Wirtschaftspolitik

Bewertung des CDU/CSU-Wahlprogramms zur Bundestagswahl 2021
Vorhaben
Europäische Wirtschaftspolitik besser abstimmen, Währungsunion stärken (S. 22):
„Unsere Währung muss für das digitale Zeitalter gut gerüstet
sein. Wir befürworten einen digitalen Euro als schnelles, einfaches und sicheres Zahlungsmittel. Er darf Bargeld nur ergänzen
und die Preis- und Finanzstabilität nicht gefährden. Denn Bargeld
ist gelebte Freiheit. Daher halten wir am Bargeld als Zahlungsmittel weiterhin fest.“
Neue Belastungen verhindern (S. 34)
„Wir werden den Solidaritätszuschlag für alle schrittweise abschaffen und gleichzeitig kleine und mittlere Einkommen bei der
Einkommensteuer entlasten.
Wir treten entschieden allen Überlegungen zur Einführung neuer
Substanzsteuern wie der Vermögensteuer oder der Erhöhung der
Erbschaftssteuer entgegen. Beides würde.“

Überflüssige Bürokratie abbauen (S. 35)
„Wir werden die steuerlichen Betriebsprüfungen beschleunigen
und modernisieren, da mit sie zeitnah, effizient und unbürokratisch erfolgen.“

Bewertung
Die Konzentration auf die Aussagen zum digitalen Euro und das „Festhalten“ am Bargeld
sind zu unspezifisch und werden den Anforderungen von Wirtschaft und Verbrauchern an
einen modernen und effizienten Zahlungsverkehr nicht gerecht.
Zielführender wäre die Formulierung eines Vorhabens mit dem Ziel, die Vorteile des Bargeldes in die digitale Welt zu überführen und gleichzeitig den Bargeldkreislauf selbst weiter
zu entwickeln, so dass die Nutzung von Bargeld nicht weiter stigmatisiert wird.
Zudem wären Aussagen über die Unterstützung des Open Banking-Ansatzes wünschenswert, um im Zahlungsverkehr Anbieterwettbewerb zu ermöglichen. (UB)
Die Vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags ist längst überfällig. Der HDE begrüßt die Initiative. Ebenso wäre es sinnvoll in der nächsten Legislaturperiode regelmäßig
den Einkommensteuertarif an die Preisentwicklung anzupassen, damit die kalte Progression ausgeglichen wird. Dies schafft zum einen Leistungsanreize und erhöht zum anderen
die Kaufkraft.
Der Verzicht auf Steuererhöhungen ist eine wichtige Voraussetzung für künftiges Wirtschaftswachstum. Der HDE begrüßt diese Haltung. Gerade Substanzsteuern wie die vermögen- und Erbschaftsteuer sind extrem wachstumsschädlich, da sie die Steuerpflichtigen im
Zweifel auch dann belasten, wenn keine liquiden Mittel zur Begleichung der Steuerschuld
vorhanden sind. Dies gefährdet die Existenz von Unternehmen und dämpft das Wachstum.
(RB)
Eine zeitnahe Betriebsprüfung ist eine seit langem gestellte Forderung der Wirtschaft. Der
HDE begrüßt die Initiative. (RB)

Unternehmensbesteuerung wettbewerbsfähig gestalten (S.35)
„Deutschland droht mit einer der höchsten Unternehmensbelastung der Welt zurückzufallen. Weltspitze bei der Steuerbelastung
und Weltspitze bei der Wettbewerbsfähigkeit – das passt auf
Dauer nicht zusammen. Wir werden daher mit einer Unternehmenssteuerreform die Besteuerung modernisieren und wettbewerbsfähig machen. Unser Ziel ist eine wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung. Wir wollen die Steuerlast für Gewinne,
die im Unternehmen verbleiben, perspektivisch auf 25 Prozent
deckeln. Das schafft Investitions- und Innovationskraft für die anstehenden Herausforderungen. Dabei wollen wir Rechtsformneutralität herstellen, ob für Einzelunternehmer, Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft. Wir wollen die Thesaurierungsbegünstigung und die Anrechnung der Gewerbesteuer verbessern und die Niedrigbesteuerungsgrenze im Außensteuerrecht reduzieren. Wir verbessern die steuerliche Verlustverrechnung. Dazu erhöhen wir die Höchstbetragsgrenzen beim Verlustrücktrag und beim Verlustvortrag deutlich. Wir verbessern die
Abschreibungsregeln. Dazu wollen wir die degressive Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wiedereinführen und die Abschreibungsregeln für digitale Zukunftstechnologien verbessern, wie zum Beispiel Investitionen in Serveranlagen, Künstliche Intelligenz, 3D-Druck oder die Fabrik 4.0.“

Eine Reformierung der Unternehmensbesteuerung in Deutschland ist lange überfällig. Eine
rechtsformneutrale Besteuerung, durch die die Belastung einbehaltener Gewinne bei Kapitalgesellschaften und Personenunternehmen gleichermaßen auf 25 Prozent gedeckelt
wird, wäre ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit
des Standorts Deutschland. Die Absenkung der Niedrigsteuergrenze würde erheblich zur
Bürokratieentlastung beitragen, denn im Durchschnitt liegt der Körperschaftsteuersatz in
der EU unter dem aktuellen Wert von 25 Prozent. Ein verbesserter Verlustvor- und –rücktrag würde die Unternehmen künftig krisenfester machen. Denn durch diese Maßnahmen
bekommen sie in einer Wirtschaftskrise unmittelbar Liquidität. Verbesserte Abschreibungen können die Investitionstätigkeit anregen. (RB)

Schuldenbremse und –quote (S.70):
„Solide Finanzen sind nicht nur wichtig für die Stabilisierung privater Investitionen und ein gutes Wirtschaftswachstum in
Deutschland. Es ist auch ein Gebot der Generationengerechtigkeit: Eine solide Finanz- und Haushaltspolitik muss stets die kommenden Generationen im Blick behalten. Es ist unser Ziel, die
Handlungsspielräume für unsere Kinder und Enkel zu vergrößern,
anstatt ihnen Schulden und damit Belastungen aufzubürden. Wir
bekennen uns zur grundgesetzlichen Schuldenbremse. Sie hat in
der Krise ihre Funktionsfähigkeit und Flexibilität bewiesen.
Grundgesetzänderungen zur Aufweichung der Schuldenbremse
lehnen wir ab. Wir wollen so schnell wie möglich wieder ausgeglichene Haushalte ohne neue Schulden erreichen und die gesamtstaatliche Schuldenquote auf unter 60 Prozent reduzieren.“

Die Rückführung der Staatsverschuldung ist richtig. Dies ist eine essentielle Voraussetzung,
um auch bei zukünftigen Krisen ausreichend finanziellen Spielraum für notwendige Maßnahmen zu haben. Daher begrüßt der HDE auch, dass an der grundgesetzlichen Schuldenbremse festgehalten wird. Der HDE begrüßt weiterhin den Fahrplan für Wachstum und Investitionen. Denn über nachhaltiges Wachstum lassen sich Schulden am schnellsten abbauen. Steuererhöhungen wären hingegen kontraproduktiv. (RB)

Faire, leistungsgerechte und wettbewerbsfähige Steuern (S.71)
„Wir wollen die Wirtschaft nach der Pandemie wieder in
Schwung bringen. Auf diesem Weg wäre es falsch, Steuern zu erhöhen. Wir stehen weiter für eine verantwortungsvolle und solide Finanzpolitik. Wir versprechen nichts, was wir nicht einhalten können. Wir stellen die Weichen konsequent auf Wachstum,
damit sich neue Spielräume ergeben. Deutschland droht mit einer der höchsten Unternehmensbelastung der Welt zurückzufallen. Weltspitze bei der Steuerbelastung und Weltspitze bei der
Wettbewerbsfähigkeit – das passt auf Dauer nicht zusammen. Im
Rahmen unseres umfangreichen Entfesselungspakets werden wir
mit einer Unternehmenssteuerreform die Besteuerung modernisieren und wettbewerbsfähig machen.“

Der Verzicht auf Steuererhöhungen ist eine wichtige Voraussetzung für künftiges Wirtschaftswachstum. Der HDE begrüßt diese Haltung. (RB)

Solidaritätszuschlag und Einkommenssteuer (S.71):
„Wer sich anstrengt, wer etwas wagt, soll auch dafür belohnt
werden. Das ist praktizierte Leistungsgerechtigkeit. Wir wollen
deshalb Spielräume, soweit sie sich eröffnen, nutzen, um die
Menschen zu entlasten, die jeden Tag Leistung erbringen, damit
sie mehr Netto vom Brutto haben. Dabei nehmen wir alle hart
arbeitenden Menschen in den Blick. Egal ob Verkäuferin, Ärztin,
IT-Spezialist oder Handwerker – wir wollen, dass alle sich vom
verdienten Geld mehr leisten können. Wir werden den Solidaritätszuschlag für alle schrittweise abschaffen und gleichzeitig
kleine und mittlere Einkommen bei der Einkommensteuer entlasten. Wir werden auch künftig die Wirkungen der sogenannten
kalten Progression ausgleichen, indem wir den Einkommensteuertarif regelmäßig an die allgemeine Preisentwicklung anpassen.“
Steuern weltweit fair gestalten (S. 72)
„Wir werden weiter Steuerschlupflöcher schließen, Steuerhinterziehung sowie schädliche Formen des Steuerwettbewerbs wirksam unterbinden und aggressive Steuergestaltungen bekämpfen.
Wir werden dabei nur dann erfolgreich sein, wenn wir uns mit
unseren internationalen Partnern abstimmen. Die OECD hat sich
mit ihrem Aktionsplan gegen Gewinnkürzungen und Gewinnverlagerungen grenzüberschreitend agierender Konzerne (BEPS) als
internationaler Standardsetzer bewährt. Wir setzen weiter auf
diese Institutionen, um insbesondere einen international breit
abgestimmten Konsens zur fairen Besteuerung global tätiger
Konzerne herbeizuführen.
Wir setzen uns auf OECD-Ebene ebenfalls für eine faire Besteuerung der digitalen Wirtschaft ein. Große digitale Konzerne sollen
ihre Steuern auch dort zahlen, wo sie ihre Umsätze erzielen.
Wir brauchen eine gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage, damit Unternehmen in Europa möglichst nach
gleichen Regeln besteuert werden. Dabei müssen die Besonder-

