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Editorial/ULA Intern

Friedrich Merz hat eine künftige Abschaffung des Kündigungsschutzes erwogen. „In 
der Schweiz gibt es gar keinen Kündigungsschutz – und Vollbeschäftigung“, vertei-
digte Merz arbeitsmarktpolitische Thesen seiner Partei, nach denen der Kündigungs-

schutz für Arbeitnehmer fallen soll, die bei Einstellung 
älter als 53 Jahre sind. Sie reiben sich verwundert die 
Augen? Zu Recht. Denn diese Aussage stammt aus dem 
Jahr 2004. Damals hatte er sich als Stellvertretender Vor-
sitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für eine 
umfassende Reform des deutschen Sozialsystems stark 
gemacht. Ohne grundlegende Reformen würde Deutsch-
land in schwere soziale Verwerfungen abrutschen. Wie 
wir heute wissen, kam es weder zur Abschaffung des 
Kündigungsschutzes noch zu den schweren sozialen Ver-
werfungen. Im Gegenteil: Aus dem damals „kranken 
Mann Europas“, wie das britische Magazin The Econo-
mist Deutschland bezeichnete, wurde die wirtschaftlich 
stärkste Nation des Kontinents. Ein prosperierendes 

Land mit intaktem Sozialstaat, funktionierender Sozialpartnerschaft und einer Mitbe-
stimmung, die Garant für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist. 

Heute stehen wir in Europa und der Welt vor Herausforderungen wie Globalisierung, 
Digitalisierung und Klimawandel. Die Welt befindet sich in einer umfassenden Trans-
formation. Und doch ist es angebracht, an die damalige Diskussion um die Abschaf-
fung des Kündigungsschutzes zu erinnern. Anlass ist die im November 2018 erfolgte 
Veröffentlichung des ersten Gesetzentwurfs zur Einschränkung des Kündigungsschut-
zes für Leistungsträger. Was dort vorgetragen wird, hat das Zeug, einen Systemwech-
sel bei einem wichtigen Baustein des deutschen Sozialstaates einzuleiten. Auch wenn 
der Bundesfinanzminister zurzeit eine Lockerung des Kündigungsschutzes nur für 
Top-Banker anstrebt, muss man nach den Warnungen von Verbänden und angesehe-
nen Arbeitsrechtlern eine Ausweitung auf weite Kreise der Leistungsträger der Real-
wirtschaft und damit einen umfassenden Anschlag auf den Kündigungsschutz befürch-
ten. Das dürfen wir nicht zulassen. Entscheidend für den Schutz Beschäftigter darf 
grundsätzlich niemals die Gehaltshöhe sein. Die Verlässlichkeit eines Kündigungs-
schutzes ist ein Systemgarant des wirtschaftlichen Erfolgsmodells Deutschlands. 

Transformationsprozesse sind Veränderungsprozesse, die nur dann gelingen, wenn die 
Menschen mitgenommen werden. Das gilt für die Politik wie für die Wirtschaft. Der 
Kündigungsschutz in Deutschland ist einer der stabilen Eckpfeiler des deutschen Er-
folgsmodells, der uns von den USA und China unterscheidet. Ich bin daher überzeugt, 
dass wir die kommenden Zeiten des Wandels besser und nachhaltiger bewältigen wer-
den als die beiden genannten Länder. Voraussetzung dafür ist die Beibehaltung des 
Kündigungsschutzes und damit des sozialen Friedens in den Unternehmen.

