffentlich organisierter und verwalteter Bürgerfonds bietet zudem keine Vorteile, die
die Produkte der privaten oder betrieblichen Altersvorsorge nicht auch erfüllen könnten.
Zu bedenken ist auch, dass ein Gesetz, nach dem Beschäftigte Teile ihres Einkommens über
einen staatlichen Träger investieren müssten, solange sie nicht widersprechen, eine
Wettbewerbsverzerrung zu Lasten anderer Anbieter privater Vorsorge darstellen könnte.
(SH)
Der quantitative und qualitative Ausbau von Kitas sowie Ganztagsschulen ist sinnvoll und
ein effektiver Beitrag, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und damit auch die
Erwerbsbeteiligung, insbesondere von Frauen, effektiv und nachhaltig zu fördern. Die
zusätzlichen Kosten für die öffentliche Hand sind hier somit gut investiert. (SH)

Rechtsanspruch auf Weiterbildung (S. 81):
„Die Möglichkeit zur beruflichen Neuorientierung und der
Freiraum, Neues zu lernen, sind in einer modernen
Wissensgesellschaft und Arbeitswelt im Umbruch unerlässlich.
Auch durch die Corona-Pandemie ist bei vielen die
Notwendigkeit entstanden, sich neue Arbeitsfelder zu
erschließen. Wir wollen, dass jede*r, egal ob arbeitslos,
selbständig oder angestellt, künftig selbstbestimmt neue
berufliche Perspektiven entwickeln kann. Wir treten daher für
einen individuellen Rechtsanspruch auf Weiterbildung ein. Zur
sozialen Absicherung ist für arbeitsmarktbedingte
Weiterbildungen ein auskömmliches Weiterbildungsgeld nötig,
für alle anderen, die sich beruflich entwickeln oder
neuorientieren wollen, ein Weiterbildungs-BAföG.“
Kostenfreie Fortbildung (S. 35):
„Der Arbeits- und Fachkräftemangel wird sich verstärken. Dem
wollen wir entgegenwirken. Dafür investieren wir mehr in
berufliche und berufsbegleitende Bildung. Der Meisterbrief soll
wie ein Studium kostenfrei werden.“
Einseitige Unterstützung des Handwerks (S. 36):
„Das Handwerk ist in unserem Alltag überall präsent und
unverzichtbar. Es zeichnet sich durch eine große Heterogenität
aus: vom Heizungsinstallateurbetrieb bis zur Bäckerei, vom
mittelständischen Unternehmen mit hunderten Beschäftigten bis
zum Kleinstbetrieb. Das Handwerk ist einer der wichtigsten
Wirtschaftsfaktoren in Deutschland. Es bietet gerade im
ländlichen Raum jungen Menschen eine Perspektive. […] Durch
Bürokratieabbau, die Unterstützung bei Nachfolgen und die
gezielte Förderung der Ausbildung im Handwerk wollen wir die
Rahmenbedingungen verbessern. Oberstes Ziel ist der Erhalt und
die Zukunftsfähigkeit der Betriebe. Damit Handwerksberufe noch
attraktiver werden, setzen wir auf […] mehr Gleichwertigkeit von
beruflicher und akademischer Ausbildung. Die Durchlässigkeit
vom Studium zum Handwerk und zurück sollte selbstverständlich

Weiterbildungen müssen passgenau an unternehmerischen Bedarfen orientiert erfolgen.
Deshalb ist die Einführung eines Rechts auf Weiterbildung nicht zielführend. Das sog.
Gießkannenprinzip funktioniert in der Weiterbildung nicht und ist für die Wirtschaft nicht
erfolgversprechend. Die Unternehmen müssen eng in die Planung von Weiterbildungen
einbezogen werden, ansonsten könnten viele Angebote am Bedarf vorbeigehen und ihren
Sinn und Zweck verfehlen. Weiterbildung ist immer ein Zusammenspiel zwischen
Arbeitnehmer und Arbeitgeber bzw. Unternehmen und ihren Beschäftigten. (KW)
Die Unternehmen investieren laut der IW-Weiterbildungserhebung 2020 insgesamt 41,3
Mrd. Euro jährlich in die Weiterbildung ihrer Beschäftigten. Insgesamt beteiligten sich 87,9
Prozent der Unternehmen an der betrieblichen Weiterbildung. (KW)