Die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags ist längst überfällig. Der HDE begrüßt die Initiative. Ebenso wäre es sinnvoll in der nächsten Legislaturperiode regelmäßig
den Einkommensteuertarif an die Preisentwicklung anzupassen, damit die kalte Progression ausgeglichen wird. Dies schafft zum einen Leistungsanreize und erhöht zum anderen
die Kaufkraft. (RB)

Die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und unfairem Steuerwettbewerb ist wichtig für
die Sicherung der deutschen Steuereinnahmen. Der HDE begrüßt dabei ausdrücklich, dass
beabsichtigt ist, den OECD Standards zu folgen. Denn nationale Modifikationen passen in
der Regel nicht bruchlos in den internationalen Rahmen und erhöhen so die Bürokratie erheblich. Weiterhin ist der Gewinn an Sicherheit für das deutsche Steuersubstrat fraglich.
Dies gilt auch für national strengere Standards, die zudem die Wettbewerbsfähigkeit des
Standorts Deutschland negativ beeinträchtigen.
Bei der Besteuerung von Digitalkonzernen ist zu berücksichtigen, dass Umsätze nicht mit
Gewinnen gleichgesetzt werden dürfen, auch wenn die Besteuerung der Gewinne am Ort
des Umsatzes zunächst plausibel erscheint. Gerade für Deutschland als Exportnation kann
dieser Ansatz zu einem Rückgang der staatlichen Steuereinnahmen führen, wenn davon
nicht nur ausländische Digitalkonzerne betroffen sind.
Eine gemeinsame Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage kann ein wichtiger Schritt für
eine einfachere Unternehmensbesteuerung in der EU sein. Wichtig ist, dass dabei wie vorgesehen die Besonderheiten der deutschen Unternehmenslandschaft mit der großen Anzahl von Personenunternehmen berücksichtigt werden.
Die Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs ist aus Sicht des HDE eine ganz wichtige Maßnahme. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Sicherung der öffentlichen Finanzen als auch dem
Erhalt eines fairen Wettbewerbs. (RB)

heiten der deutschen Unternehmenslandschaft und -besteuerung angemessen berücksichtigt werden, um Wettbewerbsnachteile deutscher Unternehmen zu vermeiden. Dies schließt auch
ein abgestimmtes Steuerverfahrensrecht mit ein.
Wir werden den Umsatzsteuerbetrug weiter eindämmen und
Steuerschlupflöcher schließen.
Wir setzen uns für eine europäische Finanztransaktionsteuer mit
breiter Bemessungsgrundlage ein. Sie darf jedoch Kleinanleger
und die private Altersvorsorge nicht belasten.“
Schaffung eines Bundesministeriums für Digitalisierung und
Transformation (S.93):
„Damit unser Land effizient die digitalen und technologischen
Herausforderungen bewältigt und die Modernisierung des Staates zentral koordiniert wird, werden wir ein eigenes Bundesministerium schaffen. Es soll eine Umsetzungseinheit für konkrete
digitalpolitische Projekte sein, wie beispielsweise für die CoronaApp oder den elektronischen Personalausweis.
Es soll die zentrale politische Steuerungsstelle für Innovationen
und Digitalisierung werden, die die Modernisierung des Staates
und der Verwaltung vorantreiben und eine Vorbild- und Testfeldrolle innerhalb der Bundesregierung durch den Einsatz neuer Arbeitsmethoden und Technologien einnehmen.“

Der HDE begrüßt die Schaffung eines Digitalministeriums, welches Kräfte bündeln und digitalpolitische Fragen umsetzen kann. Ein solches Ministerium kann jedoch nur dann erfolgreich und effizient sein, wenn es, anstatt weitere administrative Hürden und (Entscheidungs-)Wege aufzubauen, in digitalen Fragen gegenüber anderen Ministerien weisungsbefugt und direkt ans Kanzleramt angebunden ist. Zudem sollte ein solches Ministerium der
Erkenntnis Rechnung tragen, dass Digitalisierung ein Querschnittthema ist, welches alle Bereiche des Staates, der Wirtschaft und Gesellschaft durchdringt und deshalb in allen Verwaltungsorganen behandelt werden sollte. (DKS)

Digitale Infrastruktur (S.104):
„Das Rückgrat des Modernisierungsjahrzehnts ist eine gute Infrastruktur – und zwar im gesamten Land. Unser Ziel ist es, bis spätestens alle weißen Flecken mit stationären oder mobilen Masten zu beseitigen und das Prinzip „neue Frequenzen nur gegen
flächendeckende Versorgung“ gesetzlich festzuschreiben.
Wir werden mit der von uns gestarteten Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft bis 2025 ein flächendeckendes 5G‐Netz in ganz
Deutschland schaffen und bis 2025 insgesamt 15 Mrd. Euro für
Gigabit-Netze bereitstellen. Wir werden den Netzausbau durch
eine unbürokratische, digitale und rasche Genehmigungspraxis
beschleunigen. Wir werden Verfahren durch Digitalisierung und
Standardisierung vereinfachen und damit den notwendigen Aufwand senken. Durch verstärkte Mitarbeiter-Weiterbildungen und
Unterstützung durch Experten des Bundes und der Länder werden wir die Ressourcen aufseiten der kommunalen Verwaltungen steigern, die hier für einen begrenzten zeitlichen Rahmen sowohl rechtliche als auch technische Verfahren verstärkt betreuen
müssen. Über die Beschleunigung der Verfahren hinaus müssen
wir Engpässe beim tatsächlichen Ausbau in Angriff nehmen. Die
Möglichkeiten für alternative Verlegeverfahren müssen stärker
genutzt werden. So sind beispielsweise alternative Verlegeverfahren in geringerer Verlegetiefe bereits rechtlich möglich, treffen aber nach wie vor auf Skepsis. Bereits angelaufene Maßnahmen zur Aufklärung über diese sinnvollen Verfahren müssen daher konsequent verstärkt werden. Darüber hinaus sollten die
Verfahren schnell und umfassend zertifiziert werden, um mögliche Zweifel direkt auszuräumen.“

Für das Wachstum im Bereich des Online-Handels ist ein flächendeckendes, hochleistungsfähiges Internet unabdingbar. Professionelle Onlineshops und zugehörige Marketingaktivitäten basieren auf schnellen Internetverbindungen. Eine gute Breitbandversorgung ist
auch für Geschäftsprozesse und Kommunikation des stationären Handels wichtig und ermöglicht darüber hinaus den Einsatz von Technologien am POS (z.B. Kartenzahlung oder
neue innovative Anwendungen wie Beacons).
Deshalb begrüßt der HDE den unbürokratischen, schnellen und lösungsorientierten Ausbau
der digitalen Infrastruktur. Der HDE weist darauf hin, dass um den Handelsstandort Innenstadt zu stärken, Städtebaufördermittel für den Ausbau der digitalen Infrastruktur nötig
sind. Zudem bietet eine gute Breitbandversorgung stationären Händlern die Chance, auch
online zu verkaufen und Märkte zu erweitern. Dies bietet besonders für hochspezialisierte
Fachhändler/Nischenhändler Potenzial. Flächendeckendes Breitband bietet zusammen mit
Online-Handel die Chance für den Handel, Menschen zu erreichen, die ihn nicht mehr erreichen können. Damit wird die Versorgung des ländlichen Raumes gewährleistet. Kleinstädte und mittelgroße Städte sowie ländliche Regionen müssen daher beim Breitbandausbau Vorrang haben.
Ein wichtiger Faktor für die wachsende Bedeutung des Online- und des Multi-Channel-Handels ist die zunehmende Verbreitung von Smartphones und Tablet-PCs. Die Zunahme eröffnet dem Einzelhandel viele neue Chancen, setzt aber auch ein gut ausgebautes mobiles Datennetz voraus. Der Ausbau sollte technologieoffen erfolgen. Vectoring kann den Datendurchsatz auf vorhandenen Kupferleitungen kurzfristig verdoppeln. Langfristig muss jedoch
der Glasfaserausbau forciert werden. (DKS)

Standort- und Verkehrspolitik

Nachhaltig, bezahlbar und altersgerecht bauen (S. 124):
„Nachhaltig und bezahlbar bauen heißt für uns, umweltfreundli‐
che Baustoffe zu verwenden und flexibel Bauland auszuweisen,
aber den Flächenverbrauch gering zu halten, barrierefrei zu
bauen und den sozialen Wohnungsbau zu fördern.“

Es wird an verschiedenen Stellen auf die Vereinfachung des Neubaus verwiesen. Der Neubau, insbesondere von Einfamilienhaushalten, wird den Flächenverbrauch ansteigen lassen. Auch ein grundsätzlich genehmigter Bauantrag nach zwei Monaten wird tendenziell zu
mehr Flächenverbrauch führen, da diese Vorgabe eher beim Neubau zu realisieren sein
wird. Für den Handel ist diese vordergründig nicht kritisch. Es kann aber eine Rückkopplung geben, wenn der Flächenverbrauch mit dem Bau von großflächigem Einzelhandel in
Beziehung gesetzt wird. Hier könnte demnach der Flächenverbrauch beim Wohnungsneubau dem Handelsneubau auf die Füße fallen. (MR)

Nachverdichtung von Gebäudekomplexen (S. 124):
„Wir wollen das große Potenzial von Nachverdichtung, Aufsto‐
ckung von Gebäuden, An- und Ausbauten, Überbauung von Parkplätzen und Supermärkten und der Brachflächenentwicklung
ausschöpfen. Deshalb werden wir die Brachlandentwicklung im
Rahmen der Städtebauförderung verstärken und die Nachverdichtung fördern.“