Foto: ULA

Eckpfeiler schützen
KOMMENTAR VON DR. ROLAND LEROUX, ULA-PRÄSIDENT KLAUSURTAGUNG IN KÖLN

Dr. Roland Leroux

 

Am 15. und 16. November 2018 haben sich 
rund 20 Vertreter aus den ULA-Mitglieds-
verbänden zur ULA-Klausurtagung in den 
Räumen des VAA in Köln getroffen. Ne-
ben aktuellen Berichten aus den Verbänden 
wurden die ULA-Arbeitsgruppen und ihre 
künftigen Ausrichtungen vorgestellt. Mo-
mentan tagen die Arbeitsgruppen „Diver-
sity“, „Digitalisierung“ und „Rentenkom-
mission“. Der Start einer Arbeitsgruppe 
„Grundsatz“ ist für Anfang 2019 geplant. 
Die Mitgliedsverbände haben über die 
Themenschwerpunkte der politischen In-
teressenvertretung diskutiert und die zen-
tralen Handlungsfelder auf nationaler und 
europäischer Ebene definiert. Dabei war es 
den Verbänden besonders wichtig, gemein-
sam Synergien zu identifizieren und für 
die Mitglieder zu nutzen.

Auf der Tagung gab der CDU-Bundestags-
abgeordnete Uwe Schummer Einblicke in 
die Arbeit in seiner Fraktion und in seinem 
Wahlkreis Viersen. In seiner Eigenschaft 
als Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe 
der CDU/CSU und als Mitglied des Aus-
schusses für Arbeit und Soziales konnten 
die Tagungsteilnehmer mit ihm über aktu-
elle Themen wie den Kündigungsschutz 
oder online durchgeführte Sprecheraus-
schuss- und Betriebsratswahlen diskutie-
ren. Schummer erklärte, dass Anregungen 
der ULA jederzeit willkommen seien und 
dass er mit der ULA als Stimme der Fach- 
und Führungskräfte im Austausch bleiben 
wolle. ¢

Foto: Ursula Statz-Kriegel – VAA

Synergien 
nutzen

www.ula.de
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Foto: Europäische Kommission

Auf dem dreigliedrigen Europäischen Sozialgipfel Mitte Oktober in Brüssel hat sich der Europäische Dachverband der 
Führungskräfte CEC, deren Gründungsmitglied die ULA ist, für eine Stärkung der Europäischen Union ausgesprochen. 
Dabei haben sich die Führungskräfte klar gegen die drohende Verzwergung Europas gestellt.

SOZIALGIPFEL IN BRÜSSEL

Europa

Zweimal im Jahr, am Vortag des Gipfels 
der Staats- und Regierungschefs, findet 
der Sozialgipfel statt – zuletzt am 16. Ok-
tober in Brüssel. Seine Funktion besteht 
darin, die Europäischen Sozialpartner – 
Arbeitgeber und Gewerkschaften – an der 
Entwicklung der EU zu beteiligen und den 
Dialog mit der Europäischen Kommission 
und dem Europäischen Rat zu intensivie-
ren. Zugleich bietet der Sozialgipfel der 
amtierenden Ratspräsidentschaft den di-
rekten Austausch mit den Spitzen der So-

zialpartner. Im Rahmen ihrer Kooperation 
mit dem Europäischen Gewerkschaftsbund 
hat die CEC als unabhängige Vertretung 
der europäischen Führungskräfte einmal 
im Jahr die Gelegenheit, den Standpunkt 
der Führungskräfte auf dem Gipfel zu for-
mulieren. 

CEC-Präsident Ludger Ramme mahnte in 
seiner Rede, dass ein starkes und geeintes 
Europa eine gute und transformationale 
Führung brauche, die ein Bild einer ge-

meinsamen Zukunft zeichne und den Weg 
dahin aufzeige. Nur so könnten die zentra-
len Herausforderungen unserer Zeit – Mi-
gration, Klimawandel, Digitalisierung und 
die sozialen Probleme einschließlich des 
demografischen Wandels – bewältigt wer-
den: „Wesentliche Aufgabe ist es, dass die 
Bürger und ihre Organisationen die er-
wähnten Herausforderungen auch als 
Chance begreifen und sie annehmen.“ Die 
europäische soziale Marktwirtschaft habe 
bereits ein Konzept für die Zukunft zu  

Klare Kante gegen  
Verzwergung Europas

www.ula.de
https://www.cec-managers.org/
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Europa

bieten: individuelle Freiheit, Chancen-
gleichheit und soziale Fürsorge.

