
»Die nächsten zwei Jahre sind entscheidend,  
danach ist das Reformfenster wieder zu.«

Dr. Carsten Linnemann, Vize-Fraktionschef der Union, im Interview 

RICHTUNGSWAHL FÜR DEUTSCHLAND
Was die Parteien planen und Unternehmer dazu sagen
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Alles auf  
(Neu-)Anfang

A
uf die nächste Bundesregierung warten große 
Herausforderungen. Das gilt besonders für die 
Transformationsprozesse, die im Zuge von Kli-
maschutzprogrammen angestoßen wurden, für 
die Forcierung der Digitalisierung, die Bewälti-

gung der Energiewende, aber auch für die Aufgabe, die so-
zialen Sicherungssysteme in einer alternden Gesellschaft 
zukunftsfest zu machen. 

Weite Teile der Bevölkerung wünschen sich in mehre-
ren dieser Politikfelder einen Neustart, eine deutlich andere 
Politik. Das gilt insbesondere für den Umwelt- und Klima-
schutz, die Migrationspolitik und das Rentensystem. Die 
Unwetterkatastrophen haben in den letzten Wochen noch 
einmal die Bedeutung des Klimawandels vor Augen geführt. 
Er wird als größte globale Herausforderung gesehen und ist 
auch durch die Pandemie nicht von der politischen Agenda 
der Bürger verdrängt worden. Allerdings möchte die große 
Mehrheit nicht, dass dieses Ziel absolut gesetzt und ihm al-
les andere untergeordnet wird. Vielmehr plädiert die über-
wältigende Mehrheit für ein ganzheitliches Konzept, bei 

dem die Auswirkungen von Klimaschutzmaßnahmen auf 
Wirtschaft und Gesellschaft berücksichtigt werden. 

Der überwältigenden Mehrheit ist auch bewusst, dass 
Deutschland und auch Europa allein beim Klimaschutz nur 
überschaubare Erfolge erzielen können. Dementsprechend 
hält die große Mehrheit internationale Abkommen für ent-
scheidend wie auch ein umfassendes Konzept, das die Er-
haltung der Regenwälder genauso einbezieht wie die Ener-
giepolitik, den Mobilitätssektor, den Gebäudesektor und die 
Konsumgewohnheiten.

Technologie als Lösung
Eine entscheidende Frage ist dabei, welche Rolle der Staat 
in diesen Transformationsprozessen einnimmt, wieweit mit 
Anreizen und Innovationsförderung gearbeitet wird und 
wieweit mit Restriktionen. Die Haltung der Mehrheit ist hier 
eindeutig: Die Bürger setzen mehr auf Anreizsysteme und 
vor allem auf den wissenschaftlichen und technologischen 
Fortschritt. 60 Prozent sind überzeugt, dass der technolo-
gische Fortschritt einen großen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten kann. Aus diesem Grund plädiert die Mehrheit auch 
für Technologieoffenheit. Wenn der Staat sich auf bestimm-
te Technologien festlegt, behindert das zwangsläufig die In-
novationen auf den anderen Feldern.  

Der Staat greift zurzeit tief in technologische Weichen-
stellungen und wirtschaftliche Prozesse ein. Gleichzeitig 
wird jedoch immer deutlicher, dass es im staatlichen Be-
reich selbst gravierende Planungs-, Koordinierungs- und 
Effizienz probleme gibt. Dies ist den Bürgern gerade in der 
Pandemie deutlich geworden. Sie halten die Ausstattung 
der Schulen und der Gesundheitsämter für unzureichend, 
die gesamte Digitalisierung im staatlichen Bereich für un-
terentwickelt, die Effizienz der Behörden und staatlichen 
Prozesse für verbesserungsbedürftig. 

Eine Hochleistungswirtschaft braucht als Partner auch 
einen Hochleistungsstaat. Hier gibt es für die kommen-
den Jahre enorme Herausforderungen für alle politischen 
Ebenen.

Grüner Wasserstoff: Kann er wirklich der 
Energie träger der Zukunft werden? Testen Sie  
Ihr Wissen im MINT-Quiz. S. 31

PERSPEKTIVEN. Der Titel des Magazins der Metall-  
und Elektro-Industrie ist ein VERSPRECHEN: Es geht um  
STANDPUNKTE, MEINUNGEN und STIMMEN der M+E-Arbeitgeber,  
aber auch um ANDERE BLICKWINKEL auf das, was bewegt.  
GESAMTMETALL wünscht Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre

WAS MEINEN SIE, FRAU KÖCHER? Eine ganz andere Politik wünscht 
sich die Mehrheit der Bürger nach der Wahl. Das hat eine Studie des 

Allensbach-Institutes für Gesamtmetall herausgefunden. Es brauche jetzt 
auch einen „Hochleistungsstaat“, meint die Meinungsforscherin
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D
er CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union,  Armin 
 Laschet, war Gast der Mitgliederversammlung von Gesamt-
metall. Diese fand im Juni als Hybridveranstaltung – also on-
line und live vor Ort – in Berlin statt. Laschet hob in seiner An-
sprache vor allem die Bedeutung der Sozialen Marktwirtschaft 

hervor und machte deutlich, dass für ihn die Industrie für den Wohlstand 
in Deutschland entscheidend sei. Gesamtmetall-Präsident Dr.  Stefan Wolf 
lobte in seiner Rede besonders den Tarifabschluss aus dem Frühjahr 2021 
als eine gute Lösung unter schwierigen Bedingungen von Rezession und 
Corona. Die  Metall- und Elektro- Industrie setze damit ein Zeichen der 
Zuversicht. Gleichzeitig verwies er auf den Reformstau in Deutschland, 
den Corona nicht verursacht, aber verdeutlicht habe. Neben dem Bericht 
des Hauptgeschäftsführers Oliver  Zander gab es auch ein Grußwort des 
BDA- Präsidenten und Gesamtmetall- Ehrenpräsidenten Dr.  Rainer  Dulger.  
Die Mitgliederversammlung 2022 soll im Sommer nächsten Jahres in Kob-
lenz beim Mitgliedsverband vem.die arbeitgeber stattfinden. 

Laschet, Lob  
und klare Worte 
Ein Besuch von Unions-Kanzlerkandidat  
Armin Laschet, außerdem viel Lob, aber auch Kritik 
vom Gesamtmetall-Präsidenten – auf der GM-
Mitgliederversammlung gab es einige Highlights

Entgelttransparenz

Neue 
Bürokratie 
aus Brüssel
Seit 2017 gibt es in Deutschland das 
Entgelttransparenzgesetz. Nach Plan 
der EU-Kommission sollen nun Infor-
mations- und Berichtspflichten zu ge-
schlechtsspezifischen Entgeltunterschie-
den massiv ausgeweitet werden – selbst 
für tarifgebundene Unternehmen mit 
transparenten und genderneutralen Ver-
gütungssystemen. Der Vorschlag legt den 
Fokus auf Symptome, statt strukturelle 
Ursachen anzugehen. Das bedeutet: kei-
ne Verbesserung, dafür mehr Bürokratie. 
 Gesamtmetall setzt sich weiter für die 
Förderung von Frauen in M+E-Berufen 
ein und lehnt bürokratische Mehrbelas-
tungen für Unternehmen entschieden ab.

PEAG

Debatte zur 
Kurzarbeit
Eine erste Bilanz der Regelungen zur 
Kurzarbeit während der Pandemie  zogen 
 Leonie  Gebers (SPD), Staats sekretärin 
im Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, und Bernd Fitzenberger, Direk-
tor des Instituts für  Arbeitsmarkt- und 
Berufs forschung, anlässlich der ersten 
 PEAG Personal debatte nach dem Lock-
down in Berlin.  Fitzenberger bekräftigte, 
die vereinfachte Anzeige sowie die Öff-
nung der Kurzarbeit für weitere Bran-
chen, wie die Zeitarbeit, habe  mehrere 
100.000 Arbeitsplätze gesichert. Im 
produzierenden Gewerbe sei derzeit je-
doch die Knappheit bei den Halbleitern 
ein viel größeres Thema.  Gebers unter-
strich, dass durch die Kurzarbeitsrege-
lung die Unternehmen handlungsfähig 
geblieben seien und nun wieder durch-
starten könnten. Im Rahmen der  PEAG 
Personal debatte werden regelmäßig 
arbeits markt- und wirtschaftspolitische 
Fragen mit Politik, Wissenschaft und 
anderen Meinungsbildnern diskutiert. 
Gesamt metall ist Kooperationspartner.

D
ie tarifliche wöchentliche Arbeitszeit liegt in der 
M+E-Industrie bisher im Westen bei 35 und im 
Osten bei 38 Stunden. Betriebe in Berlin und 
Brandenburg und in Sachsen können die Arbeits-
zeit ab dem kommenden Jahr nun stufenweise 

von 38 auf 35 Stunden pro Woche im Zuge einer freiwilli-
gen Betriebsvereinbarung absenken. Das wird im Rahmen 
eines Tarifabschlusses möglich, der nach einem schwierigen 
und langwierigen Verhandlungsprozess im Nachgang zur 
Tarifrunde 2021 in den Tarifgebieten erzielt werden konnte.

Mit der Vereinbarung soll eine Angleichung der Arbeits-
zeit an die westlichen Regionen erreicht werden. Die Tarif-
vereinbarung tritt zum 1. Januar 2022 in Kraft. Sie sieht 
 neben der Möglichkeit zur Arbeitszeitabsenkung auch Ele-

mente der Kostenkompensation sowie erweiterte Möglich-
keiten zur Arbeitszeitflexibilisierung vor. 

Dazu erklärt Gesamtmetall- Präsident Dr. Stefan Wolf:  
„Die nun gefundene Lösung zeigt wieder einmal, dass die 
Tarifvertragsparteien in der Lage sind, Antworten auf kom-
plexe Themen zu finden. Manchmal gelingt sogar die sprich-
wörtliche Quadratur des Kreises, denn mit der nun gefun-
denen Lösung machen wir die Arbeitszeit in Ostdeutschland 
flexibler und geben den Unternehmen mehr Spielraum für 
 individuelle Lösungen, stärken damit gleichzeitig den Flä-
chentarifvertrag und die Tarifbindung im Osten. Wir haben 
seit 2018 an einer Lösung gearbeitet, nun ist sie gelungen. 
Auch wenn es wahrlich kein leichter Weg dahin war, hat sich 
die Mühe wirklich gelohnt.“

Angleichung möglich: Statt 38 Stunden kann die wöchentliche Arbeitszeit für Beschäftigte der Metall- und Elektro-Industrie  
in Berlin und Brandenburg und in Sachsen nun an das Westniveau von 35 Stunden angeglichen werden.

Prominenter Besuch: Armin Laschet betonte auf der  
Mitgliederversammlung von Gesamtmetall die Bedeutung der Industrie.

Angleichung der Arbeitszeit 
Ost vereinbart 

Beschäftigte der M+E-Industrie müssen bislang im Osten pro Woche  
mehr arbeiten als im Westen des Landes. Eine Vereinbarung im Zuge des 

Tarifabschlusses soll das nun ändern
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Spitzenverbände  
der deutschen  

Wirtschaft haben 
sich auch mit einer  

Anzeigen- 
 kampagne  

gegen das Liefer-  
 ketten gesetz   

 (siehe linke  Seite) 
gewehrt. Ohne  
Erfolg. Kurz vor 

Ende der Legislatur
periode wurde das 
umstrittene Gesetz 

durchgewinkt.  
Diese Anzeige zahl

reicher Verbände 
und Organisatio
nen erschien am 

8. Juni 2021 in den 
über regionalen 

 Zeitungen FAZ, Welt 
und Handelsblatt.

insm.de

Die deutsche Wirtschaft unterstützt den Schutz der  
Menschenrechte weltweit vorbehaltlos. Viele Unter
nehmen haben bereits umfassende Nachhaltigkeits   maß
nahmen ergriffen, und die globalen Geschäftsbeziehungen 
unserer Unternehmen helfen mit, die Menschen rechts
bilanz vieler Länder zu verbessern. 
 
Das in Deutschland geplante Lieferkettengesetz erschwert 
jedoch weitere Erfolge, indem es Unternehmen Rechts
unsicherheit und zusätzliche büro kratische Lasten  
aufbürdet. Der Staat wird primär zum Überwacher der 
hiesigen Unternehmen, anstatt sie bei der Aufdeckung 
und Beseitigung von Missständen durch Diplomatie  
und politische Maßnahmen zu unterstützen. 
 
Eine mögliche Folge des geplanten Gesetzes: Deutsche 
Unternehmen ziehen sich aus Ländern mit hohen  
menschenrechtlichen Risiken zurück. Ausländische 
Unternehmen, die dem Gesetz nicht unterliegen und  
die Menschenrechte weniger ernst nehmen, können  
ihre Marktposition in den betroffenen Ländern sogar 
noch ausbauen.

Den Schaden haben die Menschen vor Ort, denen das 
Gesetz eigentlich helfen soll.
 
Ein wirksamer Beitrag Europas zum weltweiten Schutz der 
Menschen rechte kann nur gemeinsam von EUStaaten 
und euro päischer Wirtschaft erbracht werden. Dabei 
sollte eine sinnvolle Arbeitsteilung gefunden werden, die 
beiden Seiten erlaubt, ihre jeweiligen Stärken bestmöglich 
einzubringen: Diplomatie und Sanktionen von den einen 
und rechtskonforme Investitionen in nachhaltige  
wirtschaftliche Entwicklung auf Basis internationaler 
Standards von den anderen. 
 
Deshalb appellieren wir an die Mitglieder des Bundestags, 
das Gesetz in der vorliegenden Form nicht zu beschließen, 
sondern stattdessen zügig auf den bereits begonnenen 
Prozess einer europäischen Regelung aufzuspringen. 
Zusammen müssen Politik und Wirtschaft eine realitäts
nahe und praxis gerechte Lösung schaffen.  
 
Die Menschenrechte zu stärken, verdient beste Lösungen 
und unser aller Anstrengungen.
 
insm.de/menschenrechte

210x297_INSM_Lieferkettengesetz_Perspektiven.indd   1 09.08.21   14:16
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G
rundlage des Gesetzes mit dem sper-
rigen Namen Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz (LkSG) ist der 2016 
verabschiedete Nationale Aktionsplan 
Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) 

der Bundesregierung, mit dem die entsprechenden 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen umgesetzt 
werden sollen. Doch während die Leitprinzipien 
auf das freiwillige Engagement der Unternehmen 
in ihren weltweiten Lieferketten setzen, wurde 
bereits im Koalitionsvertrag von 2018 ein Gesetz 
angedroht, sollte eine Überprüfung dieses frei-
willigen Engagements in deutschen Unternehmen 
nicht zufriedenstellend ausfallen. Der dann folgen-
de NAP-Monitoringprozess war nach Einschät-
zung der Unternehmen durch die komplizierten 
Fragebögen, problematischen Bewertungsmetho-
den und die Durchführung während der Pandemie 
schon auf ein Scheitern der Wirtschaft angelegt. 
So hätten am Ende die Bundesminister für Arbeit 
und Soziales und für Entwicklungszusammen-
arbeit,  Hubertus  Heil (SPD) und Gerd  Müller 
(CSU), ihren Gesetzesvorstoß durchsetzen kön-
nen. Herausgekommen sei ein juristisches Flick-
werk, das deutsche Unternehmen in den Fokus 
übereifriger NGOs stellen werde, um die Men-
schenrechtsprobleme in vielen Schwellen- und 
Entwicklungs ländern mit ihrer Hilfe zu lösen. 

Ein Irrgarten aus Kontroll- und 
Sanktionsmaßnahmen
Als besonders ärgerlich bezeichnen die Unterneh-
men, dass Leistungen gerade deutscher Unterneh-
men bei der Achtung der Menschenrechte in ihren 
internationalen Liefernetzwerken nicht gewürdigt 
werden. Viele Unternehmen engagierten sich seit 
Jahren vorbildlich und würden nun mit einem bü-
rokratischen Monstrum konfrontiert, das seines-
gleichen suche. Zugleich werde man durch einen 
ganzen Irrgarten aus Kontroll- und Sanktions-
maßnahmen kriminalisiert.  