Es wird nicht ganz klar, was mit der Überbauung von „Parkplätzen und Supermärkten" ge‐
meint ist. Eine Reduzierung der Flächen für den ruhenden Verkehr, um das Ziel des geminderten Flächenverbrauchs zu erreichen, ist unausgewogen, da diese Flächen (noch) benötigt werden. Eine stufenweise Reduzierung in Absprache mit dem ansässigen Handel kann
dagegen die städtebauliche Qualität verbessern. Die "Überbauung von Supermärkten“
weist in Richtung der Aufstockung dieser Gebäude um zusätzliche Geschosse z.B. für
Wohnraum. Das ist aber in den seltensten Fällen möglich (Statik, vorliegende baurechtliche Genehmigungen). Hier vertraut die CDU/CSU auf eine Studie, die leider zu viel Aufmerksamkeit erhalten hat. Die Forscher hatten exemplarisch für Hamburg alle "Flachmänner" im Lebensmitteleinzelhandel aufgestockt und danach herausgestellt, dass das Wohnungsproblem von Hamburg dann gelöst wäre. Dies ist aber nur eine wissenschaftliche Annahme, die keinen Praxisbezug besitzt. Daraus sollte keine Städtebaupolitik werden. Im Bereich des Neubaus haben unsere Unternehmen bereits reagiert und bauen u.a. hybride Gebäude (mit Wohnanteil). (MR)

Dörfer und Städte vitalisieren (S. 125):
„Wir wollen unsere Innenstädte, Stadtteilzentren und Ortskerne
erhalten. Sie müssen nach der Corona-Krise neugestaltet und in
ihrer Funktion als Orte der Begegnung und Vielfalt gestärkt werden. Lebendige Fußgängerzonen, Marktplätze und der Einzelhandel vor Ort machen unsere Städte lebenswert. Gleichzeitig stehen unsere Einzelhändler mit der Digitalisierung und dem E-Commerce vor enormen Herausforderungen. Auch die Corona-Pandemie stellt für sie eine historische Belastung dar.“

Es ist gut, dass der Handel bei der Innenstadtentwicklung diese Herausstellung erfährt.
(MR)

Zukunftspakt für Innenstädte (S.125):
„Deshalb werden wir einen Zukunftspakt für Innenstädte schmie‐
den. Als wichtigen Teil des Pakts werden wir zusätzlich zu den
bestehenden Städtebauprogrammen ein Förderprogramm „At‐
traktive Innenstadt“ auflegen, von dem auch kleinere Städte und
Gemeinden profitieren. Damit wollen wir deutlich mehr Mittel
bereitstellen, beispielsweise für die Modernisierung von Fußgängerzonen oder den Umbau von Passagen und Ladengeschäften.
Auch Dorf- und Innenstadtmanager mit einschlägigem KnowHow sollen so gefördert werden können.“
Smart-City-Konzepte (S.125):
„Wir werden Smart-City-Konzepte entwickeln und ein eigenständiges Programm für mehr Grünflächen und natürliche Vielfalt in
der Stadt auflegen.“

Auch wir haben die 1. Erhöhung der Städtebaufördermittel und 2. ein eigenes Programm
zur Innenstadtvitalisierung gefordert. Entsprechend begrüßt der HDE die benannten Forderungen.
Insbesondere begrüßt der HDE auch die im Hinblick auf die Verwendung der Städtebaufördermittel Bezugnahme auf die Umfeldverbesserungen des Einzelhandels. Zudem ist die direkte Förderung von Ladengeschäften aufgeführt. Das wäre neu – und entspricht den Inhalten der politischen Gespräche, die wir mit den zuständigen Bundespolitikern geführt haben. (MR)

Dorfkernsanierungen (S. 125):
„Auch die Dorfkernsanierung werden wir noch stärker fördern.
Alle Altersgruppen sollen mitten im Ort am öffentlichen Leben
teilhaben können. Dazu werden wir den Wohnraum im Ortskern
für Alt und Jung neu in den Blick nehmen, die dortige Ansiedlung
von Unternehmen und Startups mit Investitionszulagen fördern
und den Ausbau der Mehrfunktionshäuser und Dorfläden unterstützen.“

Sowohl Mehrfunktionshäuser als auch Dorfläden bedeuten "Einzelhandel in den Dörfern".
Dies ist zu begrüßen. Auch für unsere großen LEH-Mitglieder kann dies interessant sein, da
die bestehenden Dorfläden die Supermärkte oft als Logistikzentren nutzen (beziehen ihre
Ware Mithilfe von Kooperationsverträgen von den großen LEH-Anbietern). (MR)

Stärkung des ländlichen Raums und Entlastung der Ballungszentren (S.125):
„Auf dem Land werden wir begleitend zum massiven Breitband‐
ausbau Co-Working- Spaces für kreatives Arbeiten fördern. So
stärken wir Kleinstädte, Dörfer und ländliche Räume und entlasten die Ballungszentren. Gleichzeitig tun wir etwas für den Klimaschutz, weil viele Pendlerströme vermieden werden.“

Der Breitbandausbau für Co-Working-Spaces verweist auf einen Ausbau von Büro- (Dienstleistungs-) Arbeitsplätzen im ländlichen Raum. Das ist gut, da immer noch das Motto gilt:
"Wo Kunden sind, ist auch der Handel". Sprich: Für den Handel werden Investitionen in
den ländlichen Raum "planbarer". Weitergehende Kristallisationskerne über die Ansiedlung von Produktions- oder Hochschul- (Bildungs-) Standorten im ländlichen Raum werden
später angesprochen (s.a.: 4560, 4602, 4607). (MR)

Beide Punkte bleiben vage (Smart-City-Konzepte + Programm für Grünflächen). Hier
könnte es für den Handel wieder um Umfeldverbesserungen gehen (z.B. öffentliches WLAN
oder attraktive Gestaltung von innerstädtischen Ruhezonen). Dieser Punkt bleibt präziser
auszugestalten, ist aber nicht kritisch. (MR)

Ausbau von Glasfaserleitungen (S. 129):
„Wir arbeiten mit Hochdruck an Gigabit-Anschlüssen und einer
flächendeckenden Mobilfunkanbindung, perspektivisch möglichst schnell mit 5G. Dort, wo die Wirtschaftlichkeitsprüfung von
Unternehmen zur Installation von Glasfaserleitungen scheitert,
werden wir die Kommunen in die Lage versetzen, den Breitbandausbau in Eigenregie voranzutreiben.“

Diese Forderung entspricht unserer Forderung nach einem flächendeckenden Breitbandausbau und ist somit zu begrüßen. Allerdings war dies bereits eine Willenserklärung der
"alten" Bundesregierung. (MR)

Nationaler Radverkehrsplan (S. 130):
„Den Nationalen Radverkehrsplan werden wir mit Nachdruck
umsetzen und fortentwickeln. Wir setzen auf gut ausgebaute
und gut vernetzte Radwege, Radschnellwege sowie mehr Sicherheit für Radfahrer und mehr Abstellmöglichkeiten.“

An der Erarbeitung des Nationalen Radverkehrsplanes waren wir beteiligt und begrüßen
diesen somit. (MR)

Lärmschutz (S. 131):
„Gleichzeitig sorgen wir für mehr Lärmschutz an den Verkehrswegen und werden die Lärmgrenzwerte überprüfen.“

Dies entspricht unserer Forderung, die TA-Lärm praxisgerecht anzupassen. (MR)

Lieferverkehr (S.49)
„Wir setzen dabei neben der Elektromobilität auch auf synthetische Kraftstoffe im Straßenverkehr und wollen sie – wie auch
Wasserstoff – perspektivisch auch im Schwerlastverkehr einsetzen. Nutzfahrzeuge und schwere LKW könnten andere Antriebstechnologien erfordern. Hier müssen wir technologieoffen bleiben. Ein zusätzlicher Baustein soll die Verlängerung des Flottenerneuerungsprogramms für LKW sein.
Taxiunternehmen, Fahr- und Lieferdienste wollen wir bei der
Umstellung auf Null-Emissions-PKW durch Sonderabschreibungen, auch bei Ladesäulen, unterstützen.“

Straßengüterverkehr bleibt notwendig und muss technologieoffen gedacht werden.
Die Aussagen zu Lieferverkehr und insbesondere die Festlegung auf die Förderung der
Wasserstoff-Technologie auch im Lkw-/Güterverkehr (3.4 Deutschland zum WasserstoffLand Nr. 1 machen) ist positiv zu bewerten. Die Elektrifizierung des Verkehrs stößt insbesondere bei schweren Lkw an Grenzen, die sowohl in der Fahrzeugtechnologie (Reichweiten/Gewichte) als auch in der Ladeinfrastruktur an Lagerstandorten begründet ist. Mit der
Förderung des Brennstoffzellen-Antriebes für Nutzfahrzeuge sowie der ausdrücklichen
Technologieoffenheit kann Entwicklungs-, Planungs- und Investitionssicherheit hergestellt
werden. Der Handel ist auf weite Sicht auf wirtschaftlich attraktive Straßengüterverkehre
angewiesen, um die flächendeckende Versorgungsaufgabe erfüllen zu können. Für einen
Technologiehochlauf benötigt er entsprechende Förderung. (UB)

Recht und Verbraucherpolitik

Für Sicherheit in der digitalen Welt sorgen (S.57):
„Verbraucherinnen und Verbraucher sollen die Vorteile der digitalen Welt sicher nutzen können. Mit Einführung eines einheitlichen IT-Sicherheitskennzeichens, das die IT-Sicherheit von Produkten für Verbraucher sichtbar macht, ist IT-Produktsicherheit
zu einem echten Verkaufsargument geworden. Auf diesem Weg
wollen wir weitergehen. Wir wollen einen klaren Rechtrahmen
auf europäischer wie auf Bundesebene für digitale Plattformen
schaffen. Haftung, Sicherheit, Gewährleistung, Software-Updates, Nutzerbewertungen und Produktrankings sind hierfür
wichtige Gesichtspunkte. [...]
Wir sorgen für mehr Datentransparenz bei digitalen Angeboten.
Wir wollen einfache, verständliche Allgemeine Geschäftsbedingungen. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen wissen, was
mit ihren Daten geschieht, wenn sie damit vermeintlich „kosten‐
lose“ Dienste bezahlen und aktiv über die Nutzung ihrer Daten
entscheiden. So wollen wir zum Beispiel volle Transparenz darüber herstellen, welche Daten im Rahmen von SmartHome und
digitalen Assistenten erhoben und wie sie verwendet werden.
Die Datenkompetenz in der Verbraucherbildung und -aufklärung
wollen wir weiter stärken.“