Ramme forderte die EU-Mitgliedstaaten 
auf, die Rahmenbedingungen für die Er-
möglichung guter Leistungen zu verbes-
sern. Bildung, soziale Sicherung, Investi-
tionen in die Infrastruktur und das Begrü-
ßen von Vielfalt bezeichnete er als Schlüs-
selvoraussetzungen für den gesellschaftli-
chen Fortschritt in Europa. „Gleiches gilt 
für die Förderung der beruflichen Mobili-
tät auf allen Ebenen.“ Der CEC-Präsident 
unterstützte den Vorschlag für ein um-
fangreicheres Programm „Erasmus+“, um 
für alle Arbeitnehmer lebenslanges Lernen 
und grenzüberschreitende Erfahrungen 
zusammenzubringen.

Besondere Aufmerksamkeit widmete 
Ramme in seiner Ansprache der digitalen 
Revolution: Er forderte eine aktivere Ge-
staltung, um Zukunftsjobs zu schaffen, 
bessere Arbeitsbedingungen zu gewähr-
leisten und nachhaltige Geschäftsmodelle 

zu entwickeln. „Künstliche Intelligenz 
kann dabei helfen, diese Ziele schneller zu 
erreichen. Allerdings darf ein Algorithmus 
weder fundierte menschliche Entscheidun-
gen noch Verantwortung abnehmen, da 
diese in Werten und in der Ethik gründen.“ 
Um mit ihren globalen Wettbewerbern 
mithalten zu können, müsse die EU wis-
senschaftliche Ergebnisse und Daten bes-
ser zugänglich machen, weltweite Stan-
dards setzen und transversale Führungs-
kompetenzen für eine komplexere Welt 
fördern. An dieser Stelle betonte Ramme 
die Bedeutung, aber auch die Verantwor-
tung der Führungskräfte, deren Stimme 
mehr Gehör geschenkt werden sollte.

Zum Ende seiner Ansprache nutzte CEC-
Präsident Ramme die Aufmerksamkeit der 
anwesenden Spitzenpolitiker, darunter 
Kommissionspräsident Jean-Claude Jun-
cker, Ratspräsident Donald Tusk und Ös-
terreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, 
für einen Appell, die bestehenden Spaltun-
gen zu überwinden. „Europas Erfolgsmo-

dell besteht darin, innovativ mit scheinba-
ren Gegensätzen umzugehen, wie zum 
Beispiel Staat versus Markt, Sicherheit 
versus Freiheit oder Nation versus Euro-
pa.“ Es müsse mehr in das investiert wer-
den, so Ludger Ramme, was die Akteure 
zusammen bringt. „Notwendig ist ausge-
zeichnete Forschung und Bildung, eine auf 
Exzellenz ausgerichtete Industriepolitik, 
eine Offenheit gegenüber neuen Wirt-
schaftsmodellen wie zum Beispiel der 
Kreislaufwirtschaft oder der Sharing Eco-
nomy.“ 

Aus Sicht der Führungskräfte in Deutsch-
land und Europa müsse vor allem in Men-
schen mit den nötigen Kompetenzen inves-
tiert werden. „Denn nur diese können den 
notwendigen Wandel wirklich vorantrei-
ben.“ Und schließlich brauche es Mut, be-
tonte Ramme: „Mut, das gemeinsame Eu-
ropa zu stärken und es nicht kleinzureden. 
Mut, sich gegenseitig zuzuhören und von-
einander zu lernen. Mut, zu erkennen, dass 
ansonsten alles verlorengehen kann.“ ¢

Auf dem Europäischen Sozialgipfel hat sich CEC-Präsident Ludger Ramme (rechts) auch mit dem Bundeskanzler der Republik Österreich 

und dem amtierenden Vorsitzenden des Europäischen Rats Sebastian Kurz ausgetauscht. Foto: Europäische Kommission

www.ula.de
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Für Risikoträger in Banken wollen die Hessische Landesregierung sowie die Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD 
das Kündigungsschutzrecht einschränken. Dies betrachtet die ULA weiterhin mit großer Sorge. Als Vereinigung der 
deutschen Führungskräfteverbände erneuert die ULA daher ihren Appell an die Politik, das Vorhaben aufgrund 
unabsehbarer Folgen auch für die Leistungsträger der Realwirtschaft nicht weiterzuverfolgen.