Scharfe Kritik am 
Lieferkettengesetz 

Kein Gesetz der Bundesregierung hat in den vergangenen vier Jahren so  
viel Kritik der Wirtschaft auf sich gezogen wie das Lieferkettengesetz.  

Das Gesetz schade mehr, als es nutze, überfordere insbesondere den Mittelstand,  
sei extrem bürokratisch und zudem rechtsstaatlich bedenklich. Statt  

Entwicklung und gute Arbeitsbedingungen zu fördern, führe das realitätsferne  
Vorhaben zum Rückzug aus vielen Entwicklungsländern

Unternehmen hoffen auf eine bessere 
Lösung auf europäischer Ebene
Bei den Umsetzungskosten für die deutsche Wirt-
schaft sei hingegen gespart worden. Sie seien viel 
zu niedrig angesetzt – zumal de facto alle Unter-
nehmen jeglicher Größe betroffen sein würden: 
als Bestandteile deutscher Liefernetzwerke und 
durch die Regelung, dass jeweils der direkte Zu-
lieferer vertraglich zu menschenrechts- und um-
weltbezogenen Vorgaben verpflichtet und kont-
rolliert werden muss. 

Die Unternehmen hoffen nun, dass auf eu-
ropäischer Ebene schnell eine bessere Lösung 
gefunden wird, die in allen Mitgliedstaaten zu 
vernünftigen, praktikablen und vor allem einheit-
lichen Vorgaben im EU-Binnenmarkt führt. Das 
erscheint bitter nötig auch angesichts der Frage 
vieler international tätiger Firmen: Gilt für das Pa-
riser Tochterunternehmen einer deutschen Firma 
nun das deutsche oder das französische Liefer-
kettengesetz? Hierzu gab es nach dem Vorpre-
schen der Deutschen noch keine Regelung. Will-
kommen im Binnenmarkt!

Erster Vorschlag für EU-Richtline 
im Oktober
Laut Kommissions-Ankündigung soll am 27. Ok-
tober der Vorschlag für eine Lieferketten-Richt-
linie vorgelegt werden – unter dem Titel „Sus-
tainable Corporate Governance“. Für das Thema 
sind fachlich die Kommissare  Didier  Reynders 
(Justiz) und  Thierry  Breton (Binnenmarkt) 
zuständig. Als zuständiger Vizepräsident der 
EU-Kommission wurde allerdings nicht  Valdis 
 Dombrovskis bestimmt, der die Kommissarin-
nen und Kommissare im Cluster „Eine Wirt-
schaft im Dienste der Menschen“ koordi-
niert. Stattdessen übernimmt die Liberale  Věra 
 Jourová aus Tschechien, die Vizepräsidentin für 
„Werte und Transparenz“ sowie für die Rechts-
staatlichkeit ist.
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»Die Wiedereinführung  
der Vermögensteuer schafft 
soziale Gerechtigkeit.  
Durch sie stehen Mittel für 
wichtige Aufgaben wie  
bessere Bildung bereit.«
Robert Habeck, Bundesvorsitzender 
von Bündnis 90 / die grünen

Die Vermögensungleichheit in 
Deutschland hat stark zugenommen 
und liegt weit über dem EU-Durch-
schnitt. Mit einer neuen Vermögen-
steuer, die den Ländern die Finan-
zierung der wachsenden Bildungs-
aufgaben ermöglicht, schaffen wir 
mehr soziale Gerechtigkeit: So erhö-
hen wir die Chancengleichheit durch 
bessere Bildung, ermöglichen bes-
sere Teilhabe und wirken der stei-
genden Ungleichheit entgegen. Im 
verfassungsrechtlich erlaubten und 
wirtschaftlich gebotenen Umfang 
wollen wir Betriebsvermögen be-
günstigen und zusätzliche Anreize 
für Investitionen schaffen. Somit be-
wahren wir Substanz und Investiti-
onsbereitschaft der Unternehmen. 

Sicht:Weise

Vermögensteuer –  
Gerechtigkeit oder Belastung?
Die Vermögensteuer soll Ungleichheit bekämpfen. Doch ist das der richtige Weg  
oder der Preis dafür zu hoch? Drei Experten kommentieren

»Familienunternehmen sind 
das Rückgrat unserer Wirt-
schaft. Eine Vermögensteuer 
entzöge ihnen Mittel, die sie  
für die Weiterentwicklung und 
den Fortbestand brauchen.«
Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende 
der geschäftsführung, Trumpf gmbH 

Es mag naheliegen, zur Bewältigung der 
Corona-Ausgaben Werte zu besteuern. 
Übersehen wird hierbei, dass die Ver-
mögen von Familienunternehmen in den 
Betrieben gebunden sind, in Maschinen, 
Anlagen, Gebäuden. Entnahmen sind 
streng geregelt, die Vorstandsvergütun-
gen sind geringer als in Dax-Unterneh-
men. Gewinne werden für Innovationen 
reinvestiert und sichern so das Fort-
bestehen über Generationen hinweg – 
unabhängig von externen Kapitalgebern 
und Renditezielen. Das ist ein hohes so-
ziales Gut. Gerade in Krisenzeiten sind 
Familienbetriebe ein Stabilitätsfaktor 
für Arbeitsplätze. Dieser gesellschaftli-
che Beitrag darf nicht durch weitere Be-
lastungen gefährdet werden, zumal die 
Unternehmenssteuern mit 30 Prozent 
bereits höher sind als in den meisten 
Ländern. Eine Vermögensabgabe wäre, 
man muss es so nüchtern sagen, reine 
Symbolpolitik auf Kosten Zehntausen-
der Familienunternehmen.  

»Eine grundgesetz konforme 
Vermögensteuer kann in 
Deutschland nur ineffizient 
sein. Sie verbindet ein ge-
ringes Aufkommen mit hohen 
Kosten der Erhebung.«
Prof. Jan Schnellenbach, Professor für 
Mikroökonomik, TU Cottbus-Senftenberg

Vermögensteuern sind bekannt für 
ihre hohen Erhebungskosten. Die Be-
wertung von Vermögen ist aufwendig 
und wird oft zum Fall für die Finanz-
gerichte. Gleichzeitig können die Sät-
ze nur sehr gering sein, da die Steuer 
grundgesetzlich nicht in die Vermö-
genssubstanz eingreifen darf. Gerade 
in Nullzinsphasen verbleibt dann wenig 
Spielraum. Ökonomische Theorie und 
Empirie lassen erwarten, dass eine Ver-
mögensteuer negative Effekte auf das 
Wachstum hat. Und sie kann über einen 
geringeren Kapitalstock die Arbeitspro-
duktivität und damit auch die Löhne 
senken. Kurz gesagt: Das fiskalische 
Kosten- Nutzen- Verhältnis und die öko-
nomischen Effekte sprechen gegen eine 
Revitalisierung der Vermögensteuer.

Neue Webseite

Das Herz der 
Wirtschaft

Die Kampagne „Herz der Wirtschaft“, die von den Unternehmen der 
 Metall- und Elektro- Industrie getragen wird, hat ein neues digitales 
Gesicht bekommen. Unter der Adresse www.herz-der-wirtschaft gibt 
es Interviews, Daten, Stories und Berichte aus den Unternehmen der 
 Metall- und Elektro- Industrie. Darüber hinaus finden sich Hinter-
grundinformationen zu aktuellen Themen, wie zum Beispiel der 
Corona- Pandemie oder dem Klimawandel. Wie sind die Unterneh-
men damit umgegangen? Welche Lösungen haben sie entwickelt? 
Das und vieles mehr ist hier zu lesen. 

Netzteil
Unsere schönsten Fundstücke  

aus dem sozialen Netz 

Studie zur Weiterbildung

M+E-Unternehmen gut aufgestellt
Die M+E-Unternehmen wollen den Strukturwandel durch Digitali-
sierung und klimafreundliche Produkte und Verfahren angehen. Sie 
investieren konsequent in die Weiterbildung ihrer Belegschaften. Das 
ergab die zehnte Weiterbildungserhebung des Instituts der deutschen 
Wirtschaft (IW). Demnach bieten 86 Prozent der Unter nehmen ihren 
Beschäftigten regelmäßig die Möglichkeit zur beruflichen Weiter-
bildung. Im Schnitt investierten die Unternehmen 2019 pro Beschäf-
tigten rund 1.110 Euro in Weiterbildung. Hochgerechnet auf alle 
M+E-Beschäftigten waren das rund 4,8 Milliarden Euro. Dabei ist es 
den M+E-Unternehmen besonders wichtig, die beruflichen Fach-
kompetenzen der Beschäftigten auszubauen und sie für neue Tech-
nologien und veränderte Arbeitsprozesse fit zu machen. Das geht 
am besten, wenn die M+E-Beschäftigten direkt im Arbeits prozess 
 lernen. Digitale Kompetenzen stehen dabei ganz weit vorne. Alle ak-
tuellen Zahlen zur Weiterbildung in den Unternehmen der  Metall- 
und Elektro- Industrie unter: www.gesamtmetall.de/weiterbildung 
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Nach der Bundestagswahl soll die Wirtschaft Motor eines Strukturwandels sein, 
obwohl sie sich selbst gerade erst von einer Krise erholt.  

Eine Titelgeschichte darüber, welche Lösungen die Parteien anbieten,  
wie Unternehmer diese bewerten und was die Wähler wollen

Richtungswahl für 
Deutschland

S
elten zuvor sah sich eine neue Bundes-
regierung vor so viele Aufgaben gestellt. 
Mitten in einer noch immer währen-
den Pandemie gilt es, einen umfassen-
den Strukturwandel erfolgreich zu un-

terstützen. Die Klimakrise verlangt, dass Mobi-
lität, Energie, Konsumverhalten und Produktion 
im Eiltempo CO₂-neutral, umweltverträglich und 
ressourcenschonend werden. Die Energiewende 
muss gelingen, weil Industrie und Verkehr weniger 
fossile Brennstoffe nutzen sollen und dafür deut-
lich mehr Strom aus erneuerbaren Energien.

Das alles geht nur durch Innovationen. Und 
das in einer Zeit, die besonders in der Corona- 
Krise gezeigt hat, dass es oft schon an den Grund-
lagen – nämlich der notwendigen Digitalisierung – 
hapert. Mehr denn je werden Innovationsfähigkeit 
und Geschwindigkeit nun zum Wettbewerbsvor-
teil. Denn am Ende können vor allem diejenigen 
Gewinner sein, die den Wandel am schnellsten ge-
schafft haben.

Die Wähler wollen den Neustart 
Die Bundestagswahl ist eine Richtungswahl, bei 
der jeder Wähler sich im Grunde zwischen zwei 
Polen der Parteienlandschaft entscheiden muss: 
Will er selbst mehr Eigenverantwortung überneh-
men und auch dem Markt die Freiheit geben, die 
großen Fragen der Zukunft zu lösen, oder soll der 
Staat dies regeln, lenken und gegebenenfalls auch 
fördern? Über die Erwartungen der Wähler gibt 
eine Studie des Institutes für Demoskopie Allens-
bach im Auftrag von Gesamtmetall Auskunft. Dar-
in wurden Bürger befragt, welche Zukunftsthemen 
sie bewegen, vor welchen Herausforderungen die 
neue Regierung aus ihrer Sicht steht und was sie 
sich von ihr wünschen. Ein zentraler Wunsch ist 
demnach – wie auch Meinungsforscherin  Renate 
 Köcher auf Seite 3 erklärt – ein „Neustart, eine 

deutlich andere Politik“ vor allem in der 
Klimapolitik, bei der Integration, bei 
der Rente, in der Bildungspolitik und 
bei der Digitalisierung. Das füh-
re generell zu „einer weit ver-
breiteten Wechselstimmung 
vor der Bundestagswahl, die ja auch das Ende 
einer Ära markiert“, heißt es in der Erhebung.

Dass das Ende der Ära Merkel große 
Aufgaben hinterlässt, zeigt schon ein Blick 
auf die Titel der Parteiprogramme. Die 
FDP proklamiert: „Nie gab es mehr 
zu tun.“ CDU und CSU sprechen 
von „Erneuerung“, die SPD vom 
„Respekt vor deiner Zukunft“. Die Linke findet, 
es sei nun „Zeit zu handeln“ und die Grünen 
befinden gar, für Deutschland sei nun „alles 
drin“. Die AfD titelt: „Deutschland. Aber 
normal.“

Wirtschaft im Fokus
Auf den folgenden Seiten haben wir die Stand-
punkte der Parteien zu den für die Wirtschaft re-
levantesten Themen zusammengetragen. Grund-
lage dafür waren die Parteiprogramme zur Bun-
destagswahl. Zu jedem Themenbereich kommen-
tieren ein Unternehmer oder eine Unternehmerin 
die Vorschläge der Parteien und was diese für die 
Wirtschaft bedeuten würden.

Denn auch das hat die Studie des Allens-
bach-Institutes ergeben, die auf der kommenden 
Seite noch ausführlich vorgestellt wird: Für die 
Mehrheit der Bürger hat die wirtschaftliche Er-
holung nach der Krise Priorität. Jeweils rund die 
Hälfte räumen dem Ziel, die Wirtschaft wieder zu 
stärken, gegenüber dem Klimaschutz und auch 
gegenüber der Verringerung sozialer Unterschie-
de Vorrang ein. Die Gegenposition vertritt im Ge-
genzug jeweils nur jeder Dritte. 

Prozent  
der Bürger  

wünschen sich 
nach der Wahl 

 einen Neustart in 
der Klimapolitik.

Prozent  
der Menschen  
wollen vor der 
Klima rettung 

 zuerst die Wirt-
schaft stärken.
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Klimaschutz
Zwei von drei Befragten sehen in der 
Bekämpfung des Klimawandels eine 
der größten globalen Herausforderun-
gen, gefolgt von der Bekämpfung der 
Umweltverschmutzung und der Be-
wahrung der Artenvielfalt. Lediglich 
der Bekämpfung von Krankheiten und 
Epidemien wird – keine Überraschung 
in Zeiten von Corona – ähnlich gro-
ße Bedeutung beigemessen. Allerdings 
möchte nur jeder Fünfte alles andere 
dem Klimaschutz unterordnen. Drei 

von vier Befragten plädieren für ei-
nen „Klimaschutz mit Augen-

maß“, bei dem die Maßnah-
men „für Wirtschaft und 

Gesellschaft verträglich 
umgesetzt und zufrie-
denstellende Kompro-
misse angestrebt wer-
den“. Selbst unter den 

Anhängern von Bünd-
nis 90/ Die Grünen schließt 

sich eine relative Mehrheit die-
ser Position an. Dem Klima am meis-

ten helfen würde laut den Befragten 
der Schutz des Regenwaldes (74 Pro-
zent) und ähnlich große Bemühungen 
in allen Ländern (72 Prozent). Schad-
stoffarme Antriebssysteme folgen erst 
an vierter Stelle (60 Prozent) – hin-
ter der Idee von strengeren Vorgaben 
beim CO₂-Ausstoß für die Industrie 
(61 Prozent). 

Digitalisierung
Die Corona-Krise hat den Bürgern be-
wusst gemacht, „dass es im staatlichen 
Bereich erhebliche Effizienzprobleme 
gibt. Dies gilt für die Digitalisierung, 
aber auch weit darüber hinaus.“ So dia-
gnostizierten drei Viertel Probleme bei 
der technischen Ausstattung von Schu-

len, 64 Prozent bei der Versorgung mit 
schnellem Internet, 50 Prozent bei der 
Ausstattung der Gesundheitsämter. Al-
lerdings hält nur jeder Vierte die Poli-
tik für kompetent in digitalen Themen. 
Zwei Drittel stellen der Wirtschaft im 
Vergleich ein besseres Zeugnis aus. Um 
Vertrauen in die Politik herzustellen, 
braucht es laut der Studie gut kommu-
nizierte Maßnahmen mit Zeitplänen, 
anhand derer die Fortschritte verfolgt 
werden können.