Gegen die Einführung des freiwilligen IT-Sicherheitskennzeichens bestanden aus Sicht des
HDE keine größeren Bedenken. Es ist gerade im Produktsicherheitsrecht jedoch immer zu
beachten, dass keine verpflichtenden nationalen Produktstandards geschaffen werden, die
den europäischen Binnenmarkt beeinträchtigen würden.
Hinter der Aufzählung der „wichtigen Gesichtspunkte“ könnte eine Reihe von Gesetzge‐
bungsvorhaben stehen, u.a. eine Ausweitung der Produkthaftung für Sicherheitslücken.
Maßnahmen zur Bekämpfung von Identitätsdiebstahl waren bereits in der 19. Legislaturperiode in der Diskussion. Dabei wurden Forderungen nach Einschränkungen bei der Zahlung
auf Rechnung und bei abweichenden Lieferanschriften laut, die vom HDE abgelehnt werden. Register über Identitätsdiebstähle gibt es bereits. Für betroffene Verbraucher ist ein
solcher Eintrag ein zweischneidiges Schwert, weil damit Einschränkungen oder Verzögerungen bei Bestellungen einhergehen können. Identitätsdiebstahlsregister können ggfs. einen Beitrag zusätzlich zu den Aktivitäten der Handelsunternehmen bei der Betrugsbekämpfung leisten. Hierbei kommt es jedoch auf die konkrete Ausgestaltung an. Eine generelle verpflichtende Abfrage bei einem solchen Register kann zu bürokratischem Aufwand
und zusätzlichen Kosten führen. Handelsunternehmen müssen weiterhin selbst bewerten
und entscheiden können, welche Maßnahmen sie passgenau zur Bekämpfung von Identitätsdiebstahl nutzen. Die Datenschutzgrundverordnung schreibt bereits umfangreiche Informationspflichten über die Datenverarbeitung vor. Eine Erweiterung der Informationspflichten ist weder erforderlich, noch sinnvoll, weil der Umfang der Informationen bereits
heute für Anbieter wie für Verbraucher zu groß ist. Obwohl das Problem des InformationOverload seit langem bekannt ist, werden Anzahl und Umfang der Informationspflichten
entgegen anderslautender Beteuerungen immer noch ausgeweitet.
Kompetenzen der Verbraucher zu stärken, damit diese eine bewusste und freie Entscheidung treffen können, ist richtig. Eine Bevormundung im Sinne einer staatlichen Verhaltenssteuerung lehnen wir ab. (PS/GG)

Einführung eines Identitätsdiebstahlregisters (S.57):
„Verbraucherinnen und Verbraucher sollen ohne Bedenken On‐
line-Geschäfte tätigen, Steuern zahlen oder sich bei Ämtern anmelden können. Dafür wollen wir eine sichere digitale europäische Identität schaffen. So entsteht eine Alternative zu den Plattformanmeldungen und Identifikationsangeboten der großen Anbieter wie Google, Apple, Facebook oder Amazon. Wir wollen ein
Identitätsdiebstahlsregister einführen, bei dem Versandhändler
und Inkasso-Dienstleister vor einem Tätigwerden die Bestelladressen abgleichen.“

Die Schaffung von selbstsouveränen Identitäten (SSI) ist ein wesentlicher Punkt in der weiteren Digitalisierung und Wettbewerbsgestaltung und ist positiv zu bewerten. Eine staatlich organisierte digitale Identität (elektronischer Personalausweis) in einem neutralen
Wallet wird als Voraussetzung für einen Wettbewerb auf Augenhöhe mit den BigTechs angesehen. Die Kompatibilität mit anderen EU-Initiativen soll dabei durch eine Anpassung der
eIDAS-Verordnung sichergestellt werden. Der HDE sieht dieses Vorhaben mit großer Priorität. Das Vorhaben eines Identitätsdiebstahlregisters sollte möglichst europäisch vorangetrieben werden. Insbesondere für die Absicherung von Zahlverfahren fehlt es derzeit an
verlässlichen und bezahlbaren Datenbanken in vielen europäischen Ländern.
Ein
Echtzeit-aktuelles Melderegister (ggf. ähnlich des deutschen KUNO-Ansatzes für gestohlene EC-Karten bzw. Girocards) würde den Handel voranbringen. (UB)

Bürokratiefesseln abbauen (S.36):
„Um vor allem Mittelstand und Familienunternehmen zu entlasten, sollen Erfolgskontrolle, Praktikabilität und Erfüllungsaufwände von Gesetzen durch einen Praxis-Check – bei frühzeitiger
Beteiligung der Wirtschaft – geprüft werden. Innovative und weniger stark beschränkende Regelungen sollten in begrenzten
Testräumen zunächst erprobt werden können. Die von uns eingeführte Bürokratiebremse, das „One in, one out“-Prinzip, ist erfolgreich. Danach müssen neue Bürokratiekosten, die sich auf die
Wirtschaft auswirken, an anderer Stelle wieder eingespart werden. Mit der Ausweiterung zu einer „One in, two out“-Regel sorgen wir für einen Entfesselungsschub.“

Die „One in, two out“-Regel geht in die richtige Richtung. Sie darf jedoch nicht auf den Bürokratieabbau im engere Sinne beschränkt werden. Erforderlich ist eine generelle Regulierungsbremse, auch im Verbraucherschutzrecht. Unternehmerische Handlungsspielräume
und Verbraucherschutz müssen in einem angemessenen Ausgleich bleiben. Im Bereich des
Verbraucherschutzes besteht bereits ein funktionierendes, effizientes und hohes Verbraucherschutzniveau. Neue Verbraucherschutzvorschriften dürfen daher nur in Betracht gezogen werden, wenn diese wegen veränderter Rahmenbedingungen zwingend erforderlich
sind. Soweit neue Regulierungen notwendig sind, muss auch im Verbraucherrecht mindestens das Prinzip „One-in-one-out“ angewandt werden. Auch auf EU-Ebene sollte sich die
Bundesregierung für eine Reduzierung des Regulierungsniveaus einsetzen, um auf nationaler Ebene neue gesetzliche Gestaltungsspielräume zu schaffen. (PS/GG)

Verbraucherrecht vereinfachen (S. 57):
„Im Verbraucherrecht sind Regelungen oft zu kompliziert, sodass
sie ihre Wirkung verfehlen. Die Datenschutz-Grundverordnung
zum Beispiel ermöglicht zwar einen souveränen Umgang mit persönlichen Daten, der einzelne Bürger kann dies jedoch nur mit
viel Aufwand nutzen – etwa bei Einverständniserklärungen für
die Daten- oder Cookie-Nutzung. Deshalb werden wir das gesamte bürgerliche Vertragsrecht, insbesondere den elektronischen Rechtsverkehr, modernisieren.“

Verbraucherschutzrecht (S.56):
„Unser Leitbild für das Verbraucherschutzrecht sind mündige
Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir wollen nicht, dass sie
bevormundet werden, sondern trauen ihnen zu eigeneverantwortlich und mündig zu entscheiden. Aufklärung und Information stehen für uns dabei im Vordergrund.“

Wesentliche Teile des Verbraucherrechts des BGB sind europäisch vorgegeben und teilweise gerade erst auf europäischer und nationaler Ebene reformiert worden. Entsprechende Umsetzungsgesetze sind zum Teil nicht einmal in Kraft getreten, u.a. die Umsetzung der EU-Warenkaufrichtlinie und der sog. Modernisierungsrichtlinie. Welche Zielrichtung die Forderung nach einer Modernisierung des gesamten bürgerlichen Vertragsrechts
haben soll, wird nicht klar. Wir schlagen aber vor, die zahlreichen Informationspflichten auf
den Prüfstand zu stellen. Diese müssen zum Teil im Online-Handel bereits vor Vertragsschluss und damit ohne Mehrwert für den Verbraucher erbracht werden. Da die Regeln
häufig durch EU-Recht vorgegeben sind, sollte sich der nationale Gesetzgeber auf EUEbene für eine Entschlackung des Pflichtenkatalogs, gerade für Online-Händler, stark machen.
Als elektronischer Rechtsverkehr wird die elektronische Kommunikation mit Gerichten und
Rechtsanwälten bezeichnet. Der elektronische Geschäftsverkehr, der hier vermutlich gemeint ist, ist ebenfalls auf europäischer Ebene geregelt, u.a. durch die Verbraucherrechterichtlinie und die E-Commerce-Richtlinie, die aktuell überarbeitet wird. Welcher Gestaltungsspielraum auf nationaler Ebene dann noch besteht, ist offen. Der Bezug zum Datenschutzrecht, das ebenfalls weitgehend abschließend auf europäischer Ebene geregelt wird,
erschließt sich nicht. Gerade erst hat die Koalition eine Neuregelung des Telemediendatenschutzrechts verabschiedet, auf europäischer Ebene steht die neue die E-Privacy-Verordnung kurz vor dem Abschluss.
Insbesondere, weshalb wegen der angeblich zu aufwendigen Einwilligungen im Datenschutzrecht das gesamte bürgerliche Vertragsrecht modernisiert werden sollte, erschließt
sich nicht. Möglicherweise sollen hier Flexibilität für mögliche Koalitionsverhandlungen geschaffen werden. Hinter den Aussagen könnte sich u.a. aber auch die Einführung eines Widerrufs- bzw. Umtauschrechts im stationären Handel verbergen, die der HDE ablehnt. Soweit überhaupt eine Bewertung der Aussagen möglich ist, besteht die Gefahr zusätzlicher
Belastungen für Einzelhändler und Handelsunternehmen. (PS/GG)
Die Position ist zu unterstützen. Die Verfasser folgen dem von der Rechtsprechung entwickelten Leitbild des grundsätzlich mündigen, durchschnittlich aufgeklärt handelnden Verbrauchers unter Berücksichtigung der angesprochenen Verkehrskreise und der konkreten
Situation. Nur wenn der Gesetzgeber diesem Leitbild folgt, werden dem Verbraucher die
erforderlichen Freiräume zur Entfaltung seiner Persönlichkeit geboten. Dies schließt auch

das Recht zu irrationalen Entscheidungen mit ein. Auch spontane und emotionale Verhaltensweisen sind das Recht eines autonom handelnden Bürgers.
Eine freie Gesellschaft braucht Handlungsspielräume für autonome Entscheidungen aller
Marktakteure, einschließlich der Verbraucher. Ein generell unterstelltes Schutz- und Fürsorgebedürfnis der Verbraucher führt zur Bevormundung, die richtiger Weise abgelehnt
wird. Bei neuen, die Entscheidungsspielräume einschränkenden Schutzvorschriften ist daher deren Erforderlichkeit zu prüfen.