Kampagne: ULA gegen 
Regierungsvorhaben

KÜNDIGUNGSSCHUTZ

Notizen aus Berlin

Foto: Imilian – Shutterstock

Innerhalb des Koalitionsvertrages von 
CDU, CSU und SPD wurden für diese 
zentrale arbeitsmarktpolitische Frage ent-
sprechende Zielsetzungen im Zuge der 
Debatte um die Stärkung des Bankens-
tandortes im Kapitel „Finanzmarkt und 
Digitalisierung“ festgeschrieben. Das An-
sinnen, den Bankenstandort zu stärken, 
ist aus Sicht der Führungskräfte grund-
sätzlich zu begrüßen. Der eingeschlagene 
Weg ist jedoch ein Irrweg.

In den zurückliegenden Wochen hat sich 
die ULA in mehreren Aufrufen, darunter 
ein gemeinsamer Brandbrief mit dem 
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), an 
die Verantwortlichen in Berlin und Wies-
baden gewandt. In zahlreichen Hinter-
grundgesprächen mit Vertretern aus Re-
gierung und Opposition wie auch den 
Leitmedien ist es gelungen, wichtige Ak-
teure für die Anliegen der Fach- und Füh-
rungskräfte zu sensibilisieren. 

In ihrer Stellungnahme zum jüngst vom 
SPD-geführten Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) vorgelegten Referenten-
entwurf zum Brexit-Steuerbegleitgesetz, 
soweit er die Einschränkung des Kündi-
gungsschutzes für Leistungsträger vor-
sieht (§ 25a Kreditwesengesetz), warnt die 
ULA vor einer Gefahr für das Erfolgsmo-
dell Deutschland sowie den sozialen Frie-
den in den Unternehmen und lehnt diesen 
Bestandteil des Entwurfs kategorisch ab. 

www.ula.de
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Notizen aus Berlin

Eingriff in deutsches Erfolgsmodell

Entschieden wendet sich die ULA gegen 
den gefährlichen Paradigmenwechsel, 
welcher mit der geplanten Änderung des 
§ 25a Abs. 5a des Kreditwesengesetzes 
verbunden ist. Dieser hätte zur Folge, dass 
bei Risikoträgern bedeutender Institute, 
deren jährliche Grundvergütung das Drei-
fache der Beitragsbemessungsgrenze der 
allgemeinen Rentenversicherung über-
schreitet (entspricht 234.000 Euro), künf-
tig nach Ausspruch einer Kündigung ein 
Auf lösungsantrag gemäß § 14 Abs. 2 
KSchG gestellt werden kann. Diese Grup-
pe von Arbeitnehmern würde insoweit ih-
ren Kündigungsschutz verlieren.

Der Kündigungsschutz von Arbeitnehmern 
– ganz gleich, ob sie leitende oder nicht lei-
tende Angestellte sind – ist ein wesentli-
cher Bestandteil des deutschen Erfolgsmo-
dells der Sozialen Marktwirtschaft. Der 
Kündigungsschutz in Deutschland sorgt 
dafür, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
das Arbeitsverhältnis in einem konstrukti-
ven Dialog auf Augenhöhe gestalten kön-
nen, ohne dass die Arbeitnehmer bei jeder 

kritischen Äußerung vom Verlust ihres Ar-
beitsplatzes durch Kündigung bedroht 
sind. 

Heutiges Schutzniveau kein Hemmnis 

Es ist dabei in keiner Weise ersichtlich, 
dass der Entzug des Kündigungsschutzes 
für eine kleine Gruppe von Risikoträgern 
in irgendeiner Weise die Attraktivität des 
Bankenstandortes Deutschland stärken 
könnte. Laut einer aktuellen Erhebung 
der Landesbank Hessen-Thür ingen 
(Helaba) haben sich bereits 25 Brexit-
Banken für den Finanzplatz Frankfurt 
am Main als neuen Hauptsitz entschie-
den. Erst mit weitem Abstand folgen Pa-
ris (9), Luxemburg und Dublin (6) sowie 
Amsterdam (3). 