Technologischer Fortschritt 
und E-Mobilität
Der private Pkw bleibt wichtigstes Ver-
kehrsmittel: 90 Prozent der Befragten 
nutzen einen Pkw, für 75 Prozent ist er 
unverzichtbar. Nur rund jeder Fünfte 
(23 Prozent) bewertet die künftige Be-
deutung der Elektromobilität positiv, je-
der Vierte (24 Prozent) würde sich ein 
E-Auto anschaffen. Dieser Anteil ist in 
den vergangenen zwei Jahren laut Stu-
die sogar gesunken. Und das obwohl 
57 Prozent damit rechnen, dass der Elek-
troantrieb die Zukunft ist. Die Hälfte der 
Befragten (51 Prozent) ist deshalb dafür, 
dass die Politik E-Antriebe nicht spezi-
ell fördert. Stattdessen solle es nur ge-
nerelle Vorgaben für die Umweltfreund-
lichkeit geben, die von neuen Pkws zu 
erfüllen sind. 60 Prozent der Befragten 
gehen davon aus, dass der technolo-
gische Fortschritt einen wesentlichen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten kann – 
vor allem die junge Generation. Gleich-
zeitig hofft die Mehrheit darauf, dass 
dadurch Einschränkungen der indivi-
duellen Mobilität obsolet werden. Nur 
jeder Dritte (36 Prozent) geht davon aus, 
dass sich die Menschen unausweichlich 
in ihrer Mobilität einschränken müssen, 
um das Klima zu entlasten.

Wohin soll  
Deutschland steuern? 

Wähler auf der Suche nach dem richtigen Kurs: Die Bundestagswahl markiert nicht nur 
das Ende der Ära Merkel, sondern auch den Beginn einer beispiellosen Transformation 

des Landes. Da muss jedes Kreuz gut überlegt sein. Gesamtmetall hat eine Studie  
beim Institut für Demoskopie Allensbach in Auftrag gegeben, um herauszufinden:  

Was wollen die Wähler? Die Ergebnisse sind so spannend wie widersprüchlich

Energiewende
Die Unterstützung für die Energiewen-
de geht zurück. 2012 standen 73 Pro-
zent der Bevölkerung hinter dem Aus-
stieg aus der Kernenergie bis 2022, ak-
tuell noch 56 Prozent. Der Ausbau der 
erneuerbaren Energien wird nur auf 

„abstrakter Ebene“ unterstützt. Die 
Unterstützung für den Bau von Wind-
rädern und Trassen ist kontinuierlich 
zurückgegangen. 2012 waren noch 
zwei Drittel der Bevölkerung bereit, 
in der eigenen Region den Bau von 
Windrädern zu unterstützen. Nun ist 
es nicht einmal mehr jeder Zweite. Ein 
Zusammenhang zwischen Preissteige-
rungen und der internationalen Wett-
bewerbsfähigkeit der Wirtschaft wird 
weniger hergestellt. 39 Prozent fürch-
ten, dass Deutschland als Wirtschafts-
standort wegen der hohen Energie-
preise weniger wettbewerbsfähig sein 
könnte.

Sozialstaat
61 Prozent der Befragten fordern eine 
Ausweitung der sozialen Absicherung. 
Mehr kosten dürfe dies allerdings 
nicht. Knapp die Hälfte hält die Höhe 
der Abgaben für Kranken-, Arbeits-
losen- und Sozialversicherung für zu 
hoch. Ein Drittel würde die Abgaben 
gern auf dem derzeitigen Niveau hal-
ten. Nur 16 Prozent favorisieren gerin-
gere Beiträge mit Leistungseinbußen. 
Nur noch jeder Zweite findet, dass 
Einkommen und Vermögen im Land 
ungerecht verteilt sind. Vor 15 Jahren 
waren es noch drei Viertel. Für 71 Pro-
zent ist es gerecht, wenn Leistungs-
träger mehr verdienen und das Unter-
stützungseinkommen für Arbeitslose 
deutlich unter dem Erwerbseinkom-
men liegt.

Zur kompletten  
Studie geht es hier:

Wo wünschen sich 
die Bürger nach der 

Bundestagswahl  
einen Neustart, eine 

deutlich andere Politik?
Die Top 10 in Prozent

Flüchtlingspolitik, Integration

Umwelt- und Klimaschutz

Rente

Bildung

Bekämpfung der Corona-Pandemie  

Wohnen, Wohnungsmarkt

gesundheit

Soziales, soziale Absicherung

digitalisierung

Haushalt, Finanzen und Steuern

55

55

54

52

52

51

48

46

46

37

Klimaschutz mit Augenmaß
Hier unterhalten sich zwei über das Thema Klimaschutz.  

Wer von den beiden sagt eher das, was auch Sie denken?

„das sehe ich anders. 
natürlich ist  

Klimaschutz wichtig.    
  Aber er muss für die 
Wirtschaft und auch 

für die  gesellschaft    
  verträglich umgesetzt 

werden. Man muss  
hier Kompromisse  

finden und darf den 
Klimaschutz nicht  
über alles stellen.“

„Für mich ist der  
Klimaschutz das wichtigste  

politische Thema. diesem Ziel muss 
die Politik alles unterordnen.“

Unentschieden

75

20
5

Angaben  
in Prozent

Mehrheit überzeugt: 
großes Potenzial des 

technologischen Fortschritts
Wie schätzen Sie das ein: Kann der technische Fortschritt ganz  

wesentlich dazu beitragen, die Klimabelastung zu verringern, oder 
kann er hierzu nur wenig beitragen?

Kann wesentlich 
beitragen

Kann nur wenig 
beitragen

Unentschieden

60

24

16

Angaben  
in Prozent

Bei welchen Punkten von dieser Liste hier würden Sie sagen:  
„Da gibt es in Deutschland große Probleme“?

Bei der technischen Ausstattung von Schulen

Bei der personellen Ausstattung im gesundheitswesen

Beim Zustand der Schulgebäude und der sanitären Anlagen in Schulen 

Bei der Auszahlung von Corona-Hilfen an Unternehmen

Bei der Versorgung mit schnellem Internet

Bei der Organisation der Corona-Impfungen

Bei Anfragen an Behörden und Ämter

Bei der genehmigung von Anträgen bei Ämtern und Behörden

Bei der Organisation der notbetreuung in Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen

Bei der Ausstattung der gesundheitsämter

75

73

68

65

64

61

52

51

50

50

Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 12036  

Basis: Befragt wurden jeweils mindestens 1.000 Personen, Bevölkerung ab 16 Jahre
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Staat oder 
Bürger?

Eigenverantwortung Eigenverant-
wortung soll sich laut FDP  auszahlen. 
Die Partei plant bessere Hinzuver-
dienstregeln beim ALG II und ein 
„Libera les Bürgergeld“. Der moderne 
Sozialstaat müsse „ermutigen, Poten-
tiale freisetzen und Anstrengung auch 
wirklich belohnen“. Die CDU möchte 
die Anrechnung von Einkommen und 
die Hinzuverdienstregeln für Jugend-
liche und junge Erwachsene verbes-
sern. Grüne, SPD und FDP wollen das 
Schonvermögen erhöhen, CDU/CSU es 
anpassen. Die AfD plant eine „aktivie-
rende Grundsicherung“ statt ALG II, 
bei der das Einkommen nur noch teil-
weise verrechnet wird. 

Soziale Garantien Die Linke möchte 
„soziale Garantien“ wie ein Mindest-
einkommen von 1.200 Euro in jeder 
Lebenssituation, sanktionsfreie Min-
destsicherung statt Hartz IV, Arbeits-
losengeld Plus und eine Kindergrund-
sicherung. Die Grünen setzen auf 
Kinder grundsicherung, Arbeitsversiche-
rung, Grundsicherung statt Hartz IV, 
Garantierente und eine Bürgerversi-
cherung. Eine „arbeitgeberfinanzier-
te Mindestbeitragsbemessungsgrund-
lage“ soll Geringverdiener im Alter 
schützen. Die Corona-Pandemie habe 
gezeigt, „wie zentral eine Wirtschafts-
kraft ist, die für gesellschaftlichen 
Wohlstand und damit einen Sozialstaat 
sorgt, der Menschen bei Jobverlust 
oder Wirtschaftseinbruch vor Obdach-
losigkeit bewahrt“. Laut SPD soll das 
„sozioökonomische und soziokulturelle 
Existenzminimum“ jederzeit gesichert 
sein. Geplant sind eine Bürgerversi-
cherung und Bürgergeld, das Mitwir-
kungspflichten beinhalte, aber „auf 
Hilfe und Ermutigung“ setze. „Sinn-
widrige und unwürdige Sanktionen“ 
sollen abgeschafft werden.

Altersvorsorge
Betriebe und Aktien Fast alle Par-
teien wollen die betriebliche Alters-
vorsorge stärken. Die FDP möchte al-
len – nicht nur tarifgebundenen Unter-
nehmen – die Möglichkeit zu breiteren 
Anlageformen und insbesondere hö-
heren Aktienquoten geben. Sie sollen 
die Möglichkeit einer „reinen Bei-
tragszusage“ und des automatischen 
Einbezugs ganzer Belegschaften (mit 
Opt-Out- Möglichkeit für den einzelnen 
Beschäftigten) bekommen. Die  Linke 
hingegen will nicht, dass Beschäftig-
te „den Risiken auf dem Kapitalmarkt 
ausgesetzt werden“. Arbeitgeber sol-
len nicht mit einem Verzicht auf Ren-
tengarantien zugunsten einer reinen 
Beitragszusage „aus der Haftung ent-
lassen werden“. Für die  Grünen kann 
eine kapitalgedeckte Alters vorsorge 
das Umlagesystem sinnvoll ergänzen. 
Die Riester-Rente soll durch einen un-
abhängig verwalteten Bürgerfonds 
ersetzt werden. Dieser könne als Stan-
dard für eine betriebliche Altersvor-
sorge genutzt werden.  

Neue Modelle Die Linke setzt auf 
eine betriebliche Altersvorsorge, „die 
überwiegend von den Arbeitgebern 
finanziert wird (als betriebliche Sozial-
leistung)“. Die Riester- Rente soll in 
eine gesetzliche Rente überführt wer-
den. CDU und CSU wollen eine „be-
triebliche Altersvorsorge für alle“ ent-
wickeln – gerade für Geringverdiener. 
Für die SPD sollen sich alle Pflichtver-
sicherten „in angemessenem Umfang 
ergänzend freiwillig in der gesetzli-
chen Rentenversicherung“ versichern 
können. Hier betont die Partei: „Eine 
ergänzende private Altersvorsorge ist 
kein Ersatz für die gesetzliche Rente.“ 
Die SPD setzt sich statt der Riester- 
Rente für „ein neues standardisiertes 
Angebot der Altersvorsorge ein, das 
kostengünstig ist, digital und grenz-
überschreitend angeboten wird“.

Sozialabgaben
Begrenzung CDU und CSU wollen 
die Lohnzusatzkosten auf einem Ni-
veau von 40 Prozent halten, die FDP 
die Abgabenbelastung sogar auf un-
ter 40 Prozent senken. Im Programm 
heißt es, „die Leistungsträger“ 
dürften nicht „durch immer höhere 
Abgaben daran gehindert werden, 
unseren Wohlstand zu sichern“. 
Außerdem soll eine „Schulden-
bremse 2.0“ für die Sozialversiche-
rung dafür sorgen, dass versiche-
rungsfremde Leistungen vollständig 
aus dem Bundeshaushalt finanziert 
werden. Die AfD möchte den Bei-
tragssatz zur Arbeitslosenversiche-
rung absenken und einen höheren 
Steuerzuschuss in der Rentenfinan-
zierung. Gegenfinanziert werden 
soll das durch „Streichungen von 
ideologischen Politikmaßnahmen, 
beispielsweise in der  Migrations-, 
 Klima- und EU-Politik“. 

Steigerung Die SPD plant, Kos-
tensteigerungen „über einen Mix 
aus moderat steigenden Pflege-
versicherungsbeiträgen und einem 
dynamischen Bundeszuschuss“ zu 
finanzieren. Die Grünen wollen bei 
Bedarf die Steuerzuschüsse erhö-
hen, um Belastungen für Versicherte 
und Arbeitgeber zu begrenzen. Linke 
und SPD möchten Mini- und Midi-
jobs in sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsverhältnisse überführen. Die 
von der Linken geplante Anhebung 
des Rentenniveaus auf 53 Prozent 
soll auch durch höhere Beiträge 
finan ziert werden.

Mehr Sozialstaat oder mehr Eigenverantwortung? Zwischen diesen Polen 
bewegen sich die Parteien in ihren Programmen. Unternehmer und  

Hessenmetall-Vorsitzender WOLF MATTHIAS MANG kommentiert die Pläne

»Der Grundsatz  
des Förderns und Forderns 

muss bleiben«

E
s kann sich jeder in 
Deutschland darauf 
verlassen, im Not-
fall mit Geld für 
Wohnung, Hei-

zung, Essen und Kleidung 
unterstützt zu werden. Das 
kostet jährlich rund 44 Milli-

arden Euro allein in der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende. Die 
Dauerkritik an dem System ist verfehlt, 
das auch in der Pandemie seine Leis-
tungsfähigkeit gezeigt und viele Be-
troffene unterstützt hat. Ziel aller An-
strengungen muss weiterhin sein, dass 
Erwerbsfähige ihren Lebensunterhalt 
langfristig selbst verdienen. Deshalb 
muss der Grundsatz des Förderns und 
Forderns bleiben. Dabei ist das derzei-

tige System der Grundsicherung an 
einigen Stellen durchaus reform-
bedürftig. Wichtig sind endlich 
mehr Anreize zur Aufnahme ei-
ner Vollzeittätigkeit. 

Mehr auf betriebliche und 
private Modelle setzen

Die gesetzliche Rente 
wird den Lebensstan-

dard in Zukunft allein 
nicht mehr sichern 
können. Deshalb 
müssen die Rah-
menbedingungen 

für betriebli-
che und priva-
te Altersvor-
sorge verbes-
sert werden. 
Die reine Bei-

tragszusage (Betriebsrentenstär-
kungsgesetz) sollte auch tarif-

unabhängig eröffnet werden, 
um auch kleine Unternehmen 
und flächentariffreie Bran-
chen zu erreichen. Die Besteu-
erung von Scheingewinnen auf 

Rückstellungen für Direktzusa-
gen muss beendet werden, indem 

der mit sechs Prozent völlig über-
höhte steuerliche Rechnungszins an die 
Zinswirklichkeit angepasst wird. Mehr 
kapitalgedeckte Altersvorsorge heißt 
am Ende auch mehr Generationenge-
rechtigkeit, weil jede Generation stär-
ker für sich selbst vorsorgt.

Sozialversicherungsbeitrag 
begrenzen
Weltweit gibt es nur wenige  Länder, 
in denen Menschen so umfassend 
gegen Risiken aus Alter, Krankheit 
und Arbeits losigkeit abgesichert sind. 
Trotzdem kennen einige Parteien nur 
eine Richtung: immer höhere Sozial-
leistungen. Die OECD hat kürzlich 
berechnet: Deutschland liegt bei der 
Abgaben last auf den Faktor Arbeit in-
ternational gesehen im Spitzenfeld. 
Damit die Abgabenlast nicht noch wei-
ter anwächst, muss der Gesamtsozial-
versicherungsbeitrag endlich dauer-
haft bei 40 Prozent begrenzt werden. 
Die nächste Regierungskoalition im 
Bund muss Reformen für eine nach-
haltige und tragfähige Finanzierung 
unseres Sozialstaates auf den Weg 
bringen. Keine weiteren Leistungs-
ausweitungen auf Kosten von  Steuer- 
und Beitragszahlern!