Die Forderung, im Bereich der beruflichen Bildung den weiteren Aufstieg zu fördern und
von Gebühren absehen zu wollen, ist grundsätzlich zu begrüßen, sofern alle Abschlüsse der
Aufstiegsfortbildung von der Forderung umfasst sind. Konkret wird nur der kostenfreie
Meisterbrief gefordert. Dies muss aber für alle vergleichbaren Abschlüsse gelten. (KW)
Es erschließt sich nicht, warum allein das Handwerk unverzichtbar und überall präsent sein
und deshalb u. a. eine gezielte Förderung der Ausbildung erhalten soll, andere Branchen
hier jedoch komplett außen vor bleiben. Der Einzelhandel nimmt als großer Ausbilder eine
Schüsselrolle im Rahmen der beruflichen Bildung ein. So haben beispielsweise über 80%
der Führungskräfte im Einzelhandel ihre Karriere mit einer Ausbildung begonnen. (KW)

werden, genauso wie internationaler Austausch und Zugang zu
Stipendien.“
Digitale Bildung, Bildungszusammenarbeit von Bund und
Ländern (S. 79):
„Digitale Bildung ist viel mehr als Wissensvermittlung, sie ist ein
Schlüssel für Zukunftskompetenzen. Das geht über das
Whiteboard oder Coden hinaus: Die Digitalisierung hat unsere
Art zu leben verändert, also muss sich auch unsere Art, Schule zu
denken, wandeln. Mit Lehrer*innen, die Spaß an neuer Didaktik
haben, Schüler*innen, die sich spielerisch, zum Beispiel durch
Gamification, neue Inhalte erschließen, und Schulen, die dafür
technisch optimal aufgestellt sind. Allerdings hat die Pandemie
gezeigt, dass es schon an den Grundlagen fehlt, auch im
Vergleich mit anderen Ländern. Das wollen wir ändern: mit einer
zeitgemäßen digitalen Ausstattung und mit Strukturen, die die
Schulen beim digitalen Lehren und Lernen wirkungsvoll
unterstützen – mit Fort- und Weiterbildungsangeboten für das
pädagogische Fachpersonal sowie einem zentralen Ort der
Beratung und des Austauschs zur Bildung in einer digitalen Welt.
Wir wollen, dass Tablet oder Laptop genauso
selbstverständliches Lernmittel sind wie früher Atlas oder
Englischbuch. Unser Ziel ist es, allen Schüler*innen neue Arten
des Lernens zu ermöglichen und sie auch auf eine
selbstbestimmte Teilhabe in einer digitalisierten Welt
vorzubereiten. Zukunftskompetenzen wie Kooperation,
Kommunikation, Kreativität und kritisches Denken in
der digitalen Welt werden immer relevanter. Um das alles
umzusetzen, wollen wir auch den DigitalPakt zu einem echten
gemeinsamen Vorhaben weiterentwickeln – mit klaren Zielen
und Zeithorizonten, die gemeinsam im Rahmen der jeweiligen
Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen erreicht
werden sollen. Für notwendige Maßnahmen braucht es
einerseits eine ausreichende finanzielle Ausstattung der Länder,

Ein umfassendes und bedarfsgerechtes Investitionsprogramm auf Bundesebene ist für die
zügige Verbesserung der IT- und Medienausstattung in sämtlichen Einrichtungen unseres
Bildungssystems dringend notwendig. Digital- und Medienkompetenz ist eine
Schlüsselqualifikation und muss deshalb zum festen Bestandteil der Aus- und
Weiterbildung des in Schulen, Betrieben, Bildungseinrichtungen und Hochschulen tätigen
Lehrpersonals werden.
Die Forderungen müssen auch für die berufsbildenden Schulen gelten.
Die Weiterentwicklung des DigitalPakts muss eine zügige Abrufbarkeit der Mittel ohne
Reibungsverluste zwischen den staatlichen Ebenen beinhalten. (KW)

andererseits wollen wir die Kooperationsmöglichkeiten zwischen
Bund, Ländern und Kommunen verfassungsrechtlich abgesichert
stärken. […] Die derzeitigen Regelungen zwischen Bund und
Ländern beschränken die Möglichkeiten, gemeinsam
Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam auf neue
Herausforderungen zu reagieren. Mit einer
„Ermöglichungsklausel“ für die Bildungszusammenarbeit
im Grundgesetz wäre gemeinsames Handeln dort möglich, wo es
notwendig ist. Grundlage all dessen ist jedoch eine
auskömmliche Bildungsfinanzierung, vor allem in den
Grundschulen und Kitas, da hier die Basis gelegt wird.“
Ausbildungsgarantie (S. 80):
„Wir wollen mit der Ausbildungsgarantie allen jungen Menschen
den Beginn einer Ausbildung ermöglichen. Dafür fördern wir
verstärkt Verbundausbildungen und nutzen, wo notwendig, auch
außerbetriebliche Ausbildungen. Unternehmen, die ausbilden
wollen, unterstützen wir über eine Umlagefinanzierung.“