Für Standortentscheidungen infolge des 
Brexits sind andere Aspekte ausschlag-
gebend als das deutsche Kündigungs-
schutzrecht. Beleg dafür ist die Tatsache, 
dass sich im Rahmen des Brexits zahlrei-
che Banken für den Standort Paris ent-
scheiden, der ein weitaus höheres Kün-
digungsschutzniveau als hierzulande 
aufweist.

Weitere Leistungsträger betroffen

Eine Einschränkung des Kündigungs-
schutzrechts für einzelne Berufsgruppen 
würde einer verfassungsrechtlichen 
Überprüfung, so ein Gutachten des ehe-
maligen Vorsitzenden Richters am Bun-
desarbeitsgericht Burghard Kreft, nicht 
standhalten. Es besteht somit die Gefahr, 
dass durch das Vorhaben nicht nur die 
von den Initiatoren des Vorhabens beab-
sichtigten Top-Banker – sogenannte Ri-
sikoträger – sondern mittelfristig weite 
Teile der Leistungsträger der Realwirt-
schaft aus dem Kündigungsschutz her-
ausgedrängt werden.

Sowohl eine Verdienstgrenze als auch der 
Adressatenkreis jedweder Neuregelung 
können je nach politischen Kräfteverhält-
nissen künftig beliebig ausgestaltet wer-
den. Der Kündigungsschutz darf jedoch 
niemals zum politischen Spielball werden. 
Dies wäre Wasser auf die Mühlen derer, 
die den Sozialstaat auseinandertreiben 
wollen. 

Kündigungsschutz nicht aufweichen

In zahlreichen direkten Gesprächen von 
Sprecherausschüssen aus den ULA-Ver-
bänden mit ihren Unternehmensleitun-
gen wurde bekräftigt, dass in den Betrie-
ben kein Wunsch nach einem System-
wechsel besteht. Mit dem Ziel, den sozi-
alen Frieden in den Unternehmen zu 
wahren, muss weiterhin der Grundsatz 
„Bestandsschutz vor Abfindungsschutz“ 
gelten. 

Die in der ULA zusammengeschlossenen 
Führungskräfte unterstützen das Ziel, 
den Bankenstandort Deutschland zu stär-
ken. Sie warnen jedoch davor, einen Sys-
temwechsel in einem so wichtigen und 
allerorts geschätzten Baustein des deut-
schen Sozialstaates aus kurzfristigen, in 
ihrer Notwendigkeit nicht belegten und 
arbeitsmarktpolitisch nicht tragfähigen 
Erwägungen einzuleiten. Im Ergebnis 
lehnt die ULA den vorliegenden Gesetz-
entwurf ab. 

Warnungen berechtigt

Dass die Warnungen vor einem Damm-
bruch nicht übertrieben sind, zeigen die 
Forderungen des Arbeitgeberverbands 
des privaten Bankgewerbes (AGV Ban-
ken). In seinem aktuellen Jahresbericht er-
klärt dieser, die geplante Lockerung des 
Kündigungsschutzes gehe nicht weit ge-
nug: „Die Beschränkung auf Risikoträger 
grenzt den Personenkreis stark ein und 
vernachlässigt die große Zahl höher ver-
güteter Nicht-Risikoträger.“