Wolf Matthias 
Mang  
ist Aufsichts-
ratsvorsit-
zender der 
 Oechsler AG 
und Geschäfts-
führer der 
 Arno  Arnold 
GmbH. Er ist 
Vorstands-
vorsitzender 
von Hessen-
metall, Vize-
präsident von 
Gesamt metall 
und Präsi-
dent der Ver-
einigung der 
hessischen 
Unternehmer-
verbände.
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Mindestlohn, mobiles Arbeiten, Tarifstärkung – was die 
Parteiprogramme im Bereich Arbeit versprechen, kommentiert  

ANGELIQUE RENKHOFF-MÜCKE, Vizepräsidentin der BDA

»Wir brauchen 
eine Reform des 

Arbeitszeitgesetzes«

W
ir haben mit   
 der von Ar-
beitgebern 
und Ar-
b e i t neh-

mern paritätisch be-
setzten Min-
destlohnkom-
mission ein 
funktionierendes 
System. Das hat sich 

bewährt. Die Forde-
rung, den Mindestlohn 
auf 12 Euro anzuheben, 
ist kontraproduktiv. 
Befristete Arbeitsver-
hältnisse leisten einen 
wichtigen Beitrag zur 
Flexibilität der Gesamt-
wirtschaft und bauen 
Einstellungshürden ab. 

Minijobs sind ein wich-
tiges Flexibilisierungs-

element am Arbeitsplatz. 
Die aktuelle Entgeltgrenze 

von 450 Euro pro Monat be-
schränkt die Einsatzmöglich-

keit von Minijobs und verhin-
dert, dass Minijobber an der 
allgemeinen Entgeltentwick-
lung teilhaben. Das Tarif-
recht in Deutschland ist 
umfassend geregelt. Wei-

tergehende Verschärfun-
gen lehnen wir strikt ab.

Homeoffice auf 
betrieblicher Ebene regeln

Die gesetzlichen Grundlagen zur 
Arbeitszeit passen nicht mehr 
in die heutige Zeit. Wir brau-

chen eine wochenbezogene Be-
trachtung und daher eine Re-

form des Arbeitszeitgesetzes. 
Weitergehende Regulierun-
gen und Einschränkungen 
beeinträchtigen massiv die 
Wettbewerbsfähigkeit der 

Unternehmen. Im internatio-
nalen Vergleich sind wir bereits 

führend im Hinblick auf die ar-
beitsrechtliche Absicherung moder-

ner Arbeitsformen. Die Entscheidung 
„Homeoffice oder nicht“ darf nicht ge-
setzlich vorgegeben werden, sondern 
muss auf betrieblicher Ebene geregelt 
werden. Die Betriebe können selbst am 
besten beurteilen, welche Arbeiten im 
Homeoffice gemacht werden können 
und welche nicht. Das Arbeitsschutz-
gesetz bietet auch hier bereits ausrei-
chenden Schutz.

Mitbestimmung und Entgelt
Ein Initiativ- und Mitbestimmungs-
recht des Betriebsrats bei Fragen zur 
Digitalisierung im Unternehmen wür-
de die Betriebsverfassung mit gesell-
schaftspolitischen Aufgaben und Ziel-
setzungen überfrachten, die auf der 
Ebene der Betriebspartner nicht ge-
löst werden können. Zudem würde in 
Bereiche eingegriffen, die im Rahmen 
der unternehmerischen Freiheit ver-
fassungsrechtlich geschützt sind. Das 
Prinzip des gleichen Entgelts ist so-
wohl im EU- wie im nationalen Recht 
angemessen verankert. Eine Ungleich-
behandlung kann über das AGG gel-
tend gemacht werden. Eine Diskrimi-
nierung ist bei Anwendung von Tarif-
verträgen ohnehin ausgeschlossen. 

Angelique 
Renkhoff- 
Mücke  
ist seit 2001 
Vorstands-
vorsitzende 
der  Warema 
 Renkhoff SE, 
dem europäi-
schen Markt-
führer für tech-
nischen Son-
nenschutz mit 
weltweit über 
4.800 Mitar-
beitenden.  
Außerdem ist 
sie Vizepräsi-
dentin bei der 
BDA und Ver-
handlungsfüh-
rerin der M+E- 
Arbeitgeber in 
Bayern.
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Löhne und 
Tarifverträge

Mindestlohn und Befristung 

Den Mindestlohn wollen SPD und 
Grüne auf 12 Euro und die Linke auf 
13 Euro erhöhen. FDP und Union 
möchten die  Minijob- und Midijob- 
Grenze erhöhen. Die FDP will die-
se „dynamisch an den Mindestlohn 
koppeln“, die Union regel mäßig 
überprüfen. Die SPD fordert, dass 
Minijobs in die soziale Sicherung ein-
bezogen werden und die Gleit zone 
für Midijobs erhöht wird. Die Linke 
möchte  Mini- und Midi jobs abschaf-
fen. Befristungen sehen einige Par-
teien kritisch. Die Linke möchte sie 
zurückdrängen. Die Union lehnt die 
Ausweitung von Ketten befristungen 
ab, „sachgrund lose Befristungen“ 
sollen die Ausnahme sein. Grüne 
und SPD möchten die Befristung von 
Verträgen ohne Sachgrund abschaf-
fen. Die SPD will zudem die vom 
Gesetz akzeptierten Gründe für eine 
Befristung kritisch überprüfen. Leih-
arbeiter sollen für SPD,  Linke und 
AfD den gleichen Lohn erhalten wie 
Stammbeschäf tigte.  Grüne,  Linke 
und AfD plädieren zudem für eine 
Flexibilitäts zulage beziehungsweise 
Prämie. Die Linke möchte Leiharbeit 
perspektivisch ganz abschaffen. 

Tarifpolitik In Sachen Tarifstärkung 
fordern SPD und Grüne, dass öffentli-
che Aufträge nur an Unternehmen ver-
geben werden, die nach Tarif zahlen. 
Die Grünen setzen auf ein Bundes-
tarif treuegesetz. CDU, CSU und Grüne 
wollen die Allgemeinverbindlichkeit 
von Tarifverträgen stärken. Auch die 
AfD bekennt sich dazu. Linke und SPD 
fordern zudem, dass Tarifverträge auch 
bei Betriebsübergängen weitergelten 
sollten – für die Linke auch noch für 
Neueinstellungen.

Arbeitszeit 
und mobiles 

Arbeiten
Arbeitszeit CDU, CSU und FDP pla-
nen eine wöchentliche statt einer täg-
lichen Höchstarbeitszeit. Die Linke will 
die Höchstarbeitszeit auf 40 Stunden 
begrenzen und plädiert für eine Vier-
Tage- Woche mit 30 Stunden als „Nor-
malarbeitsverhältnis“. Die  Grünen 
wollen die „starre Vollzeit umgestal-
ten, etwa mit Hilfe eines flexiblen 
Arbeits zeitkorridors“ und Sozialpart-
ner unterstützen, flexible Arbeitszeit-
modelle zu ermöglichen. Die CDU for-
dert flexiblere Zeitwertkonten. Lang-
zeitkonten möchte die SPD zu einem 
persönlichen Zeitkonto entwickeln. Die 
Verlängerung der täglichen Arbeitszeit 
schließt die Partei aus. Die  Linke plant 
ein Recht auf zwei „Sabbatjahre“ im 
Berufsleben, einen Mindesturlaubs-
anspruch von 30 Tagen pro Jahr und 
eine „Anti-Stress- Verordnung“. Die 
Grünen wollen den Arbeitschutz stär-
ken, damit er vor Stress schützt.

Mobile Office SPD, Grüne und  Linke 
fordern ein Recht auf mobile Arbeit be-
ziehungsweise Homeoffice, sofern die 
Tätigkeit es zulässt. Die SPD tritt für 
mindestens 24 Tage pro Jahr bei einer 
Fünf-Tage-Woche ein. Die Union will 
möglichst vielen Beschäftigten mo-
biles Arbeiten ermöglichen und setzt 
auf „sozialpartnerschaftliche Regelun-
gen der Tarifvertrags- und Betriebs-
parteien“. Die FDP plädiert dafür, dass 
Arbeitgeber einen Antrag auf mobiles 
Arbeiten prüfen und erörtern müssen. 
Bei mobiler Arbeit und im Home office 
soll das Arbeitsschutzgesetz, nicht die 
Arbeitsstättenverordnung gelten. Die 
Linke fordert, dass Arbeitsschutz und 
Unfallversicherung auch im Home-
office gelten. Auch die SPD betont den 
Unfallversicherungsschutz.

Arbeitswelt  

der Zukunft
Neue Arbeitsformen Neue Arbeits-
formen wie Gig-, Click- und Crowd-
working möchten CDU und CSU „auf-
merksam begleiten und bei möglichen 
Fehlentwicklungen gesetzgeberisch 
eingreifen“. Die SPD plädiert dafür, 
dass die Belegschaften bei der Digita-
lisierung der Unternehmen auf Augen-
höhe beteiligt werden. Nach Ansicht 
der FDP sollten „Arbeitsmodelle wie 
geteilte Führung (‚Jobsharing‘ und 
‚Topsharing‘)“ selbstverständlich wer-
den. Die Grünen fordern, dass Arbeits-
recht und Arbeitsschutz „der Digitali-
sierung von Tätigkeiten und die digitale 
Vermittlung von Arbeit (Gig-Working, 
Crowd-Working) angepasst werden“. 
Zudem solle der „Wandel der Arbeits-
welt“ gemeinsam mit den Beschäftig-
ten gestaltet werden.

Gleiche Arbeit, gleicher Lohn? 
Die Grünen wollen ein „effektives 
Entgeltgleichheitsgesetz“, das „auch 
für kleine Betriebe gilt und die Unter-
nehmen verpflichtet, von sich aus 
über die Bezahlung von Frauen und 
Männern und über ihre Maßnahmen 
zum Schließen des eigenen Pay-Gaps 
zu berichten“. Die Linke will ein „ver-
bindliches Entgeltgleichheitsgesetz 
samt Verbandsklagerecht“, die SPD 
ein Gesetz für gleiche Löhne für Män-
ner und Frauen einführen. Die CDU 
erklärt die Beseitigung von geschlech-
terspezifischen Lohn- und Renten-
lücken zu ihrem Ziel. Das Entgelttrans-
parenzgesetz solle evaluiert und wenn 
nötig überarbeitet werden. Die FDP 
fordert „gleiche Bezahlung für glei-
che und gleichwertige Leistung von 
Frauen und Männern“. Unternehmen 
mit mehr als 500 Beschäftigten sollen 
ihre Gender- Pay-Gap auswerten und 
veröffentlichen. 
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Digitalkompetenzen und technische Berufe stärken,  
BAföG ausweiten – die Ideenpalette der Parteien im Bereich  

Bildung ist groß. BDA-Ehrenpräsident INGO KRAMER bewertet sie

»Wir müssen  
unser Bildungssystem  

fit machen«

U
nser Wirtschaftsstand-
ort lebt von seinem 
MINT-Know-how! 
Bedauerlicherweise 
mangelt es an Nach-

wuchs. Deshalb ist es 
wichtig, gezielt zu för-
dern. Wir müssen ins-
besondere mehr junge 
Frauen für MINT begeis-
tern. Die Schule muss digi-
tale Kompetenzen vermitteln. 
Zudem halte ich ein ökono-
misches Grundverständnis 
für wichtig. Die Chancen 
auf eine duale Ausbildung 
sind zurzeit hervorragend 
– es gibt viel mehr freie 
Plätze als Bewerbungen. 
Eine Ausbildungsumlage 
ist daher nicht angezeigt. 
Forderungen, die ich tei-
le: Förderung des dualen 
Studiums, mehr Durch-
lässigkeit zwischen be-
ruflicher und akademi-
scher Bildung und Aus-
landsaufenthalte für 
mehr Auszubildende.

Weiterbildung 
ist zentral
Weiterbildung ist für 
die deutsche Wirt-
schaft von zentra-
ler Bedeutung: Un-
sere Unternehmen 
geben pro Jahr rund 

40  Milliarden Euro 
für die Weiterbildung 
ihrer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter 

aus. Ziel muss die Sicherung 
der Beschäftigungsfähigkeit 

sein, orientiert am konkre-
ten Bedarf. So sehen es die 
bestehenden Förderinst-
rumente deshalb zu Recht 
vor. Ein einseitiger Rechts-
anspruch des Einzelnen auf 

Weiterbildung, mit Freistel-
lungs- und Finanzierungs-

ansprüchen an den Betrieb und 
öffentlichen Zuschüssen, ist nicht 
der richtige Weg. Ein steuerlich ge-
fördertes Bildungs konto ist sinn-
voll. Eine digitale Plattform wäre 
hilfreich, damit alle Interessierten 
Weiterbildungsangebote unkompli-
ziert finden können. 

Bessere digitale Kompetenzen
Wir stehen in einer digitalen Re-
volution. Um erfolgreich zu sein, 
müssen wir unser Bildungssystem 
fit machen. Wir brauchen bessere 
digitale Kompetenzen von Lehren-
den und Lernenden. Ebenso müs-
sen wir die Möglichkeiten, die digi-
tale Medien für Lehren und Lernen 
bieten, besser nutzen. Pandemie-
bedingte Schulschließungen ha-
ben gezeigt, dass digitaler Unter-
richt vor allem von den Lehrkräften 
abhängt. Lehrerinnen und Lehrer 
brauchen eine qualitativ hochwer-
tige Fortbildung – natürlich auch 
digital  – und praktische Unter-
stützung vor Ort. Für diese Aufga-
be müssen Schulen, Hochschulen 
und Berufsschulen gut ausgestat-
tet werden. Es kann nicht so blei-
ben, dass der Digitalpakt Bildung 
nur schleppend umgesetzt wird.

Ingo Kramer  
ist Unterneh-
mer aus Bre-
merhaven. Als 
Ehrenpräsident 
der Bundes-
vereinigung 
der Deutschen 
Arbeitgeber-
verbände 
(BDA) sowie 
Vorstands-
vorsitzender 
der Stiftung 
der  Deutschen 
Wirtschaft 
(sdw) enga-
giert er sich 
für gute 
 Bildung in 
Deutschland.
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Schule und 
Ausbildung

Grundbildung Für Union und SPD 
ist die schulische Bildung in MINT- 
Fächern von zentraler Bedeutung – 
besonders Mädchen und Frauen sollen 
mehr für diese Berufe begeistert wer-
den. Die FDP fordert die bundesweite 
Einführung der Schulfächer Wirtschaft 
und Informatik und eine Ausweitung 
des Erasmus+-Programms auch auf 
Schüler und Auszubildende. Die AfD 
möchte mehr „deutsches Kulturgut“ 
im Unterricht vermittelt sehen. Kom-
merzielle Werbung will die Linke an 
Schulen verbieten.  

Studium und Ausbildung Fast alle 
Parteien plädieren für die Ausweitung 
des BAföG, insbesondere für Auszu-
bildende. Die Grünen wollen es zu ei-
ner garantierten Grundsicherung für 
Studenten und Azubis umgestalten, 
die Linke fordert einen Festbetrag von 
1.200 Euro monatlich ohne Rückzah-
lungspflicht. Die berufliche Ausbildung 
wollen alle stärken – Grüne und Linke 
fordern eine Ausbildungsplatzgaran-
tie mit Umlagefinanzierung. Für Hoch-
schulen fordert die AfD eine höhere 
Grundfinanzierung und eine Rückkehr 
zu den Abschlüssen Diplom und Ma-
gister. SPD und Linke wollen das duale 
Studium fördern, Letztere fordert einen 
Zugang hierzu ohne Abitur und die 
Abschaffung von Zugangsbeschrän-
kungen an allen Hochschulen. Die FDP 
möchte mehr Durchlässigkeit zwischen 
beruflicher und akademischer Ausbil-
dung und schlägt die Gründung einer 
„European Digital University“ in euro-
päischer Trägerschaft vor.