Verbraucherschlichtung (S.56):
„Wir werden die Verbraucherschlichtung auf weitere Branchen
mit passgenauen branchenspezifischen Lösungen ausweiten.“

Information und Aufklärung können eine wichtige Grundlage für autonome Verbraucherentscheidungen darstellen. Bei neuen Informationspflichten ist allerdings die Gefahr eines
„Information-Overload“ zu beachten. Ein Informations-Dschungel hilft dem Verbraucher
nicht weiter. Daher sollte auch bei der Einführung neuer Informationspflichten der Grundsatz des „One-in-one-out“ gelten. (PS/GG)
Der Gesetzgeber hat mit dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz bereits ein umfassendes
Instrumentarium zur alternativen Streitbeilegung zur Verfügung gestellt. Die Universalschlichtungsstelle können alle Branchen nutzen. Soweit von diesem Instrument nicht im
erwarteten Umfang Gebrauch gemacht wird, liegt dies im Einzelhandel an der großen Kulanz, mit der die Unternehmen auf Verbraucherbeschwerden reagieren. Einzelhändler
kommen den Verbrauchern ganz überwiegend entgegen und lösen Konflikte auf diese
Weise bereits im Vorfeld. Eine Verbraucherbefragung des Instituts Allensbach aus dem
Jahr 2019 hat gezeigt, dass die Erfahrungen der Verbraucher, z. B. bei der Rückgabe von
Produkten im stationären Einzelhandel, weit überwiegend positiv sind. 70 Prozent aller
Verbraucher, die ein Produkt zurückgegeben haben oder zurückgeben wollten – egal, ob
aus Gewährleistungs- oder aus Kulanzgründen – berichten davon, dass ihnen der Kaufpreis
problemlos erstattet wurde, 57 Prozent, dass das Produkt ohne Probleme ersetzt oder getauscht wurde. Können Konflikte trotz Kulanz nicht gelöst werden, ist aber regelmäßig
auch kein Raum für Formen alternativer Streitbeilegung. Im Einzelhandel gibt es daher keinen Bedarf an spezifischen Lösungen zur Verbraucherschlichtung. Keinesfalls darf der Einzelhandel verpflichtet werden, eine branchenspezifische Schlichtungsstelle einzurichten oder Schlichtungsverfahren durchzuführen. (PS/GG)

Schadenshöhen (S. 56):
„Verbraucherinnen und Verbraucher sollen Schäden mit sehr geringer Schadenshöhe (sog. Streuschäden) ersetzt bekommen, deren gerichtliche Verfolgung sich nicht lohnt.“

Die EU-Sammelklagenrichtlinie ist „eins-zu-eins“ in nationales Recht umzusetzen. Damit er‐
halten qualifizierte Verbände die Möglichkeit, Schadensersatzansprüche der Verbraucher
auch bei Streuschäden durchzusetzen. Bei der Umsetzung der EU-Vorgaben sind aber die
nationalen prozessrechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten, dies gilt z. B. für die Beweisregelungen. Außerdem dürfen die geltenden materiell-rechtlichen Regeln zur Kausalität und zum Verschulden nicht unterhöhlt werden. Ein Missbrauch der neuen Klagemöglichkeiten ist auszuschließen. Die Klagebefugnis ist daher auf qualifizierte Verbände und
das B2C-Verhältnis zu beschränken, die Kosten eines Verfahrens sind von der unterliegenden Partei zu tragen und das Opt-in-Prinzip ist uneingeschränkt aufrecht zu erhalten.
(PS/GG)

Datenschutz und Datenschatz modern denken (S. 94)
„Datenschutz und Datenschatz sind keine Gegensätze für uns, im
Gegenteil: Wir wollen beides modern und auf Höhe der Zeit denken. Noch wird das Potenzial von Daten nicht ausreichend ausgeschöpft – ob im Gesundheitsbereich, bei der Mobilität oder in
der Verwaltung. Damit Daten wirklich zum Treiber für Innovation
werden, müssen Dateninfrastrukturen leistungsfähiger, die Datennutzung umfassender und der Datenaustausch intensiver
werden. Dabei sind Datensicherheit und Datenschutz Grundpfeiler zur Sicherung von Vertrauen in digitale Lösungen. Datenschutz ist allerdings kein „Super-Grundrecht“. Eine übertriebene
Auslegung von Datenschutzanforderungen darf nicht dazu führen, Innovationen zu hemmen und Verfahren bürokratisch zu
verlangsamen.
Wir wollen Rechtsunklarheiten beseitigen und Behördenstrukturen straffen. Wir werden die Datenschutzaufsicht in Deutschland
harmonisieren. Es muss die Möglichkeit zu einer verbindlichen
Auskunft geben. Dabei soll das Prinzip gelten: Einer genehmigt
für alle – analog zum Medienrecht zur Lizensierung von Fernsehsendern. Wir werden uns dafür einsetzen, dass eine bessere Abstimmung und eine vergleichbare Auslegung auf europäischer
Ebene erfolgt.

Die angestrebte praxisorientierte Auslegung des Datenschutzrechts ist zu begrüßen. Auch
das Bekenntnis zu Innovationen, die durch das Datenschutzrecht nicht gehemmt werden
sollen, ist positiv zu bewerten. Für die Anwendung des Datenschutzrechts liegt die Kompetenz nach der DSGVO jedoch bei dem europäischen Datenschutzausschuss und den unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden sowie ggfs. der Rechtsprechung.
Die Datenschutzaufsicht in Deutschland zu harmonisieren, ist ein richtiges Ziel. Nach wie
vor wird die Anwendung der DSGVO zum Teil durch unterschiedliche Auffassungen der einzelnen Behörden erschwert. Verbindliche Auskünfte der Aufsichtsbehörden zu schaffen, an
die alle Aufsichtsbehörden in Deutschland gebunden wären, wäre ein Schritt in die richtige
Richtung. Das gleiche gilt für die angestrebte bessere Abstimmung und Zusammenarbeit
auf europäischer Ebene, auf die der Einfluss jedoch gering sein dürfte. (PS/GG)

Nachhaltigkeit

Grundsätzliche Fragen sollen einmalig und EU-weit verbindlich
auf europäischer Ebene entschieden werden. Darüber hinaus sollen rein nationale Fragen ebenfalls einheitlich und rechtsverbindlich auf nationaler Ebene entschieden werden. Dazu wollen wir
die Zusammenarbeit der Behörden verbessern.“
Emissionshandel ausbauen (S.41):
„Auf dem Weg zur Klimaneutralität setzen wir auf effiziente
marktwirtschaftliche Instrumente als Leitinstrumente innerhalb
eines Instrumentenmixes. Heute schon und in Zukunft.
Wir setzen auf das Instrument des Emissionshandels und kompensieren entstehende Mehrbelastungen mit gezielten Entlastungen in den Bereichen Wohnen und Mobilität. Aufbauend auf
dem europäischen Emissionshandel für Energie und Industrie
wollen wir den europäischen Emissionshandel [...] in weiteren
Sektoren wie Mobilität und Wärme [...] so schnell wie möglich
etablieren. Davon ausgehend streben wir einen umfassenden europäischen Emissionshandel mit einheitlichem Preis und globaler
Anschlussfähigkeit an. Wir wollen den Aufwuchspfad der CO2Bepreisung straffen und so schnell wie möglich zu einem Europäischen Emissionshandel für Mobilität und Wärme übergehen. Die
Einnahmen aus dem Emissionshandel werden wir in vollem Umfang an die Bürgerinnen und Bürger und an die Betriebe durch
Stromverbilligung zurückgeben. Als erstes schaffen wir die EEGUmlage ab. Klimaneutralität wird ein Wettbewerbsvorteil unserer Wirtschaft werden. Investitionen in Klimatechnologien und
Energieeffizienz zur CO2-Reduktion sollen künftig steuerlich besser abgesetzt werden können. Im Rahmen einer Klimaeffizienzreform wollen wir auf das Klimapaket aufbauen und energiebezogene Steuern, Umlagen und Entgelte stärker auf CO2-Ausstoß
ausrichten.“

Aus Sicht des Handels ist die einheitliche Bepreisung von CO2 der kosteneffizienteste Weg,
um die Klimaziele zu erreichen. Wesentlich ist, dass die Einnahmen an den Verbraucher zurückgeführt werden, durch die Reduktion der Stromkosten. Der Handel erhofft sich so eine
schnellstmögliche Abschaffung der EEG-Umlage, um den größten Kostenfaktor und Bürokratietreiber hinter sich zu lassen. Gleichfalls kann nur durch eine Strompreisreduktion die
notwendige Sektorenkopplung vorangetrieben werden.
Ein einheitlicher CO2 Preis über die Sektoren sollte das langfristige Ziel sein. Hierfür muss
jedoch eine Vergleichbarkeit der CO2-Vermeidungskosten bestehen. Daher sollten Innovation zur CO2-Vermeidung insbesondere in diesen Bereichen angereizt werden.
Um weitere Investitionen im Einzelhandel für Klimaschutzmaßnahmen und den Ausbau Erneuerbarer Energie anzureizen, müssen das Abgaben-, Umlagen- und Steuersystem angepasst und auf den CO2 Preis als Leitinstrument getrimmt werden. Hierbei ist wesentlich darauf zu achten, dass die Neustrukturierung zu einer erheblichen Vereinfachung des Energierechts und einer starken Verringerung der bürokratischen Anforderungen führt.
Eine damit verbundene Verringerung des Strompreises ist, wie oben bereits besprochen,
notwendig, um die Sektorenkopplung anzureizen. Dadurch wird es den Händlern leichter
fallen, von fossilen Brennstoffen auf Strom umzustellen. (LR)