Ein garantiertes Ausbildungsplatzangebot lehnen wir ab. Ausbildung ist die ureigene
Aufgabe der Unternehmen. Eine generelle Unterstützung von Unternehmen, die ausbilden
wollen, braucht es daher nicht – insbesondere nicht durch eine generelle
Umlagefinanzierung, die von anderen Unternehmen als Sonderabgabe zu entrichten wäre.
Eine Garantie auf einen Ausbildungsplatz unabhängig von der Ausbildungsreife der
Bewerber und dem bedarfsgerechten Angebot der Unternehmen ist nicht zielführend. Zum
einen besteht dadurch die Gefahr, dass sich das Berufswahlverhalten der Jugendlichen
noch stärker auf einige wenige Berufe konzentriert, die in der Praxis in dem Ausmaß nicht
nachgefragt sind, und dass die regionale Mobilität zur Aufnahme einer Ausbildung noch
weiter abnimmt. Wenn ein Anspruch besteht, sinkt auch die Motivation, sich aktiv um die
eigene Zukunft zu bemühen. Zudem entsteht der Eindruck, dass es gegenwärtig einen
Mangel an Ausbildungsstellen gibt. Die Chancen auf dem Ausbildungsmarkt sind auch ohne
Garantie nach wie vor sehr gut. Zwar zeigen sich bei allen gemeldeten Ausbildungsstellen
und bei allen gemeldeten Bewerberinnen und Bewerbern pandemiebedingt spürbare
Rückgänge (Stand Februar 2021); mit rechnerisch 1,32 Ausbildungsstellen pro Bewerber/in
sind die Chancen der jungen Menschen auf einen Ausbildungsplatz aber dennoch
weiterhin gut und sogar besser als im Vorjahresmonat (1,27). Betracht man nur den
Einzelhandel wurde das Ausbildungsplatzangebot im Vergleich zum Vorjahrsmonat sogar
ausgebaut. So verzeichneten die BA-Zahlen für die Ausbildung Kaufleute im Einzelhandel
ein Plus von 2,5 Prozent mit knapp 28.500 angebotenen Ausbildungsstellen. Die
zweijährige Ausbildung Verkäufer rangiert mit knapp 19.000 angebotenen
Ausbildungsstellen auf dem zweiten Platz. Das entspricht einem Plus von 6,8 Prozent

BA-Unterstützungsangebote (S. 80):
„Mit dem Ausbau der assistierten Ausbildung und
ausbildungsbegleitender Hilfen wollen wir mehr
Jugendliche in ihrer Ausbildung unterstützen.“
Mindestausbildungsvergütung (S. 80):
„In Deutschland gibt es hochwertige Ausbildungswege, sowohl
an Hochschulen als auch im dualen Berufsbildungssystem. Wir
wollen, dass berufliche und akademische Bildung gleichwertige
Chancen auf ein erfolgreiches Arbeitsleben bieten und so eine
echte Wahlfreiheit für junge Menschen besteht. Dafür müssen
alle Berufsschulen gut ausgestattet sein und muss allen
Auszubildenden ein eigenständiges Leben ermöglicht werden –
durch eine Mindestausbildungsvergütung von mindestens 80
Prozent der durchschnittlichen tariflichen
Ausbildungsvergütungen.“

gegenüber Februar 2020. Insgesamt stellt der Einzelhandel alleine mit diesen beiden
Berufen mehr als zwölf Prozent aller angebotenen Ausbildungsstellen. Für die praxisnahe
Alternative zum Studium, die sogenannten Abiturientenprogrammen des Handels, sind
mehr als 8.800 Stellen zu besetzen, im BA-Ausbildungsmarktranking nehmen sie damit
Platz 6 ein. Insgesamt bietet der Einzelhandel duale Ausbildungen in über 60 Berufen sowie
Abiturientenprogramme und duale Studiengänge an. (KW)
Der Ausbau der assistierten Ausbildung und ausbildungsbegleitender Hilfen ist zu
begrüßen, da er jungen Menschen mit Unterstützungsbedarf die Durchführung der
Ausbildung erleichtert. (KW)
Das Berufsbildungsgesetz wurde in dieser Legislatur modernisiert. Dabei wurde eine
gesetzliche Mindestausbildungsvergütung eingeführt sowie ein Verfahren für deren
zukünftige Anpassung. Weitergehende Regelungen sind nicht notwendig. Zudem wurde die
bisherige Rechtsprechung zur Angemessenheit einer Ausbildungsvergütung kodifiziert.
Diese orientiert sich weiterhin an den jeweilig einschlägigen tariflich vereinbarten
Ausbildungsvergütungen. Nur so kann die besondere Situation in einzelnen Branchen
berücksichtigt werden. Eine generelle Orientierung einer Mindestausbildungsvergütung
am Durchschnitt aller tariflichen Ausbildungsvergütungen würde dies missachten. (KW)