Lebenslanges 
Lernen

Zugang CDU und CSU wollen „ allen 
Menschen – vom Schulkind bis zum 
Rentner“ mit einer digitalen Bildungs-
plattform Zugang vor allem zu Weiter-
bildungen verschaffen. Auch die FDP 
und Grüne fordern eine solche Platt-
form. Linke, Grüne und SPD planen, 
Volkshochschulen stärker zu fördern. 
Die Linke will Volkshochschul kurse kos-
tenlos anbieten. Die FDP möchte Hoch-
schulen „stärker für die akademische 
Weiterbildung und für Lehrangebote 
jenseits der Erstausbildung öffnen“. 
SPD, Grüne und  Linke fordern einen 
Rechtsanspruch auf Weiterbildung.  

Finanzierung Die Union möchte das 
BAföG auf Menschen über 35 auswei-
ten und es „zu einem Instrument der 
individuellen Förderung des Lebensun-
terhalts von Bildung und Weiterbildung 
im Lebensverlauf weiterentwickeln“. 
Die SPD spricht davon, mit einer Aus-
weitung des BAföG Menschen über 
40 zu ermöglichen, „noch einmal ei-
nen ganz neuen Beruf zu erlernen“. 
Die FDP fordert ein „Midlife- BAföG“ 
von bis zu 1.000 Euro und will darü-
ber hinaus mit einem „Freiraum konto 
[…] das steuer- und abgabenfreie An-
sparen für Weiterbildungsangebote 
und Bildungsauszeiten“ ermöglichen. 
Die Grünen planen, ein „Weiterbil-
dungs-BAföG“ sowie ein „auskömm-
liches Weiterbildungsgeld“ für arbeits-
marktbedingte Weiterbildungen. Die 
Linke fordert einen Weiterbildungs-
anspruch in Verbindung mit einer an-
teiligen Lohnfortzahlung durch den 
Arbeitgeber. Geringverdiener sollen 
mittels staatlicher Zuschüsse einen vol-
len Lohnausgleich erhalten. Die Kosten 
würden „anteilig über die Agentur für 
Arbeit und einen Fonds finanziert, in 
den Unternehmen einzahlen“.

Digitales  

und Technik
Lehre Die FDP möchte Digitalkom-
petenz und „die Chancen der Künstli-
chen Intelligenz für Lernprozesse sowie 
digitale Lern- und Lehrmethoden“ in 
der Lehrerausbildung verankern. Auch 
die Linke fordert, digitale Kompeten-
zen und Methoden fest ins Lehramts-
studium und in Fortbildungen zu inte-
grieren. Kinder und Jugendliche sollen 
dadurch frühzeitig in  Medien- und 
Datenschutz kompetenz gefördert wer-
den können. Die Union plant, mithilfe 
von „Bildungskompetenzzentren“ Leh-
rer im Unterrichten digitaler Kompetenz 
zu befähigen. Einen ähnlichen Ansatz 
verfolgt die SPD mit der Forderung 
nach dem Aufbau bundesweit vernetz-
ter „Kompetenzzentren für digitales 
Lehren und Lernen“, unter anderem 
zum Ausbau der Medienkompetenz. 
Die AfD fordert, zunächst zu ermitteln, 
wo digitale Mittel gezielt ins Lernen 
integriert werden können. Außerdem 
sollen die ersten vier Schuljahre vor-
wiegend „digitalfreie Räume“ sein, da 
diese Zeit „der Aneignung der grund-
legenden Kulturtechniken Lesen, Rech-
nen und Schreiben“ diene.   

Infrastruktur Alle Parteien fordern 
eine moderne IT-Ausstattung und 
schnelles Internet an Schulen. Die 
 Linke will Planstellen für den Aufbau 
von IT-Infrastruktur durch Fachpersonal 
schaffen. Die SPD plant den Ausbau 
des bestehenden Modernisierungspro-
gramms. Die Grünen fordern eine „Di-
gitalisierungspauschale“ zur Stärkung 
der IT-Infrastruktur an Hochschulen. 
Die FDP fordert die Entwicklung von 
Standards zum Einsatz von „ Learning 
Analytics“ an Schulen. Dieser Einsatz 
von KI fördere die „Individualisierung 
des Lernens und Lehrens von Kindern 
und Jugendlichen“. 
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Der Präsident des Verbandes Die Familienunternehmer e. V.  
REINHOLD VON EBEN-WORLÉE sieht Reformbedarf in der Steuerpolitik 

und wünscht sich weniger Belastungen für Unternehmen.  
Doch welche Parteien gehen auch diesen Weg?

»Die deutsche Wirtschaft 
braucht Entlastung«

E
s ist bemerkenswert, 
dass Grüne und  Linke 
gemeinsam die Brem-
se gegen den Schul-
denstaat beseitigen 

wollen. Die Corona- Krise hat 
gezeigt, dass die Ausnahmen 

von der Schuldenbremse 
krisentauglich sind. Jetzt 
wird versucht, die Schulden-
bremse als Wachstumsbrem-
se darzustellen, die öffentliche 
Investitionen verhindert. Da-
bei ist mit der Schuldenbrem-
se eine Neuverschuldung bis 
zu 0,35  Prozent des BIP er-
laubt. Das wären 2019, also 
im Vor-Krisenjahr, 11,5 Milli-
arden Euro gewesen. Im sel-
ben Jahr beziffert der Bundes-
rechnungshof die Haushalts-
reste, also die Haushaltsgelder, 
die zwar bewilligt, aber dann 
nicht ausgegeben wurden, auf 
22 Milliarden Euro. Der Staat 
sollte erst mal lernen, die re-
gulären Gelder vernünftig zu 
investieren, bevor eine Teu-
felsspirale in den Schulden-
staat in Gang gesetzt wird! 

Steuerliche Entlastung 
für die Wirtschaft
Alle Ländervergleiche zei-
gen: Die deutsche Wirt-
schaft braucht dringend Ent-
lastung! Im internationalen 

Wettbewerb fallen wir immer 
weiter zurück. Aber ein star-
kes Europa ist ohne eine 
starke deutsche Wirtschaft 
nicht möglich. Doch unsere 
Unternehmen ächzen nicht 
nur unter überdurchschnitt-

lich hohen Unternehmenssteu-
ern, sondern auch die bürokra-

tischen Hürden werden mit nahe-
zu jedem neuen Gesetz höher. Wenn 
Unternehmer also Entlastung fordern, 
kann das auch mit Entbürokratisie-
rung erreicht werden. Es gibt viel zu 
tun. Schlecht gemachte Gesetze müs-
sen repariert und die deutschen Amts-
stuben den Anforderungen unserer 
Zeit angepasst werden.

Wachstumspolitik statt 
Umverteilung
Alle vier Jahre lesen wir in den Wahl-
programmen von Grün-Rot-Rot, dass 
Steuerpolitik vor allem Umvertei-
lungspolitik sein sollte. Dabei wäre 
vieles in der Politik einfacher, wenn 
man Steuerpolitik als Wachstums-
politik konzipiert! Es ist geradezu gro-
tesk, dass ausgerechnet jetzt, nachdem 
viele Unternehmen in der Krise ihre 
Rücklagen aufgebraucht haben, sie mit 
einer Vermögensteuer zur Kasse gebe-
ten werden sollen. Bis zu 65 Prozent 
des Vermögens von uns Familienun-
ternehmern sind als Betriebsvermö-
gen gebunden. Wer auf diese Substanz 
Jahr für Jahr ein Prozent Steuern er-
heben will, wird vor allem eins erle-
ben: fehlende Investitionen in Klima-

schutz, Digitalisierung und Arbeits-
plätze und damit einen Verlust der 

Innovationsfähigkeit. 

Reinhold von 
Eben-Worlée  
 ist Präsident 
des Verbands 
DIE FAMILIEN-

UNTERNEHMER 
e.V. Er führt in 
der fünften Ge-
neration die 
Worlée- Gruppe, 
die über 700 Mit-
arbeiter beschäf-
tigt und Rohstof-
fe für die Lack-, 
 Kosmetik- und 
Nahrungsmittel-
industrie pro- 
duziert.

Schwarze Null 
und Schulden-

bremse
Bekenntnis Sowohl die FDP als 
auch CDU und CSU bekennen sich zur 
grundsätzlichen Schuldenbremse, die 
die Neuverschuldung des Bundes auf 
0,35 Prozent des Bruttoinlands pro-
duktes beschränkt. „Grundgesetzän-
derungen zur Aufweichung der Schul-
denbremse lehnen wir ab“, heißt es 
im Programm von CDU und CSU. Die 
Schwesterparteien wollen „so schnell 
wie möglich wieder ausgeglichene 
Haushalte ohne neue Schulden errei-
chen und die gesamt staatliche Schul-
denquote auf unter 60 Prozent redu-
zieren“. Auf Grundla ge eines Kassen-
sturzes nach der Corona- Krise solle ein 
Fahrplan erstellt werden. 

Reform Die Grünen wollen die Schul-
denbremse reformieren. Bei „Inves-
titionen, die neues öffentliches Ver-
mögen schaffen, erlauben wir eine 
begrenzte Kreditaufnahme in Höhe 
der Netto-Investitionen“, heißt es. So 
werde öffentliches Vermögen geschaf-
fen, „denn die Rendite öffentlicher 
Investitionen ist hoch, während der 
Bund keine Zinsen für seine Kredite 
bezahlt“. Das Wort „Schuldenbrem-
se“ kommt im Programm der SPD 
nicht vor, aber die Partei kündigt an, 
die „verfassungsrechtlich möglichen 
Spielräume zur Kreditaufnahme zu 
nutzen“. Die Linke möchte die Schul-
denbremse abschaffen. Sie sei volks-
wirtschaftlich unsinnig. Die AfD fordert 
eine sofortige Einstellung der Kredit-
aufnahme der EU und erwähnt in die-
sem Zuge: „Wenn Kredite zur Abmil-
derung der Folgen von überzogenen 
Corona- Maßnahmen der Regierung 
aufgenommen werden, dann darf dies 
ausschließlich auf nationaler Ebene 
geschehen.“

Unternehmens-
steuerreform

Unternehmen entlasten Für die 
Wirtschaft planen sowohl die FDP als 
auch CDU und CSU ein „Entfesselungs-
paket“. CDU und CSU wollen die Steu-
erlast für Gewinne, die im Unternehmen 
verbleiben, auf 25 Prozent deckeln. 
„Dabei wollen wir Rechtsformneutra-
lität herstellen, ob für Einzelunterneh-
mer, Personengesellschaft oder Kapi-
talgesellschaft“. Die FDP möchte die 
Unternehmensteuerlast auf 25 Prozent 
senken und den „deutschen Sonderweg 
der Gewerbe steuer“ beenden. Außer-
dem wollen CDU und CSU, aber auch 
die FDP die Abschreibungsbedingungen 
verbessern – unter anderem für digitale 
Zukunftstechnologie.  

Weniger Bürokratie Auch weniger 
Bürokratie soll es für Unternehmen ge-
ben. Gründer sollen laut CDU und CSU 
ein bürokratiefreies Jahr bekommen. 
„Erfolgskontrolle, Praktikabilität und 
Erfüllungsaufwände von Gesetzen“ 
sollen durch einen „Praxis- Check – bei 
frühzeitiger Beteiligung der Wirtschaft – 
geprüft werden“. Inno vative und we-
niger stark beschränkende Regelungen 
sollten in Testräumen erprobt werden 
können. Die FDP möchte Initiativen zur 
Entlastung in Sachen Bürokratie zu ei-
ner Gesamtstrategie bündeln. „Für jede 
neue Belastung durch geplante Rege-
lungen sollen im doppelten Umfang 
Belastungen abgebaut werden (‚One in, 
two out‘) – auch auf europäischer Ebe-
ne.“ In Wirtschaftskrisen soll eine „Ne-
gative Gewinnsteuer“ helfen. „Statt 
Steuer vorauszahlungen von den Konten 
der Unternehmen abzubuchen, über-
weisen die Finanzämter eine negative 
 Einkommen- beziehungsweise Körper-
schaftsteuer als Liquiditätssoforthilfe.“

Steuerniveau
Umverteilung Während CDU und 
CSU Steuererhöhungen eine Absage er-
teilen, setzen SPD, Linke und Grüne auf 
Umverteilung. Dafür soll die Erbschaft-
steuer verschärft und eine Vermögen-
steuer wieder eingeführt werden. FDP, 
CDU und CSU lehnen beides ab. Zudem 
plant die Linke eine gesonderte Rei-
chensteuer, die Erhöhung der Körper-
schaftsteuer auf 25 Prozent und eine 
Vermögensabgabe. Für Betriebsvermö-
gen soll der Freibetrag bei fünf Milli-
onen Euro liegen. Für CDU und CSU 
ist hingegen klar: „Gerade nach der 
Pandemie sind Steuererhöhungen der 
falsche Weg. Sie stehen dem notwen-
digen Aufschwung unserer Wirtschaft 
entgegen.“ 

Einkommensteuer Im Zuge einer 
Einkommensteuerreform möchte die SPD 
kleine und mittlere Einkommen besser-
stellen und die „oberen fünf Prozent“ 
stärker belasten. Die  Grünen planen, den 
Grundfreibetrag der Einkommensteu-
er zu erhöhen. Im Gegenzug soll der 
Spitzensteuersatz auf bis zu 48 Prozent 
angehoben werden. Die Linke setzt sich 
dafür ein, dass „alle zu versteuernden 
Einkommen unter 14.400 Euro im Jahr“ 
steuerfrei bleiben. Für höhere Einkom-
men ab 70.000 Euro ist im Gegenzug 
ein Steuersatz von 53 Prozent geplant. 
Die FDP plädiert für einen „Chancenta-
rif“. Der Spitzensteuersatz soll schritt-
weise bis 2024 „nach rechts“ verscho-
ben werden, sodass dieser erst ab einem 
Einkommen von 90.000 Euro greift. 
Der Steuertarif solle regelmäßig an die 
Entwicklung von Gehältern und Prei-
sen angepasst werden. Die AfD möch-
te sich grundsätzlich auf Umsatzsteuer 
und Einkommensteuer konzentrieren. 
Grundsteuer, Gewerbesteuer und Erb-
schaftsteuer sollen abgeschafft werden. 
Sowohl FDP als auch AfD wollen einige 
kleinere Verbrauchsteuern abschaffen. 
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Klima, moderne Mobilität und das Mithalten bei neuen Technologien 
sind große Herausforderungen für die Politik. Gesamtmetall-Präsident 
und Unternehmer STEFAN WOLF bewertet die Pläne der Parteien dazu

»Ohne Industrie ist 
der Klimaschutz nicht 

finanzierbar«

K
eine Frage, die 
Bekämpfung 
des Klima-
wandels ist 
eine sehr 

große Herausforde-
rung. Die Aufgabe 
muss so gelöst wer-

den, dass Deutschland 
ein starkes Industrieland 
bleibt. Denn ohne Industrie 
gibt es keinen Wohlstand. 
Der Klimaschutz muss re-
alistisch in den Zielen und 
Zeitplänen sein. Er muss 
für Bürger und Wirtschaft 
verkraftbar gestaltet wer-

den. Wer zu schnell zu 
viel will, wird politisch 
und schließlich mit 
der Aufgabe Klima-
schutz scheitern. Mir 
erscheinen die Vor-
schläge der Union 

zum Emissionshandel 
sinnvoll, auch weil sie 

marktwirtschaftlich und 
weniger regulatorisch sind. 
Klar ist auch, dass Deutsch-
land schon mit die höchs-
ten Energiekosten hat. Da-
her sind weitere Steigerun-
gen zu kompensieren.