Fairen Welthandel stärken (S. 23)
„Wir wollen Anreize schaffen, dass unsere hohen Standards, zum
Beispiel beim Umwelt-, Verbraucher- und Arbeitnehmerschutz,
international zum Standard werden. Denn unser Ziel ist multilateraler, fairer und regelbasierter Handel, der Wohlstandsperspektiven für alle eröffnet, den Kampf gegen den Klimawandel
verstärkt, Kinderarbeit ächtet und auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in anderen Ländern hinwirkt.“

Kreislaufwirtschaft stärken (S.45):
„Kreislaufwirtschaft muss sich lohnen. Sie schont natürliche Ressourcen, spart Energie und Emissionen, schafft Arbeitsplätze und
sichert Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. [...] Wir werden Anreize setzen, weniger Abfall zu produzieren, abfallarme Produkte zu entwickeln und die Möglichkeiten
einer stofflichen Wiedernutzung von Recyclingrohstoffen zu verbessern. Mit der Förderung von Innovationen in Sortiertechnologien werden nutzbare Rezyklate, also aus Recyclingprozessen gewonnene Produkte entstehen, die am Markt gegenüber Primärmaterialien bestehen. Wir werden uns dafür einsetzen, den Einsatz von Rezyklaten in der EU wie auch in Deutschland zu fördern. Um die Nutzung von Rezyklaten, insbesondere im Kunststoffbereich deutlich zu verbessern, wollen wir auch verbindliche
Ziele für ihren Einsatz in bestimmten Bereichen prüfen. Wir wollen Recycling maximieren und Rohstoffsicherheit garantieren. In
immer mehr Branchen werden Engpässe bei Rohstoffen – von
seltenen Erden bis hin zu Holz oder Vorleistungsprodukten wie
Chips – zu einem Hemmnis für unsere wirtschaftliche Entwicklung und Versorgungssicherheit. Deshalb entwickeln wir eine
Rohstoffsicherungsstrategie für Deutschland. Wir setzen uns für
einen Einsatz von nachhaltig abgebauten Rohstoffen ein, die
möglichst lange genutzt werden können. Damit leisten wir einen

Für den Einzelhandel sind die verantwortungsvolle Gestaltung von Liefer- und Wertschöpfungsketten und Nachhaltigkeit zentrale gesellschaftliche Anliegen, die seit vielen Jahren
auch in operativen Prozessen der Handelsunternehmen integriert werden. Sie engagieren
sich global im Rahmen ihrer Möglichkeiten und tragen aktiv zu höheren Sozial- und Umweltstandards, besserer Bildung und damit zu Wachstum und Wohlstand weltweit bei. Um
die systembedingten Herausforderungen in Bezug auf die Menschenrechte wirksam anzugehen, bedarf es eines einheitlichen Regelwerks, das allen Akteuren in den globalen Lieferketten zugutekommt. Wir sehen eine europäische Gesetzgebung zur unternehmerischen
Sorgfaltspflicht als wichtigen Bestandteil auf dem Weg hin zu einer internationalen Lösung
an. (AG)
Der HDE begrüßt, dass die Union die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft unterstreicht, da
viele Handelsunternehmen fortschrittlich in diesem Bereich agieren.
Die Förderung von Rezyklaten ist positiv zu sehen. Hier müssen vor allem Barrieren auf EUEbene abgebaut werden, damit Rezyklateinsatz großflächig möglich wird. Der verpflichtende Einsatz von Rezyklaten in zusätzlichen Bereichen ist abzulehnen. Handelsunternehmen setzen sich bereits heute hohe Ziele bezüglich des Rezyklateinsatzes mit bis zu
100% Rezyklateinsatz in Verpackungen. Jedoch ist heute noch nicht in jeder Verpackung
Rezyklateinsatz erlaubt. Die Nachfrage nach Rezyklaten ist bereits heute hoch, ein verpflichtender Einsatz in mehr Bereichen würde die Rohstoffknappheit und die Verteilungsfrage von Rezyklaten verschärfen.
Die Unterstützung von Mehrwegprodukten, wo sie ökologische Vorteile bringen, ist mit
Skepsis zu betrachten. An erster Stelle müssten Ökobilanzen stehen, die einen aktuellen
Blick auf die ökologischen Vorteile von Einweg- und Mehrwegprodukten werfen. Ansonsten findet eine Diskussion auf der Basis von alten Zahlen statt.
Die Abschaffung von Doppelregulierungen und Inkonsistenzen ist u.a. in Bezug auf Rezyklateinsatz positiv zu sehen.
Das chemische Recycling steckt noch in den Kinderschuhen. Eine Förderung des chemischen Recyclings und anderen Verwertungsmethoden ist aber nicht per se negativ einzuschätzen, da es in Zukunft eine Rolle als Wiederverwertungsmöglichkeit spielen könnte.

Arbeit-, Bildung, Sozial- und Tarifpolitik

wichtigen weltweiten Beitrag für den Ressourcen- und Klimaschutz. Wir wollen vor allem das Batterierecycling im Hinblick auf
seltene Erden fördern und da, wo sie ökologische Vorteile bringen, Mehrwegprodukte fördern.“
Ladesäulennetz (S.49):
„Für den weiteren Ausbau des elektrifizierten Verkehrs ist der
Ausbau der Ladeinfrastruktur entscheidend. Zur weiteren Beschleunigung wollen wir sie künftig in alle gewerblichen und öffentlichen Neubauimmobilien integrieren und diese auch in Parkhäusern verbessern. Unser Ziel ist es, das Ladesäulennetz so auszubauen, dass die Lademöglichkeiten ein Grund für den Wechsel
auf Elektromobilität sind. Wir wollen, dass Schnellladesäulen
bundesweit im Fernverkehr möglichst innerhalb von zehn Minuten erreicht werden können und zudem das Bezahlsystem sowie
die Anschlüsse vereinfacht und standardisiert werden.“

Beitragssatzstabilität (S. 34):
„Für uns ist klar: Damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt
und wir gemeinsam neuen Wohlstand schaffen können, dürfen
Unternehmen keine neuen Belastungen auferlegt werden. Wir
wollen die Lohnzusatzkosten auf einem stabilen Niveau von maximal 40 Prozent halten.“

Das Ziel der Wiederverwertung von Abfällen im bestehenden Rahmen der privaten Produktverantwortung wird vom HDE unterstützt.

Der Einzelhandel hat eine Vielzahl an interessanten Standorten für den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Der Weg über die Verpflichtung von Standorten ist nicht der richtige und führt
zu einer Minimalumsetzung.
Um die Potenziale im Einzelhandel zu heben, müssen die Anreize richtig gesetzt und widersprüchliche gesetzliche Regelungen aufgelöst werden. Dafür sind Förderungen auch für
Parkflächen zu 100% zu gewähren, die nicht 24/7 geöffnet sein können. Alternativ besteht
die Möglichkeit, dass der Immissionsschutz angepasst und den Händlern ein Anspruch auf
Öffnung der Parkflächen gegeben wird. Zudem sollte die Förderung so ausgestaltet sein,
dass flächendeckende Roll-Outs ermöglicht werden, um den filialisierten Strukturen im Einzelhandel Rechnung zu tragen.
Die Vereinfachung und Standardisierung von Bezahlsystemen darf dabei nicht in einer zu
eng gefassten Vorgabe münden, die den Anbietern von Zahlungssystemen zu einer Monopolstellung verhilft. Die Vorgabe der Akzeptanz von Kreditkarten stärkt vorrangig die globalen Schemes. Eine Benennung der Zahlungsmöglichkeiten in den Standortübersichten der
Ladesäulen wäre ausreichend, die Wahl der akzeptierten Zahlungsmittel sollte den Betreibern überlassen bleiben, die bestmöglich Marktnachfrage sowie Kostengesichtspunkte kalkulieren können. (UB)
Bei den Lohnzusatzkosten liegt Deutschland im internationalen Vergleich bereits heute in
der Spitzengruppe. Mit steigenden Ausgaben v.a. in der Renten- und Pflegeversicherung
drohen in den nächsten Jahren weitere Beitragssteigerungen. Ein klares Bekenntnis zur
Stabilisierung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags auf maximal 40 Prozent ist daher
sehr zu begrüßen. (SH/BP)

Spielraum für Tarifpartner bei Arbeitsbedingungen (S. 38):
„Wir werden den Tarifpartnern möglichst großen Spielraum in
der Gestaltung von Arbeitsregelungen lassen. Regelungen auf tariflicher, betrieblicher und vertraglicher Ebene werden den differenzierten Bedürfnissen eher gerecht. Wir werden die Tarifpartner dabei flankierend unterstützen und dort, wo es nötig ist,
auch gesetzgeberisch eingreifen.“

Es ist zu allererst die Aufgabe der Sozialpartner, auf Augenhöhe und frei von staatlicher
Einflussnahme branchenspezifische und praxisnahe Tarifverträge auszuhandeln. Um die
Gestaltungskraft der Tarifpartner zu fördern, ist es daher richtig, diesen mehr Spielraum zu
geben – etwa durch zusätzliche Öffnungsklauseln im Gesetz auf Basis des Status quo. Wichtig wäre zudem, dass der Gesetzgeber endlich die Voraussetzungen für eine modulare Tarifbindung schafft. Weitere gesetzgeberische Eingriffe in die grundgesetzlich geschützte Tarifautonomie (Art. 9 Abs. 3 GG) sollten unbedingt vermieden werden. (SH/BP)

Stärkung von Allgemeinverbindlicherklärungen (S. 38):
„Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Tarifgeltung in
Branchen mit geringer Tarifbindung. Dieses Instrument werden
wir stärken.“

Das Ziel der Stärkung der Tarifbindung ist grundsätzlich richtig. Weitere Erleichterungen
bei der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen (AVE) sind hingegen kategorisch
abzulehnen. Die Tarifautonomie nach Art. 9 Abs. 3 GG, die auch die negative Koalitionsfreiheit umfasst, muss gewahrt bleiben. 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 vielmehr attraktiver, moderner und praxistauglicher Tarifverträge, die
frei von staatlicher Einflussnahme zwischen den Sozialpartnern verhandelt werden (s.o.).
(SH/BP)
Die Einführung der Möglichkeit, Betriebsratswahlen online durchzuführen, ist zu begrüßen.

Online-Wahlen von Betriebsräten (S. 38):
„Betriebsräte leben von der Legitimation durch die Belegschaft.
Gerade wegen des digitalen Wandels und der Zunahme ortsungebundener Arbeitsplätze ist es wichtig, Betriebsräte durch
elektronische Verfahren online wählen zu lassen. Wir werden die
Möglichkeit von Online-Wahlen schaffen, wenn der Wahlvorstand diese befürwortet – auch um die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Wie mit dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz begonnen,
werden wir auch in den kommenden Jahren in einer digitalen Arbeitswelt unsere Mitbestimmungskultur erhalten und Mitbestimmungsrechte sichern.“

Neue und erweiterte Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats sind hingegen abzulehnen.
Sie führen zu weiteren Belastungen, schaffen neue Rechtsunsicherheiten und sind zudem
gar nicht erforderlich. Echter Korrekturbedarf bestünde allenfalls bei dem heutigen § 87
Abs.1 Nr. 6 BetrVG. Die Rechtsprechung hat den Anwendungsbereich dieses Mitbestimmungsrechts in der Vergangenheit extrem weit ausgedehnt. Die Regelung wird so in der
Praxis mehr und mehr zur Innovationsbremse. (SH/BP)

Bekenntnis zu Werk- und Dienstverträgen und zur Zeitarbeit
(S. 38):
„Beschäftige und Unternehmen brauchen möglichst viele Gestaltungsspielräume, um gemeinsam gute Lösungen zu finden.
Werk- und Dienstverträge sind ein elementarer Bestandteil unseres funktionierenden Arbeitsmarkts. Sie unterstützen Spezialisierung, Aufgabenverteilung, Innovation, Qualität, Selbstständigkeit
und Arbeitsverhältnisse. Ihrer missbräuchlichen Anwendungen
treten wir durch wirksame Arbeitsschutzkontrollen entschieden
entgegen. Wir werden die Zeitarbeit erhalten. Besonders für Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose ist sie eine wichtige Brücke zur Arbeit, und auch für hochprofessionelle Fachkräfte immer häufiger eine frei gewählte Art der Arbeit. Konjunkturelle
Schwankungen machen die Zeitarbeit zu einem wichtigen Flexibilisierungselement auf dem Arbeitsmarkt, das nahezu vollständig
tarifvertraglich geregelt ist.“

Werk- und Dienstverträge sind ein wichtiger Bestandteil der Wertschöpfung und unterstützen Aufgabenteilung und Digitalisierung. Ihr Missbrauch ist bereits heute verboten. Es ist
daher nicht nachzuvollziehen, was unter einer missbräuchlichen Anwendung zu verstehen
ist.
Der Erhalt der Zeitarbeit als ein für Wirtschaft und Arbeitsmarkt bedeutendes Instrument
ist zu begrüßen. (SH/BP)

Befristete Arbeitsverträge (S. 38):
„Befristete Arbeitsverhältnisse sollen die Ausnahme sein. Wir
lehnen die Ausweitung von Kettenbefristungen ab. Die sachgrundlose Befristung soll auch weiterhin in den Unternehmen die
Ausnahme bleiben und darf für den Beschäftigten grundsätzlich
zwei Jahre nicht überschreiten. Missbrauch werden wir verhindern.“

Befristete Arbeitsverträge können den Erst- oder Wiedereinstieg von Arbeitssuchenden
wesentlich unterstützen. Sie stellen zudem bereits heute einen nur geringen Teil der Arbeitsverhältnisse in der Privatwirtschaft dar.
Eine weitere Beschränkung 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/BP)

Anhebung der Minijob-Verdienstgrenze (S. 38):
„Minijobs bedeuten Flexibilität für Arbeitgeber und Arbeitnehmer vieler mittelständischer Betriebe. Wir werden die Minijobgrenze von 450 Euro auf 550 Euro pro Monat erhöhen und
diese Grenze mit Blick auf die Entwicklung des Mindestlohns regelmäßig überprüfen.“

Die Forderung nach einer Anpassung der starren Verdienstgrenze ist zu begrüßen. Die
letzte Anpassung der Verdienstgrenze bei Minijobs von damals 400 € auf 450 € wurde zum
Jahresbeginn 2013 vollzogen. Das ist mehr als acht Jahre her. Eine Anhebung der MinijobVerdienstgrenze auf 550 Euro ist daher mehr als überfällig, um die fortschreitende Entwertung der Minijobs zu stoppen. Vor dem Hintergrund der weiterhin zu erwartenden Anhebungen des gesetzlichen Mindestlohns wäre eine Anhebung auf 600 € noch angemessener.
Regelmäßige Entgelterhöhungen haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass in
Minijobs immer weniger Stunden gearbeitet werden kann. Damit reduziert sich die Attraktivität der beliebten Minijobs nicht nur für Arbeitgeber, sondern auch für Arbeitnehmer, da
diese aufgrund des regelmäßigen Anstiegs der Verbraucherpreise weiter an Kaufkraft verlieren. Auch die Forderung nach einer Dynamisierung der Verdienstgrenze in regelmäßigen
Zeitabschnitten ist zu begrüßen. (SH/BP)

Wöchentliche Arbeitszeit (S. 39):
„Wir wollen das Arbeitszeitgesetz reformieren und die Spielräume des EU-Rechts nutzen. Anstelle der täglichen soll eine wöchentliche Höchstarbeitszeit treten. Die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten müssen dabei im Sinne des Arbeitnehmerschutzes gewährleistet bleiben. Dabei werden wir Missbrauch
und Entgrenzung verhindern. Eine Abweichung von der bisherigen Tageshöchstarbeitszeit kommt deshalb nur für nicht gefahrgeneigte Berufe in Betracht.“

Die Forderung ist grundsätzlich zu begrüßen. Die Digitalisierung fördert das zeit- und ortsflexible Arbeiten. Viele Rechtsvorschriften bilden diese Veränderung heute nicht mehr hinreichend ab und müssten flexibilisiert werden. Die Reform des Arbeitszeitrechts und insbesondere der Wechsel von einer werktäglichen hin zu einer wöchentlichen Arbeitszeit direkt
im Arbeitszeitgesetz ist dringend erforderlich und wäre auch im Rahmen des EU-Rechts zulässig. So ließe sich die Lage der Arbeitszeit leicht entscheidend flexibilisieren.
Wichtig wären jedoch auch flexiblere Regelungen bei der täglichen Ruhezeit. Beispielsweise sollten Eltern, die ihre Arbeit am Nachmittag zu Gunsten der Kinderbetreuung unterbrechen und am Abend weiterarbeiten, dies auch dann tun dürfen, wenn sie am nächsten
Morgen die Arbeit wieder zu üblichen Zeiten aufnehmen. Es sollte zudem möglich sein, die
Ruhezeit auf der Grundlage von Tarifverträgen von elf auf neun Stunden reduzieren können. (SH/BP)

Persönliche Begleitung bei Aus- und Weiterbildung, Qualifizierung (S. 39):
„Wir werden in den Jobcentern eine persönliche Begleitung mit
niedrigem Betreuungsschlüssel ermöglichen und eine Offensive
im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung starten. So
können die Stärken und Fähigkeiten von Langzeitarbeitslosen

Eine Offensive im Bereich Aus- und Weiterbildung ist sinnvoll für Menschen ohne oder
ohne verwertbaren Berufsabschluss, um die Chancen auf berufliche Teilhabe – gerade in
späteren Lebensjahren - zu erhöhen. Eine gesetzliche Anpassung bei der Weiterbildung
von Geringqualifizierten ist jedoch nicht erforderlich. Vielmehr sollten die vorhandenen Instrumente gezielt eingesetzt werden. Eine intensivere und individuellere Betreuung ist in
jedem Fall hilfreich bei der Integration in Arbeit. (KW)

besser erkannt und gefördert werden. Qualifizierungsmaßnahmen sind dabei einer schnellen Vermittlung in eine Helfertätigkeit vorzuziehen.“

Förderung Handwerk bei Energiewende (S. 43):
„Besonders unsere Handwerksbetriebe sind mit ihrer Expertise
für die Energiewende entscheidend. Wir werden sie dabei unterstützen, genügend Fachkräfte auszubilden und zugewinnen. Hier
kommt es besonders auf Aus- und Weiterbildung im Bereich
neuer Technologien an.“

Es erschließt sich nicht, warum allein das Handwerk bei der Aus- und Weiterbildung sowie
Gewinnung von Fachkräften unterstützt werden soll. (KW)

Altersvorsorgepflicht für Selbstständige (S. 59):
„Um den sozialen Schutz von Selbstständigen zu verbessern, wollen wir eine Altersvorsorgepflicht für alle Selbstständigen einführen, die nicht bereits anderweitig abgesichert sind. Selbstständige sollen zwischen der gesetzlichen Rentenversicherung und
anderen insolvenzsicheren und zugriffsgeschützten Vorsorgearten wählen können. Wir werden Lösungen entwickeln, die auf
bereits heute selbstständig Tätige Rücksicht nehmen und Selbstständige in der Existenzgründungsphase nicht überfordern.“

Forderungen nach einer Rentenversicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung für Selbstständige sind entschieden abzulehnen. Der differenzierte Vorschlag der
CDU/CSU mit einer Wahlfreiheit bezüglich der Altersvorsorge und einem Überforderungsschutz für bereits heute selbstständig Tätige und Existenzgründer ist hingegen prinzipiell
und zu gegebener Zeit nachvollziehbar.
Wichtig wäre dabei, dass stets die individuelle Leistungsfähigkeit der jeweiligen Selbstständigen berücksichtigt wird, um Überforderungen von vornherein auszuschließen und Unternehmensgründungen zu fördern. Zudem müsste bei der Einführung einer Altersvorsorgepflicht ausreichend Rücksicht auf in der Vergangenheit getroffene Vorsorgeentscheidungen genommen werden.
Aktuell besteht pandemiebedingt aber eine erhebliche Gefahr der finanziellen Überforderung, gerade auch im klein- und mittelständischen Bereich. Viele Unternehmer kämpfen
weiter um die finanzielle Existenz. Das Letzte, was diese Unternehmen gebrauchen können, ist die Aussicht auf zusätzliche finanzielle Belastungen. Es bleib hier abzuwarten, wie
schnell sich die Wirtschaft nach der Krise erholen kann. Dann müsste das Vorhaben neu
bewertet werden. (SH/BP)