Umstieg kann nicht 
erzwungen werden
Die Union hat recht: Der Au-
tomobilstandort Deutsch-
land ist unverzichtbar für den 
Wohlstand. Ein Verbot des Ver-

brenners sehe ich daher – egal 
wann – sehr kritisch. Auch ein 

Verbot auf kaltem Weg zum Beispiel 
durch unrealistische CO₂-Vorgaben 

lehne ich ab. Der Umstieg auf CO₂-neut-
rale Antriebe muss gefördert, kann aber 
nicht erzwungen werden, will man die 
Automobilindustrie in Deutschland hal-
ten. Und ohne Industrie wird der Klima-
schutz nicht finanzierbar sein. Der In-
dividualverkehr ist auf dem Land ohne 
Pkw nicht möglich.

Rahmen für Innovationen schaffen
Zahlreiche Innovationen im Bereich 
Brennstoffzelle oder Batterieelektrik, 
aber auch bei synthetischen Kraftstof-
fen zeigen, dass es nur vorangeht, wenn 
die Unternehmen technologieoffen 
forschen und entwickeln können. Der 
Staat kann unterstützen und begleiten, 
sollte aber nicht vorschreiben, in wel-
che Richtung es geht. Wasserstofftech-
nologie voranzutreiben, ist ein richtiger 
Vorstoß, den der Staat begleiten sollte. 
Darüber hinaus gibt es aber noch viel 
mehr Innovationen, beispielsweise bei 
alternativen Brennstoffen, die direkt 
aus der Industrie kommen. Hier sollte 
der Staat zur Flankierung von Über-
gangsprozessen den richtigen Rah-

men schaffen. Ein Mittel ist eine 
deutlich verbesserte steuerliche 

Forschungsförderung.

Stefan Wolf 
ist promovier-
ter Jurist und 
seit 2006 Vor-
sitzender des 
Vorstands von 
 ElringKlinger, 
einem Auto-
mobilzuliefe-
rer mit 10.000 
Mitarbeitern 
an 45 Stand-
orten welt-
weit. Wolf ist 
seit Novem-
ber 2020 Prä-
sident von 
 Gesamtmetall.

Klima
Klimaziele Die FDP möchte die 
Klima neutralität Deutschlands bis 
2050 erreichen, während CDU, CSU 
und SPD das Jahr 2045 anvisieren. 
Auf dem Weg dorthin wollen Union 
und Sozialdemokraten die CO2-Emis-
sionen bis 2030 – gegenüber dem 
Referenzjahr 1990 – um 65 Prozent 
senken. Die Grünen streben bis dann 
eine Reduktion der Treibhausgase 
um 70 Prozent an. Die Linke schreibt: 
„Wir wollen, dass die Bundesrepublik 
bis spätestens 2040 keine Treibhaus-
gase mehr produziert.“ Die AfD will 
das Pariser Klimaabkommen kündigen. 
Es sei „bis heute nicht nachgewiesen, 
dass der Mensch, insbesondere die 
Industrie, für den Wandel des Klimas 
maßgeblich verantwortlich ist“. 

Klimaschutz Die Union will den 
Emissionshandel ausbauen und die 
Einnahmen an Bürger und Betriebe 
„durch Stromverbilligung zurückge-
ben“. Das SPD-Wahlprogramm sieht 
vor, das Ansteigen des CO2-Preises mit 
sozialen Ausgleichsmaßnahmen ab-
zufedern und mit einer langfristigen 
Industriestrategie Planungssicherheit 
für die Wirtschaft zu schaffen. Die 
FDP möchte den EU-Emissionshan-
del „schnellstmöglich auf alle Sek-
toren und geographisch ausweiten“. 
Die Grünen treten dafür ein, die Er-
höhung des CO2-Preises auf 60 Euro 
auf das Jahr 2023 vorzuziehen und 
planen etwa eine deutliche Reduzie-
rung von Emissionszertifikaten. So soll 
im Bereich Strom und Industrie ein 
CO2-Preis erreicht werden, „der dafür 
sorgt, dass erneuerbare Energie statt 
Kohlestrom zu Einsatz kommt“. Die 
Linke will einen „sozial-ökologischen 
Systemwechsel“ herbeiführen, „die 
großen Konzerne entmachten“ und 
ihnen Emissionsgrenzen vorgeben. Die 
AfD hält das Klima für „per se nicht 
schutzfähig“.

Mobilität
Öffentlicher Nahverkehr Die 
SPD hat vor, bis 2030 mindestens 
75 Prozent des Schienennetzes zu 
elektrifizieren und für nicht elektri-
fizierte Strecken etwa den Einsatz 
von wasserstoffbetriebenen Zügen 
zu unterstützen. Die Union möchte 
die „Rekord investitionen“ in die Ver-
kehrsinfrastruktur auf hohem Niveau 
fortsetzen. Die Grünen setzen sich da-
für ein, mithilfe einer „ Zukunfts- und 
Ausbau offensive“ die Fahrgastzahlen 
im ÖPNV bis 2030 zu verdoppeln. Die 
Linke will 38 Milliarden Euro pro Jahr 
in eine „Mobilitätsrevolution“ inves-
tieren. Teil des Plans sind unter ande-
rem: der Ausbau von Bus und Bahn 
und die Verlagerung großer Teile des 
Güterverkehrs auf die Schiene. Die FDP 
hat vor, den Bahnverkehr zu privatisie-
ren. Das Schienennetz hingegen soll 
im Eigentum des Bundes verbleiben.

Individualverkehr Die Union möch-
te den „Automobilstandort Deutsch-
land“ sichern und den „Umstieg in 
emissionsfreie Mobilität für alle attrak-
tiv gestalten“. Die FDP sieht Innova-
tionen und eine bessere Infrastruktur 
als entscheidend, um „Verkehrssi-
cherheit und einen umweltfreundli-
chen Verkehrsfluss“ voranzubringen. 
Die SPD tritt dafür ein, dass bis 2030 
„mindestens 15 Millionen PKW in 
Deutschland voll elektrisch fahren“. 
Die Grünen wollen erreichen, dass 
ab 2030 nur noch emissionsfreie Au-
tos neu zugelassen werden. Der Kauf 
emissionsfreier Fahrzeuge soll über 
ein „Bonus- Malus- System in der Kfz- 
Steuer“ gefördert werden. Die Linke 
setzt sich für überwiegend autofreie 
Innenstädte und für ein Ende des Ver-
brennungsmotors bis 2030 ein. Die 
AfD möchte den motorisierten Indivi-
dualverkehr schützen und betont „die 
Freiheit der Bürger in der Wahl des 
Verkehrsmittels“.

Technologie-
offenheit

Technologien CDU und CSU 
wollen den Klimaschutz mit Inno-
vationen und neuen Technologien 
vorantreiben. Deutschland soll zum 
„Wasserstoff- Land Nr. 1“ werden. 
Ähnliche Pläne hat auch die SPD, 
die die BRD bis 2030 zum Leitmarkt 
für Wasserstofftechnologien machen 
möchte – etwa für klimaneutrale Er-
zeugung von Stahl und CO2-armen 
PKWs sowie LKWs. Die FDP fordert 
insbesondere im Fahrzeugbau Tech-
nologieoffenheit und will dort ein-
seitige Subventionen und Vorgaben 
beenden. Die Grünen haben vor, 
die energieintensiven Industrien – 
Stahl, Zement und Chemie – zum 
Technologievorreiter bei der Ent-
wicklung klimaneutraler Prozesse 
zu machen. Die Transformation will 
die Partei mit Investitionszuschüs-
sen oder auch einer degressiven 
Abschreibung fördern. Der  Linken 
ist es wichtig, Investitionen in klima-
freundlichere Technologien mit „so-
zialer Sicherheit für die Menschen“ 
zu vereinbaren. 

Innovationen Die FDP plädiert für 
die Gründung einer unabhängigen 
„Deutschen Transfergemeinschaft“, 
die technologische und soziale Inno-
vationen unterstützt. CDU und CSU 
wollen die Bemessungsgrundlage 
der steuerlichen Forschungszulage 
auf acht Millionen Euro pro Unter-
nehmen anheben und Innovatio-
nen technologieoffen vorantreiben. 
„Staat und Verwaltung müssen zum 
Innovationstreiber werden und ihre 
Nachfragemacht einsetzen“, fordert 
die SPD. Die AfD möchte „Selbstän-
digkeit und Erfindergeist fördern und 
damit die Dynamik kleiner innovati-
ver Einheiten nutzen“. 
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Breitband, Energiewende, Digitalisierung – in Sachen Netzausbau  
gibt es viel zu tun. GUNTHER KEGEL, Präsident des ZVEI – Zentralverband 

Elektrotechnik- und Elektronikindustrie und Vorstandsvorsitzender der 
Pepperl+Fuchs SE, bewertet die Pläne der Parteien

»Digitale  
Geschäfts modelle entstehen 

zu häufig woanders«

D
ie nächste Bundesregierung 
muss massiv in die Digita-
lisierung der Infrastruk-
tur, der öffentlichen Ver-
waltung und von Schu-

len investieren und die Regulierun-
gen für Datennutzung so anpassen, 
dass anonymisierte Daten künftig 
besser eingesetzt werden können. Nur 

so können neue Technologien wie KI 
ihr Potenzial entfalten. Selbst 

der Staat ist von der 
 hohen Regulierungs-
dichte betroffen, das 
hat die wirkungslos 

gebliebene Corona- 
App schmerzhaft 
gezeigt. Neue di-
gitale Geschäfts-
modelle entste-
hen viel zu häu-
fig woanders. 
Die neue Re-
gierung sollte 
Standards für 
ge m e i n s a m e 

Datennutzung 
und -teilung wie 

bei Gaia-X und In-
vestitionen in die 
Halbleiterentwick-
lung und -produk-
tion fördern.

Energie 
55  Prozent weniger 
CO₂ bis 2030 und 

Klimaneutralität bis 
2045 sind nur mit um-
fassender Elektrifizie-

rung und Digitalisierung mach-
bar. Daher muss die nächste 

Bundesregierung den stei-
genden Strombedarf ermög-
lichen, den Umstieg von fos-
silen Brennstoffen auf Strom 
auch finanziell attraktiv ma-

chen und Effizienz fördern. 
Dazu sollte sie die Investitionen 

in erneuerbare oder gegebenenfalls 
alternative CO₂-freie Stromquellen 
massiv ausbauen sowie Planungsver-
fahren vereinfachen und beschleuni-
gen. Außerdem sollte sie die EEG-Um-
lage abschaffen sowie die Stromsteuer 
am CO₂-Gehalt ausrichten, sodass für 
CO₂-freien Strom keine Steuer mehr 
anfällt. CO₂-Preise würden zuneh-
mend marktgetrieben und EU-weit 
oder, besser, global steigen. 

Netze 
Klimaschutz braucht Elektrifizierung. 
Effiziente Elektrifizierung braucht Sek-
torkopplung. Sektorkopplung braucht 
Digitalisierung des Energiesystems. 
Die nächste Bundesregierung muss 
daher den Smart-Meter- Rollout und 
den Ausbau der Verteilnetze durch re-
gulatorische Bedingungen beschleu-
nigen, damit Spitzenlasten marktge-
trieben geglättet, die steigende Zahl 
an flexiblen Verbrauchern wie Elekt-
romobilität, Wärmepumpen und Spei-
chern sicher integriert sowie Bedarf 
und Produktion an CO₂-freiem Strom 
in Einklang gebracht werden kön-
nen. Flächendeckend schnelles Inter-
net im Gigabit- Bereich ist ein Muss –  
für Verwaltung, Schulen, Haus halte, 
die Wirtschaft und auch für das 
Energiesystem.

Dr. Gunther  
Kegel  
ist seit Okto-
ber 2020  
Präsident des 
ZVEI und seit 
November 
2020 auch 
BDI-Vize-
präsident.  
Seit 1992 en-
gagiert er sich 
im ZVEI und 
war unter an-
derem lange 
Jahre Vorsit-
zender des 
Fachverbands 
Automation.

Digitalisierung
Digitale Transformation CDU und 
CSU haben vor, ein „Bundesminis-
terium für digitale Innovationen und 
Transformation“ zu schaffen. Für ein 
ähnliches Ministerium tritt auch die 
FDP ein. Zudem plädieren die Freien 
Demokraten für eine „KI- Roadmap“, 
gemäß der jedes Ministerium bis 2025 
zehn Anwendungsfälle für Künstliche 
Intelligenz finden und umsetzen soll. 
Die SPD setzt sich für eine europäi-
sche Cloud-Infrastruktur ein und will 
die deutsche sowie europäische Di-
gitalwirtschaft auf allen Technologie- 
Ebenen unterstützen. Damit Deutsch-
land in der „weltweiten Konkurrenz 
vorne mitspielen“ kann, möchten die 
 Grünen unter anderem die Bereiche 
KI,  Quantencomputing- und IT-Tech-
nologie fördern. Die Linke plant, „die 
Gestaltung der Digitalisierung den 
Profitinteressen der Konzerne“ zu 
entziehen. Gemäß der Partei sollen 
die digitalen Produktivitäts gewinne 
zu einer Verkürzung des Vollzeit- 
Arbeitspensums auf rund 30 Stunden 
pro Woche führen – „bei vollem Lohn- 
und notwendigem Personalausgleich“. 

Digitale Verwaltung Das Grünen- 
Wahlprogramm sieht vor, Verwaltungs-
verfahren stets digital zu gestalten 
und Ämter flächendeckend mit mo-
dernster Technik auszustatten. „ Alles, 
was digital werden kann, soll digi-
tal werden“, schreibt die Union und 
hält fest: „Wir brauchen mehr Mut 
zu Pragmatismus als immer auf die 
120-Prozent-Lösung zu setzen.“ Die 
SPD will, dass Deutschland bis 2030 
über eine „vollständig und durchgän-
gig digitalisierte Verwaltung“ verfügt. 
Die FDP möchte erreichen, dass alle 
notwendigen Amtsgänge „virtuell und 
barrierefrei“ möglich sind und Bürger 
bestimmte Daten den Behörden nur 
einmal mitteilen müssen. Die AfD for-
dert, „digitale Verwaltungsprozesse zu 
verschlanken und zu vereinheitlichen“.

Energie
Fossile Energien Union und SPD 
stehen zu ihrem gemeinsam be-
schlossenen Kohleausstieg bis 2038. 
Die Grünen wollen diesen bereits bis 
2030 vollenden und die „massiven 
Klimaschäden der Kohleverstromung“ 
einpreisen, um nicht „den Kohlekon-
zernen Milliarden an Steuergeldern 
zu schenken“. Für den früheren Kohle-
ausstieg plädiert auch die Linke – und 
schreibt, dass es in den kommenden 
Jahren 40 Milliarden Euro bräuchte, 
um die Übergänge in den Tagebau-
regionen gerecht zu gestalten. Die AfD 
lehnt „Ausstiegspläne aus der Kohle-
verstromung“ ab. 

Erneuerbare Energien CDU und 
CSU wollen erneuerbare Energien 
„schneller ausbauen, damit der stark 
steigende Energiebedarf gedeckt 
wird“. Die SPD tritt für ein „Jahrzehnt 
des entschlossenen Ausbaus der er-
neuerbaren Energien“ ein und will da-
für sorgen, dass Deutschlands Strom 
bis 2040 vollständig aus diesen Quel-
len kommt. Eine „massive Ausbau-
offensive“ für die erneuerbaren Ener-
gien fordern die Grünen – und setzen 
einen jährlichen Zubau von 5 bis 6 Gi-
gawatt bei Windenergie an Land so-
wie eine Million neue Solardächer in 
den kommenden vier Jahren zum Ziel. 
Die Linke will „die Energiewende mit 
100 % Erneuerbaren bis 2035“. Die 
FDP tritt dafür ein, erneuerbare Ener-
gien vollständig in den Wettbewerb 
zu überführen. Zudem lehnt die Par-
tei „gesetzlich vorgegebene Ausbau-
pfade für einzelne Technologien und 
staatlich garantierte Abnahmepreise“ 
ab. Die AfD möchte „Staatseingriffe 
in den Energiemarkt beenden“. Die 
EEG-Umlage wollen Union, FDP, SPD 
und AfD streichen, die Grünen planen, 
sie zu senken. Laut der Linken müssen 
„ungerechtfertigte Industrie rabatte“ 
unter anderem im Erneuerbare- 
Energien- Gesetz entfallen.

Netze
Strom Die SPD betont, dass mehr 
Geschwindigkeit beim Ausbau der 
Stromnetze nötig sei. Die Union sieht 
das genauso und will prüfen, wie es 
im Sektor der Übertragungsnetze zu 
mehr Kostenwettbewerb und schnel-
leren Investitionen kommen kann. 
Dabei sei es wichtig, Trassen gut zu 
bündeln und anwohnerverträglich zu 
bauen. Auch die Grünen treten für 
eine beschleunigte Netzerweiterung 
ein. Als zentral sieht die Partei dabei 
„eine frühzeitige Bürger*innenbetei-
ligung“. Zudem solle sichergestellt 
werden, dass der Ausbau „system-
dienlich erfolgt und alle Möglichkei-
ten ausgeschöpft werden, die beste-
henden Netze optimal auszunutzen“. 

Internet Die FDP fordert, den bun-
desweiten Aufbau von 5G-Netzen bis 
2025 abzuschließen. Dieses Ziel plant 
die Partei, mit einem „effizienten 
Auktionsdesign sowie einem starken 
und zeitnahen Controlling durch den 
Bund“ zu erreichen. Die Grünen wol-
len mit einem „Breitband-Universal-
dienst“ einen „Rechtsanspruch auf 
schnelles Internet für alle schaffen, 
der sich nicht am Minimalstandard, 
sondern an den Nutzungsgewohn-
heiten der Mehrheit orientiert“. CDU 
und CSU möchten bis 2025 ein flä-
chendeckendes 5G-Netz in Deutsch-
land schaffen und 15 Milliarden Euro 
für Gigabit- Netze bereitstellen. Die 
SPD hat vor, „die Versorgung aller 
Haushalte und Unternehmen mit ei-
ner Bandbreite von mindestens einem 
Gigabit pro Sekunde“ zu garantieren. 
Das Wahlprogramm der Linken sieht 
vor, dass alle Wohnungen einen Breit-
bandanschluss erhalten. Dazu soll 
der Ausbau dieser Internetzu-
gänge mit Investitionen in 
Höhe von 10 Milliarden 
Euro pro Jahr geför-
dert werden. 



»Mentalität  
des Machens«
CARSTEN LINNEMANN sieht Deutschland mit dem Rücken zur Wand und ein maximal 
zweijähriges Zeitfenster für Reformen. Der Vorsitzende der Mittelstands- und 
Wirtschaftsunion der CDU/CSU über Experimentierregionen für den Bürokratieabbau, 
Technologieoffenheit und die Notwendigkeit einer Sozialstaatsquote im Grundgesetz

Herr Dr. Linnemann, Unions-Kanzlerkandidat 
Armin Laschet hat im Falle seines  
Wahlerfolgs ein Modernisierungsjahrzehnt 
angekündigt. Sie fordern eine „Mentalität 
des Machens“. Wie würde eine Mittelständ-
lerin aus beispielsweise Ihrem Wahlkreis 
Paderborn davon profitieren? 
Carsten Linnemann: Wir müssen ihr am 27. Sep-
tember, einen Tag nach der Wahl, das Gefühl ge-
ben, dass wir nicht nur labern, sondern jetzt auch 
machen. Mein Ziel ist, dass wir 20 bis 30 Modell-
regionen in Deutschland schaffen. Ein Jahr lang 
wird dort mit wissenschaftlicher Begleitung weni-
ger Bürokratie ausprobiert: Ich würde in einer Re-
gion beispielsweise die tägliche Arbeitszeit sofort 
aussetzen und auf die Wochenarbeitszeit setzen. 
Keine Ausweitung der Arbeitsstunden, sondern 
wirklich volle Flexibilität von Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern. Was funktioniert, rollen wir 
in Deutschland aus.

Sie halten die Bürokratie für den größten 
Verhinderungsblock momentan? 
Ja. Google, Amazon und Apple sind nicht ent-
standen, weil Washington reguliert hat, sondern 
weil dort Freiräume waren. Das fehlt bei uns. Der 
Mittelstand erstickt in Regulierungen und Büro-
kratie. Corona hat aber gezeigt, dass vieles geht, 
wenn man denn nur will, siehe Homeoffice. Das 
sollten wir als Blaupause nehmen. Die nächsten 
zwei Jahre sind entscheidend, danach ist das Re-
formfenster wieder zu.

Warum? 
Weil dieses Land jetzt mit dem Rücken zur Wand 
steht. Das letzte Mal war das bei der Agenda 2010, 
die ohne die hohe Arbeitslosigkeit damals nicht 
durchsetzbar gewesen wäre. Drei wichtige Refor-
men folgten: Unternehmenssteuerreform, Rente 

mit 67 und die Schuldenbremse im Grundgesetz. 
Dann waren wir zehn Jahre lang im Krisen modus 
unterwegs – Energiewende, Euro, Flüchtlinge, 
Corona. Jetzt aber sehen wir, wie die asiatischen 
Länder davonziehen, auch die Amerikaner.  

Wie kann es sein, dass wir mit dem  
Rücken zur Wand stehen, wenn Ihre Partei  
16 Jahre lang regiert hat? 
Vieles ist während dieser Zeit gut gelaufen. Doch 
Corona hat unsere Defizite klar aufgezeigt. Dass 
wir Faxgeräte nicht nur in Museen sehen, sondern 
auch in Gesundheitsämtern, hat nichts mit Par-
teifarbe zu tun. Die Gesundheitsämter stehen in 
Ländern, wo die Grünen regieren, die SPD, natür-
lich auch die CDU. Dass wir nicht in der Lage wa-
ren, Digitalunterricht zu organisieren, hat nichts 
mit Parteifarben zu tun. Wir haben uns in einer 
Komfortzone eingerichtet. Corona hat gezeigt, 
dass es diese Komfortzone gar nicht gibt.  

Die staatlichen Strukturen haben sich in  
der Komfortzone zu sehr ausgeruht? 
Ja. Seit 2005 sind die Sozialausgaben stärker ge-
stiegen als die Wirtschaftsleistung. Wir Politiker 
haben in dieser Komfortzone gedacht, wir können 
uns alles leisten, die Mütterrente, die Rente mit 63, 
die Grundrente. Doch egal, was wir machen, nie-
mand ist damit zufrieden. Es muss immer noch 
draufgesattelt werden, statt den wirklich Bedürf-
tigen zu helfen. Damit muss jetzt Schluss sein. 
Meine Partei hat zum ersten Mal seit Jahren ein 
Wahlprogramm verabschiedet, wo keine großen 
Rentenversprechen gemacht werden.  

Ihre Modellregionen stehen aber auch nicht 
drin. Wie soll man diese Regionen erstens 
aussuchen, zweitens entscheiden, wer was 
wann und wo machen darf, und drittens 

Carsten 
Linnemann

Der Diplom-Kauf-
mann und promo-
vierte Volkswirt  
sitzt seit 2009 im 
Bundestag und ist 
Vize-Fraktionschef 
der Unionsfraktion. 
Bevor er in die  
Politik gegangen ist, 
war er Assistent bei 
Prof. Norbert Walter, 
damals Chefökonom 
der Deutschen Bank, 
und hat zwei Jahre 
bei der IKB Deut-
sche Industriebank 
in Düsseldorf gear-
beitet. Seit 2013 ist 
er Vorsitzender der 
 Mittelstands- und 
Wirtschafts union 
(MIT) sowie im  
Bundesvorstand  
der CDU.  
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»Corona hat unsere 
 Defizite klar aufgezeigt. 

Dass wir Faxgeräte nicht 
nur in Museen sehen, 

 sondern auch in Gesund-
heitsämtern, hat nichts 

mit Parteifarbe zu tun.« 
Carsten Linnemann über dringend notwendige 
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das in 100 Tagen umsetzen? 
Das ist typisch deutsch, da kommt jetzt schon wieder die 
erste Bedenkenträgerfrage. Einfach mal machen. Die Regio-
nen bewerben sich, wir nehmen für ein Jahr die Regulierung 
weg. Wenn es funktioniert, rollen wir es deutschlandweit aus.  

Könnten die Aufbauarbeiten nach der Flutkatastrophe 
als Beschleuniger auf diesem Weg taugen? 
Wir brauchen ein Maßnahmenpaket wie nach der Wieder-
vereinigung, um Investitionen deutlich beschleunigen zu 
können. Ich würde in den Ministerien nicht mehr jeden ver-

beamten. Wir brauchen Bonussysteme und Projekt denken. 
Am besten wäre es, wenn eine durch Profis geführte staat-
liche GmbH die Verwaltung digitalisieren würde. Das darf 
nicht an die Politik übertragen werden, da müssen Praktiker 
aus der Wirtschaft ran.  

Wer wären Ihre Mitstreiter?  
Alleine kann es die Union nicht umsetzen. 
Ich setze auf eine ziemlich breite Generation von jungen 
Leuten, die unabhängig sind und die nicht das ganze Leben 
lang in der Politik bleiben wollen. Wir brauchen viel mehr 
Unabhängigkeit und mehr Austausch zwischen Politik und 
Wirtschaft. Notwendig wäre auch eine Zeitbegrenzung im 
Kanzleramt auf zwei Legislaturperioden.  

Können Sie Ihre Ideen auch mit den  
Grünen umsetzen? 
Eine richtige marktwirtschaftliche Erneuerung geht nur mit 
Schwarz-Gelb. Das ist meine feste Überzeugung. Allerdings 
ist auch zu erwarten, dass die Grünen zur Einsicht kommen, 
wenn sie in Regierungsverantwortung sind. 

Inwiefern? 
Wenn sie mit der Realität konfrontiert werden und auf ein-
mal sehen, dass es im ländlichen Raum doch nicht so einfach 
ist, den ÖPNV von heute auf morgen zu verbessern. Oder 

dass es doch nicht so einfach ist mit den Strom trassen, um 
die Windkraft vom Norden in den Süden zu holen. Oder dass 
es doch nicht so einfach ist mit dem Ausbau der Bahnlini-
en, dass das 26 Jahre dauert. Wenn wir da so weiter machen, 
haben wir schneller Flugzeuge, die mit Wasserstoff, synthe-
tischen Kraftstoffen oder in kleineren Maschinen auch mit 
Elektro fliegen, als dass die Bahn richtig wettbewerbsfähig 
geworden ist. Damit würden die  Grünen in Regierungsver-
antwortung konfrontiert werden. Und da habe ich über-
haupt keine Angst davor, dass dann auch die  Grünen zur 
Einsicht kommen: Wir brauchen vielleicht doch schnelle-
re Genehmigungsverfahren. Wir brauchen vielleicht doch 
nicht alle Gerichtsinstanzen. Wir brauchen vielleicht doch 
eine Stichtagsregelung.  

Wenn Sie in Ihrem Wahlkreis einen Mittelständler 
treffen, der als Zulieferbetrieb auf den Verbrenner 
eingestellt ist oder auf die Kohleverstromung,  
was sagen Sie diesen Männern und Frauen? 
Dass es ein Fehler ist, dass wir den Verbrenner verbieten. Wir 
müssen technologieoffen bleiben, allein schon als Signal an 
unseren Forschungsstandort. Klimapolitik ist ökonomisch 
eine Riesenchance. Jeder, der auf der Hannover-Messe war, 
weiß, was wir für Umwelttechnologien herstellen und wie 
viel Luft nach oben da noch ist. Aber das funktioniert nur, 
wenn wir Innovationen zulassen. Wann können wir Inno-
vationen zulassen? Wenn wir technologieoffen sind.  

Deutschland ist nicht technologieoffen? 
De facto nein. Wir sehen das beispielsweise bei der Auto-
mobilindustrie. Was in Brüssel passiert, ist zu stark elekt-
rofokussiert. Wir müssen darauf pochen, dass Innovations-
freudigkeit nur mit Technologiefreundlichkeit machbar ist. 
Das ist der eine Teil, wo wir als Union drauf schauen. Und 
der andere Teil ist, dass wir die Klimafrage global lösen oder 
gar nicht. Das Klima kennt keine Grenzen.  

Stimmt zwar, ist aber auch eine Plattitüde,  
die vom tatsächlichen Handeln ablenkt. 
Das muss uns allen klar sein – global oder gar nicht. Wir 
müssen auf europäischer Ebene an den Emissionshandel 
noch mal dran. Wir müssen mit den Europäern reden, wie 
wir da vorankommen. Wir brauchen einen internationalen 
Klimaclub. Die CDU ist immer die Partei, die das große Gan-
ze im Blick hat. Und wenn man etwas im Blick haben muss, 
ist es Klima. Es ist eigentlich ganz einfach: Mit dem Emissi-
onshandel können wir genau festschreiben, wie viel CO₂ wir 
noch verbrauchen dürfen. Daraus ergibt sich ein Preis. Und 
dann entscheiden Wirtschaft und Gesellschaft, wie wir am 
effizientesten CO₂ einsparen – und nicht die Politik.   

Wenn wir beim großen Ganzen sind, wie steht es um 
die Begrenzung der Lohnnebenkosten auf 40 Prozent? 
Ich glaube, die Debatte läuft im Moment falsch in Deutsch-
land. Das Ziel ist richtig: 40 Prozent Sozialabgaben. Aber 
was nutzt es, wenn es umgangen wird, indem man in Zu-
kunft viele soziale Leistungen über Steuern finanziert? Da 
müssen wir aufpassen: Belastungen sind Belastungen, egal 
ob über Steuern oder über Abgaben.  

Was empfehlen Sie also? 

Ich möchte, dass wir eine verbindliche Sozialstaatsquote 
einführen. Seit 2007 sind die Sozialleistungen von unter 
27 Prozent auf heute über 30 Prozent des Bruttoinlandspro-
duktes angestiegen. Und trotzdem wird gefordert, dass der 
Sozialstaat noch weiter ausgebaut wird. 30 Prozent Sozial-
staatsquote muss reichen. Wir müssen das wie die Schul-
denbremse im Grundgesetz festschreiben. Das wäre auch 
für uns Politiker eine Regelbindung – und damit ein Schutz, 
dass wir in der Sozialpolitik Geld nur an die wirklich Bedürf-
tigen geben. Ich habe leider diesen Punkt im Wahlprogramm 
nicht durchsetzen können, aber ich werde mich in den Koa-
litionsverhandlungen noch mal dafür einsetzen. 

Ab wann muss die nächste Regierung wieder  
die Schuldenbremse einhalten? 
So schnell es geht. Das muss eines der Top-3-Themen in 
den Koalitionsverhandlungen sein. Der Staat muss auf Hun-
gerkur gesetzt werden. 2022 wird nicht funktionieren, das 
muss man einfach objektiv sagen. Deswegen würde ich vor-
schlagen: 2023. So sollte es im Koalitionsvertrag ausgear-
beitet werden. 

Und wenn die Grünen wie angekündigt die  
Schuldenbreme aushebeln wollen? 
Im letzten Jahr sind im Bundeshaushalt Dutzende Milliar-
den Euro übrig geblieben. Zusätzlich haben wir zehn Mil-
liarden Euro in einem Sondervermögen für Klima, für Di-
gitalisierung. Es wird nicht abgerufen, weil die Verfahren 
nicht zu Ende sind. Die Projekte sind nicht planfestgestellt, 
die Ausschreibungen laufen noch. Wir können das Geld 
gar nicht alles ausgeben, welches der Staat momentan be-
reitstellt. Wir haben kein Einnahmeproblem, sondern ein 
Effizienz problem in Deutschland.