Partnermonate beim Elterngeld ausweiten (S. 75):
„Unser Ziel ist es, das Elterngeld weiter zu stärken und gerade
Väter zu ermutigen, stärker als bisher das Elterngeld zu nutzen.
Wir wollen die Partnermonate beim Elterngeld um weitere zwei
auf insgesamt 16 Monate ausweiten, wenn sowohl Vater als
auch Mutter Elternzeit nehmen.“

Die Ermutigung der Väter, stärker als bisher Elternzeit und Elterngeld zu nutzen, ist ein
grundsätzlich begrüßenswertes Ziel. Ob dieses Ziel allein durch eine Ausweitung der Partnermonate erreicht wird, ist aber zumindest fraglich. Klar ist, dass die vorrübergehende
Reduzierung der Arbeitszeit bzw. der Wegfall von Beschäftigten für nur einen kurzen Zeitraum, für Betriebe bereits heute eine nicht unerhebliche Belastung darstellt. Für kurze
Fehlzeiten findet sich in der Regel nur schwer Ersatz. Dies führt nicht selten zu Mehrarbeit
bei Kolleginnen und Kollegen. Es sollten daher zunächst die Wirkungen der in September
2021 in Kraft tretenden Änderungen zum Partnerschaftsbonus abgewartet werden. Die bezahlte Elternzeit ist zudem im europäischen Vergleich bereits jetzt sehr lang. Noch längere
Auszeiten würden auch den Fachkräftemangel weiter befeuern. (SH/BP)

Arbeitszeitsouveränität für Eltern (S. 75f.):
„Wir wollen eine familiengerechte Arbeitswelt und keine arbeitsmarktgerechten Familien. Uns ist wichtig, dass Eltern in bestimmten Lebensphasen ihre Arbeitszeit reduzieren und in anderen Zeiten mit ganzer Kraft ihrem Beruf nachgehen können. Dies
gilt insbesondere in der „Rushhour des Lebens“, in der zumeist
Berufsleben und Familiengründung zusammenfallen. Wir werden
Wahlfreiheit durch mehr Zeitsouveränität über das ganze Berufsleben ermöglichen.“

Die Bestimmung von Dauer und Verteilung der Arbeitszeit 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. Mehr Zeitsouveränität der Beschäftigten würde regelmäßige 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/BP)
Die Corona-Krise hat eines deutlich gezeigt: Ist mobile Arbeit wirklich sinnvoll, wird diese in
der Praxis bereits heute unbürokratisch umgesetzt. Ein allgemeiner Rechtsanspruch auf
mobile Arbeit wäre hingegen ein tiefer Eingriff in das Weisungsrecht des Arbeitgebers. Da
sich längst nicht alle Tätigkeiten für mobile Arbeit eignen, würden zudem eine Spaltung der
Belegschaft und eine Gefährdung des Betriebsfriedens drohen. Die Mehrheit der Arbeitsverhältnisse im Einzelhandel eignet sich im Übrigen grundsätzlich nicht für ortsflexibles Arbeiten.
Ein Bekenntnis zu sozialpartnerschaftlichen Regelungen zur mobilen Arbeit ist hingegen
sehr zu begrüßen. Gleichzeitig muss die Eigenverantwortung der Beschäftigten bei der Einhaltung der Arbeits- und Gesundheitsschutzvorgaben gestärkt werden. (SH/BP)

Durch flexibleres und mobiles Arbeiten mehr Freiräume schaffen (S.76):
„Gerade Beschäftigte mit Kindern wollen ihre Arbeitszeiten zunehmend flexibler gestalten oder von zu Hause arbeiten. Dies ist
auch im Interesse der Arbeitgeber. Wir wollen die Flexibilitätsspielräume zugunsten beider Seiten ausweiten und dabei den Arbeits- und Gesundheitsschutz weiter stärken.
Wir wollen auch künftig möglichst vielen Beschäftigten die mobile Arbeit ermöglichen und setzen auf sozialpartnerschaftliche

Regelungen der Tarifvertrags- und Betriebsparteien, die mobiles
Arbeiten ermöglichen und den Arbeitsschutz gewährleisten.“

Evaluierung des Entgelttransparenz-Gesetzes (S. 79):
„Unser Ziel ist es, geschlechterspezifische Lohn- und Rentenlücken zu beseitigen. Wir gehen die Unterschiede in der Altersvorsorge von Männern und Frauen genauso an wie das nicht akzeptable Einkommensgefälle bei gleicher Arbeit. Wir werden die
Wirkung des Entgelttransparenz-Gesetzes weiter evaluieren und
es, falls nötig, überarbeiten.“

Das seit 2017 geltende Entgelttransparenz-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. (SH/BP)

Digitale Bildung stärken (S.81):
„Wir wollen, dass pädagogische Konzepte und die Ausbildung
von Lehrerinnen und Lehrern weiterentwickelt werden. Digitale
Kompetenz muss umfassend in den Unterricht integriert werden.
Wir wollen bundesweite Bildungskompetenzzentren mit dem Ziel
aufbauen, lehrerbildende Hochschulen, Forschungsinstitute und
Lehrerfortbildungseinrichtungen in den Ländern zu vernetzen
und Erkenntnisse der Bildungsforschung direkt für Lehrerbildung
praktisch nutzbar zu machen. Die erfolgreich etablierte Qualitätsoffensive Lehrerbildung soll, was die Inhalte betrifft, weiterentwickelt werden.
Neben den Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen benötigen die Schülerinnen und Schüler digitale Kompetenzen. Diese
umfassen ein technisches und informatisches Grundverständnis
ebenso wie Medienkompetenz. Dabei geht es insbesondere um

Digital- und Medienkompetenz sind Schlüsselqualifikationen und müssen deshalb richtigerweise zum festen Bestandteil der Aus-, Fort- und Weiterbildung des in Schulen, Betrieben,
Bildungseinrichtungen und Hochschulen tätigen Lehrpersonals werden. Folgerichtig sind
die erworbenen Kompetenzen an die Schülerinnen und Schüler zu vermitteln. (KW)

die Fähigkeit, Medien zu nutzen, Inhalte sowie die Funktionsweise von digitalen Technologien und künstlicher Intelligenz zu
bewerten.“

Gleichwertigkeit der Bildungssysteme garantieren (S. 82):
„Die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung
ist uns ein Herzensanliegen. Daher werden wir wieder mehr Gewicht auf die Ausbildung junger Menschen als Facharbeiter und
Handwerker legen, um dem Fachkräftemangel in diesen Bereichen wirksam zu begegnen.
Eine Karriere in der beruflichen Bildung muss als gleichwertige
Alternative zum Studium für jeden und jede erkennbar sein. Der
Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) hat sich als bildungspolitisches Transparenzinstrument bewährt.
Duale Studiengänge leisten einen wichtigen Beitrag bei der Verknüpfung von beruflicher und akademischer Qualifizierung. Wir
wollen sie weiter ausbauen, vor allem in den Ingenieurwissenschaften, Informatik, Betriebswirtschaftslehre sowie in den Sozial- und Gesundheitswissenschaften.“
Weiterbildungsförderung attraktiver gestalten (S. 82f.):
„Der weitaus größte Teil der Weiterbildung findet heute während der bezahlten Arbeitszeit statt. Unternehmen und Beschäftigte haben erkannt, dass dies für zukunftsfähige Arbeitsplätze
unerlässlich ist, vor allem mit Blick auf die Geschwindigkeit, in
der sich der technologische Wandel vollzieht.
Um die Beschäftigten mit den benötigten Zukunftskompetenzen
auszustatten, wollen wir das Bundesprogramm Bildungsprämie
ausbauen.“

Der DQR wird richtigerweise als bewährtes Transparenzinstrument eingeordnet. Es besteht
für den DQR keine gesetzliche Verankerung.
Die Wertschätzung der dualen Studiengänge und der weitere Ausbau dieses praxisorientierten Erfolgsmodells sind sehr zu begrüßen, auch über die genannten Fachrichtungen
hinaus. Der Ausbau muss am Bedarf der Unternehmen orientiert sein. Ausbildungs- sowie
praxisintegrierte duale Studiengänge haben sich in der Praxis nebeneinanderstehend etabliert und bewährt. Ein Regelungsbedarf im Sinne einheitlicher Mindeststandards des Gesetzgebers besteht nicht. Im Kontext der Akkreditierung haben sich die Bundesländer faktisch auf bundesweit geltende Kriterien bzw. eine bundesweit geltende Definition verständigt. Diese bietet den partizipierenden Hochschulen, Unternehmen und Studierenden sowohl einen guten Rahmen als auch Flexibilität in der bedarfsgerechten Gestaltung. (KW)

Im Grundsatz ist eine attraktivere Gestaltung der Weiterbildungsförderung zu begrüßen, u.
a. durch den Ausbau des Bundesprogramms, Bildungsprämien sowie von Informationsund Beratungsangeboten zur Weiterbildung. Weiterbildung darf dabei jedoch nicht stets zu
einer einseitigen Belastung der Unternehmen führen, insbesondere durch bezahlte Freistellungen. Unternehmen engagieren sich jährlich mit bereits ca. 40 Mrd. Euro für die Weiterbildung ihrer Beschäftigten. Im Sinne einer geteilten Verantwortung sollte das Einbringen von Freizeit als Beitrag der Beschäftigten im eigenen Interesse sein. Weiterbildungen
müssen zielgerichtet und am unternehmerischen Bedarfen orientiert erfolgen. (KW)

Zudem unterstützen wir Unternehmen und Beschäftigte im
Strukturwandel mit passgenauen Informations- und Beratungsangeboten zur Weiterbildung.“