Wenn wir schon bei den Grundrechenarten sind:  
Wie geht es denn zusammen, dass die Union in  
ihrem Wahlprogramm eine Steuersenkung für Unter-
nehmensgewinne von 30 auf 25 Prozent verspricht? 
Wo soll das Geld herkommen? 
Ausschließlich über Wachstum. Da muss man sich ehrlich 
machen. Wenn wir die Verwaltung modernisieren, werden 
auch Mittel frei. Unser Wahlprogramm hat zwei Teile. Der 
eine Teil ist der, den Sie gerade skizzieren, in Bezug auf die 
Wirtschaftspolitik. Der andere Teil ist Entfesselung, Auf-
bruch, Neustart. Und wenn der andere Teil nicht funktio-
niert, wird der erste auch nicht funktionieren. Die bedingen 
einander. Deswegen hoffe ich, dass wir mutig sind. In 

Investitionen in Innovationen: Carsten Linnemann sprach sich im Interview mit der ehemaligen „Welt“-Politikchefin  
Margaret Heckel für mehr Freiheiten und weniger Bürokratie aus, wenn es darum geht, das Land zu modernisieren.

»Klimapolitik ist ökonomisch 
eine Riesenchance. (...)  
Das funktioniert nur, wenn 
wir  Innovationen zulassen. 
Wann können wir das? Wenn 
wir technologieoffen sind.« 
Carsten Linnemann über Technologieoffenheit

»Wir brauchen ein  
Maß nahmenpaket wie nach 
der Wiedervereinigung, 
um Investitionen deutlich 
 beschleunigen zu können.« 
Carsten Linnemann über Investitionen
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Nordrhein- Westfalen haben Herr  Pinkwart und Herr  Laschet 
mit dem Digitalministerium viel erreicht, mit einem Entfes-
selungspaket. Dieses Prinzip muss man jetzt auf den Bund 
übertragen. 

Und wenn die Entfesselung nicht kommt?  
Dann war es das mit Deutschland. Dann brauchen wir uns ir-
gendwann nicht zu wundern, wenn wir nur noch zweite oder 
dritte Liga spielen. Dann werden die Chinesen den Wohlstand 
erzeugen. Wer jetzt nach Corona nicht aufwacht und sieht, 
was für ein Veränderungsdrang und was für ein Potenzial 
hier in Deutschland ist, der hat nicht alle Tassen im Schrank. 

Haben das alle in Ihrer Partei verinnerlicht? 
Ja, ich hoffe es. 

Fragt man die Bevölkerung, sieht es eher danach  
aus, dass immer mehr Menschen auf den Staat statt 
auf den Markt als Lenker setzen.  
Die vielen Krisen der vergangenen Jahren haben wohl dazu 
geführt, dass der Wunsch nach staatlicher Absicherung viel 
stärker ausgeprägt ist als die Bereitschaft zur Eigenverant-
wortung. Für die sozialen Marktwirtschaftler dieser Welt 
wird es keine einfache Zeit.  

Hat die soziale Marktwirtschaft deutscher Prägung 
keinen guten Klang mehr?  
Leider weniger als früher. Wir brauchen ein realistischeres 
und damit positiveres Bild von Unternehmern in unserer 
Gesellschaft. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen 
leichter mit Machern und Macherinnen in Kontakt kommen 
können. Vorbilder sind wichtig. Wenn die beiden Biontech- 
Gründer beispielsweise 100 Tage durch Deutschland reisen 
und 100 Universitäten besuchen würden – das wäre viel 
wichtiger als jede Broschüre, die die Bundesregierung über 
Marktwirtschaft druckt.

Selbst Mittelständler klagen, dass sich alles  
beschleunigt und es Schwierigkeiten macht,  
mitzuhalten. Teilen Sie diesen Eindruck? 
Nein, den teile ich nicht. Sollte es so sein, wäre es noch mehr 
ein Argument dafür, Bürokratie abzubauen und Freiräume 
zu schaffen. Und wir müssen die Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaft und Mittelstand stärken, damit wir alle beim 
technologischen Umbau mitnehmen können. Das geht in 
Deutschland ganz ausgezeichnet über die vielen anwen-
dungsorientierten Forschungsinstitute. 

Ludwig Erhard hat nach dem Zweiten Weltkrieg  
das Ziel des „Wohlstands für alle“ formuliert. 
 Brauchen wir einen ähnlichen Slogan, hinter  
dem wir die Gesellschaft versammeln können?  
Eine Geschichte, die wir erzählen können? 
Für mich ist das die Mentalität des Machens: Einfach mal 
machen lassen. 

Herr Dr. Linnemann, vielen herzlichen  
Dank für das Gespräch.   
  Das Gespräch führte Margaret Heckel

»Wer nach Corona nicht 
 aufwacht und sieht,  

was für ein Veränderungs-
drang und Potenzial hier in 

Deutschland ist, hat nicht  
alle Tassen im Schrank.« 
Carsten Linnemann über lehren aus der Pandemie
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A  Hohe Herstellungs- 
kosten

Mathematik,  

Informatik,  

Naturwissenschaften  

und Technik: 

Testen Sie Ihr  

Wissen im 

MINT-Q
uiz

B  Fehlende 
Technologie

C  Ineffiziente 
Gewinnung

Die richtige Antwort:

Richtig sind A und C. Wasserstoff 

(H₂) kommt in der Natur fast aus-

schließlich in Verbindung mit an-

deren chemischen Elementen vor. 

Er lässt sich fördern, indem man 

ihn aus Ausgangsstoffen wie Wasser 

(H₂O) abspaltet. Wird dabei erneu-

erbare Energie eingesetzt, entsteht 

nachhaltiger, sogenannter „grüner 

Wasserstoff“. Das Problem: Bis-

her ist die Herstellung relativ teu-

er – und die Effizienz lässt noch zu 

wünschen übrig. Laut dem Bundes-

ministerium für Bildung und For-

schung wird bei der Produktion 

rund 60 Prozent der eingesetzten 

erneuerbaren Energien im Was-

serstoff gebunden. Hinzu kommt, 

dass in den nächsten Jahrzehnten 

zur Deckung des deutschen Was-

serstoffbedarfs der überwiegen-

de Teil voraussichtlich importiert 

werden muss. In Zukunft könnten 

aber durch intensive Forschung so-

wie Entwicklung die Effizienz bei 

der Herstellung zunehmen und die 

Kosten sinken.

Woran hapert es eigentlich 
beim grünen Wasserstoff?
Nachhaltig, leicht zu transportieren – und in der Industrie genauso einsetzbar  
wie im Verkehr: Grüner Wasserstoff ist ein vielversprechender Energieträger für  
die Energiewende. Doch bei der Produktion gibt es noch Herausforderungen. 

Wissen Sie, welche? (Mehrfachnennungen möglich)

Wechsel

Neuer Vorstand  
beim ifaa

Zum Nachfolger von  Peter Grass, dem bis-
herigen Vorstandsvorsitzenden beim  Institut 
für angewandte Arbeitswissen schaft (ifaa), 
wurde  Thomas  merfeld gewählt.  Merfeld hat 
die Geschäftsleitung für den Bereich  Human 
 Resources bei der  BOMAG GmbH in  Boppard 
inne. Er ist bereits seit 2005 Mitglied des 
Vorstands des ifaa. Grass wird weiterhin als 
Ehren vorsitzender für das ifaa tätig sein. Mit-
glieder im Vorstand sind nach der Wahl auch 
 Stephan  Buchholz von der  Buchholz & Cie. 
 Giesserei GmbH, Dr. Arnd  Hermann von der 
 HELLA GmbH & Co. KGaA, Udo Noack von 
der  Robert Bosch GmbH,  Conrad  Seber von 
der  Musashi GmbH & Co. KG und  Michael 
 Weinfurter von der  Balluf GmbH. Neu in das 
Kuratorium gewählt wurden Max Breick von 
Metall NRW, Mark Löhr von der  thyssenkrupp 
 Rasselstein GmbH, Dr.  Christoph  Picker von 
 bayme vbm,  Sebastian  Riebe von der 
Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände 
und Jens Dirk Wohlfeil von 
Gesamtmetall. 

CDU-Wahlkampf

Mehr Präsenz 
in Social Media 

Die frühere Bild-Chefredak-
teurin Tanit Koch soll die CDU 
im Wahlkampf beraten und 
die Pressearbeit koordinieren. 
Koch soll vor allem die Prä-
senz in sozialen Medien erhö-
hen und den CDU-Vorsitzen-
den und Unions-Kanzlerkan-
didaten Armin  Laschet bei 
TV-Auftritten bera-
ten. Die 43 Jahre 
alte Koch stand 
von 2016 bis 
2018 als erste 
Frau an der 
Spitze der 
Bild-Zeitung. 

Bundesverdienstkreuz 

Auszeichnung 
für Ehrenämter  

Der Hessenmetall-Vorsitzende 
und VhU-Präsident Wolf  matthias 
mang (63), ist mit dem Bundes-
verdienstkreuz der 1. Klasse aus-
gezeichnet worden. Der Hessische 
Minister präsident  Volker  Bouffier 
überreichte die Auszeichnung per-
sönlich im Wiesbadener Schloss 
Bieberich. Gemeinsam mit seiner 
Ehefrau  Simone Weinmann- Mang 
führt Mang die  Arno  Arnold GmbH 
in Obertshausen und ist seit 2000 
Aufsichtsratsvorsitzender der 
 Oechsler AG in Ansbach. Mang 

enga giert sich darüber hin-
aus in zahlreichen 

ehrenamtlichen 
Institutionen 

für das  
Gemein-
wesen. 
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Hoffnung auf Stabilisierung bei der Beschäftigung
Saisonbereinigte Entwicklung, in Tausend, Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten

Produktion nach Branchen:  
Fahrzeugbau von Lieferschwierigkeiten betroffen
Saison- und kalenderbereinigte Quartalswerte, Indizes (2015 = 100)

Ausland

4.200

4.100

4.000

3.900

3.800

3.700

3.600

3.500

3.400

3.300

120

110

100

90

80

70

60

50

40
2008 20152009 20162010 20172011 20182012 20192013 20202014 2021

Mai

3.845

110,3
101,5

95,1

71,5

2. Quartal 
2021

Metallerzeugnisse elektroindustrie Maschinenbau Fahrzeugbau

2. Quartal 2021 gegenüber 1. Quartal 2021 
(saisonbereinigter niveauvergleich)

elektroindustrie +2,7 %

Metallerzeugnisse −1,0 %

Maschinenbau −1,3 %

Fahrzeugbau −9,5 %

2. Quartal 2021 gegenüber 1. Quartal 2021  
(saisonbereinigter niveauvergleich) 

Ausland  +3,5 %
Gesamt   +5,2 %
Inland   +7,8 %

Mai 2021  
gegenüber  
Mai 2020

−3,0 %

Durchschnitt 2020  
gegenüber  
Durchschnitt 2019

−2,6 %

2003 20102004 20112005 2012 20172006 2013 20182007 2014 20192008 2015 20202009 2016 2021

gesamt Inland

Entwicklung (Originalwerte)

Aufbau von Feb. 2006 bis Okt. 2008  +263.965

Abbau von Okt. 2008 bis März 2010  −251.038 

Aufbau von März 2010 bis Apr. 2019   +619.474

Abbau seit Apr. 2019  −207.493
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Aufholjagd vorerst 
ausgebremst 

Die Metall- und Elektro-Industrie hat das tiefe Tal der Rezession  
durch die Corona-Krise überwunden. Dennoch bietet die aktuelle Lage  

ein ambivalentes Bild: Während die Auftragseingänge schon wieder  
über dem Vorrezessionsniveau von 2018 liegen, wird die Produktion  

durch fehlende Teile und Materialknappheit ausgebremst  

A
n der Nachfrage liegt es nicht, dass die Aufholjagd 
der M+E-Industrie seit Jahresbeginn ins Stocken 
geraten ist. So sind die Auftragseingänge im zwei-
ten Quartal 2021 um weitere 5,2 Prozent gegen-
über dem ersten Quartal gestiegen.  Aber fehlende 

Teile, vor allem Halbleiter, und Knappheit beim Material, wie 
Stahl und Kunststoffe, behindern die Produktion – im Juli 
bei erschreckenden 75 Prozent der M+E-Unternehmen. Be-
sonders betroffen ist die Automobilindustrie. Der Branchen-
verband VDA musste jüngst die Prognose für die Automobil-
produktion in Deutschland für 2021 von plus 13 Prozent im 
Frühjahr auf nur noch drei Prozent reduzieren. 

Obwohl der Maschinenbau und die Elektroindustrie 
besser abschneiden, lag die M+E-Produktion im zweiten 
Quartal 2021 um 1,5 Prozent unter dem Niveau des ersten 

Quartals. Bis zum Vorkrisenniveau von 2018 fehlen (Juni 
2021) noch gut 16 Prozent. Am Arbeitsmarkt zeichnet sich 
eine Entspannung ab. Bis Mai 2021 musste die M+E-Indus-
trie in zwei Jahren etwa 207.500 Arbeitsplätze abbauen. Die 
Beschäftigungspläne lassen aber auf eine Trendwende hof-
fen. Aktuell zählt die M+E-Industrie rund 3,85 Millionen 
Beschäftigte. Entspannung gibt es auch bei der Kurzarbeit: 
Nach 1,5 Millionen M+E-Beschäftigten in Kurzarbeit im Mai 
2020 ging das ifo Institut für Juli 2021 von rund 206.000 aus. 

Weiterer Ausblick für 2021: Zuliefererschwierigkeiten 
und Materialmangel hemmen die Produktion. Um ein Wachs-
tum von etwa zehn Prozent zu erreichen, müssen die Liefer-
probleme im zweiten Halbjahr behoben werden. Das Vor-
krisenniveau von 2018 wird in der M+E-Industrie frühestens 
im Jahresverlauf 2022 erreicht.
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Was wurde aus dem …

Brückenteilzeitgesetz
Seit dem 1. Januar 2019 gilt die Brückenteilzeit – also das Recht, eine Teilzeitbeschäftigung zeitlich zu befristen und 

 danach wieder zur ursprünglichen Arbeitszeit zurückzukehren. Besonders Frauen würden aus Teilzeitbeschäftigungen 
häufig nicht mehr zurück in Vollzeitarbeit finden und in der sogenannten Teilzeitfalle landen. Sie würden sich daher oft 

nicht trauen, Teilzeit zu beantragen, hieß es zur Begründung. Wie sieht es nun, gut zweieinhalb Jahre später, aus? Wenn es 
also wirklich ein Problem mit der Rückkehr aus Teilzeit gab, müsste die Teilzeitbeschäftigung deutlich gesunken sein. Eine 

Befragung des ifo Instituts im November 2019 unter Personalverantwortlichen kam zu folgendem Ergebnis: Zwei  Drittel 
 gaben an, dass bei ihnen die Brückenteilzeit noch nie in Anspruch genommen wurde. Und die Statistik des Instituts für 

 Arbeitsmarkt- und Berufs forschung (IAB) zeigt: 2018 waren 15,6 Millionen Menschen in Teilzeit, 2020 waren es 15,7 Mil-
lionen, im ersten Quartal 2021 15,5 Millionen. In den Worten des ifo Instituts: „Auch ohne Rechtsanspruch wurde diesen 
Anfragen (nach Brückenteilzeit, Anm. d. Red) relativ häufig nachgekommen.“ Mit anderen Worten: Dieses Gesetz hat in 

der Praxis ganz offensichtlich gar nichts verändert. Es ist damit ein Musterbeispiel für reine Symbolpolitik. 
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»Ein Programm ist doch kein Katalog. 
Sobald es anfängt, ein Katalog zu 
werden, taugt es nicht mehr als  
Programm, und die Sucht bei den 
Parteien ist, Kataloge zu führen. 
(...) Kataloge in allen Ehren  
für Käufer und Verkäufer,  

für Leute, die Stichworte suchen.  
Programm, das ist ein Programm  

mit Grundwerten, das ist ein 
Programm mit einer  

klaren Zielsetzung.«

Herbert Wehner (1906–1990)
1966 bis 1969 Bundesminister  
für gesamtdeutsche Fragen,  

dann bis 1983 Vorsitzender der 
SPD-Bundestagsfraktion,  

in einem Interview mit  Jürgen 
 Kellermeier für die ARD-Sendung  

„Zeugen der Zeit“ 1979
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