Abgeordnete mobilisieren

Die Befürworter des Vorhabens sind be-
strebt, zeitnah ein Gesetz zu verabschie-
den. Gerade jetzt gilt es, den Abgeordne-
ten des Deutschen Bundestags die breite 
Ablehnung dieses Vorhabens in allen Tei-
len der Wirtschaft zu verdeutlichen. Da-
her hat die ULA im Rahmen einer breiten 
Kampagne die Sprecherausschüsse und 
Werksgruppen ihrer Mitgliedsverbände 
aufgerufen, aktiv auf die Wahlkreisabge-
ordneten an den jeweiligen Unterneh-
menssitzen zuzugehen und die Bedenken 
der Fach- und Führungskräfte zum Aus-
druck zu bringen. ¢

www.ula.de
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Bisher müssen Arbeitnehmer, die ihren Firmenwagen privat nutzen, monatlich ein Prozent des Listenpreises als geldwerten 
Vorteil versteuern. Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD sieht vor, bei der pauschalen Dienstwagenbesteuerung für 
Elektrofahrzeuge einen reduzierten Satz von 0,5 Prozent des inländischen Listenpreises einzuführen. Die Neuregelung soll für 
Elektro- und Hybridfahrzeuge gelten, die vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2021 angeschafft oder geleast werden. Ist 
dieser Schritt geeignet, neuen Technologien zum Durchbruch zu verhelfen und zugleich einen Beitrag zum Klimaschutz zu 
leisten? Dazu haben die ULA Nachrichten den Sprecher Verkehr und digitale Infrastruktur der FDP-Bundestagsfraktion und 
Landesvorsitzenden der FDP Saar Oliver Luksic und den Sprecher für Verkehrspolitik Stephan Kühn von der Partei Bündnis 
90/Die Grünen befragt. Beide Parlamentarier sind Mitglied des Ausschusses Verkehr und digitale Infrastruktur im Deutschen 
Bundestag und setzen mit ihren Stellungnahmen zu den Regierungsplänen besondere Akzente.

E-Mobilität: Ladeinfrastruktur 
statt Autosubvention?

PRO UND CONTRA

Notizen aus Berlin

Die Förderung von Fahrzeugen allein nützt wenig, wenn diese 
nicht flächendeckend betankt werden können. Bürger dürfen nicht 
in ihrer Mobilität benachteiligt werden, weil sie in Regionen ohne 
eine ausreichende Menge an Ladesäulen leben. Die E-Auto-Prämie 
war ein Fehlschlag und darf jetzt nicht in neuem Gewand wieder-
holt werden, anstatt das Kernproblem für Halter von Elektrofahr-
zeugen zu lösen. Daher muss die Priorität in Sachen E-Mobilität 
in Deutschland der Aufbau einer landesweiten Ladeinfrastruktur 
sein. Die Förderung von E- und Hybridfahrzeugen ist mit den rich-
tigen Rahmenbedingungen vertretbar, um diese vor allem im 
Dienstwagensektor zu etablieren. Gerade Hybridtechnologie kann 
als Transformationspfad hin zur E-Mobilität dienen, ermöglicht 
sie doch die Nutzung der überlegenen Reichweite von Verbren-
nungsmotoren sowie des schadstofffreien E-Antriebs in der Stadt. 
Um die gesamte Bandbreite alternativer Antriebskonzepte zu för-
dern, sollte eine solche Maßnahme idealerweise technologieoffen 
ausgestaltet sein, das heißt auch Brennstoffzellen und Gasantriebe 
mit einschließen. Eine Festlegung auf allein eine Technologie kann 
aber durchaus auch positive Impulse geben.

Oliver Luksic ist Sprecher Verkehr und Digitale Infrastruktur der 

FDP-Bundestagsfraktion. Foto: FDP Saar

Eine Million Dienstwagen werden jedes Jahr in Deutschland zu-
gelassen. Die Anreize, die wir bei der Besteuerung von Dienstwa-
gen setzen, beeinflussen also wesentlich den Autobestand und 
damit auch die CO2-Emissionen im Straßenverkehr. Deswegen ist 
es gut, dass Elektroautos künftig bessergestellt werden. Damit 
kommen nicht nur mehr saubere E-Autos auf die Straße, sondern 
für Arbeitnehmer wird es auch einfacher, mit der Elektromobilität 
in Berührung zu kommen. Leider hat es die Bundesregierung ver-
säumt, die Dienstwagenbesteuerung grundsätzlich zu überarbei-
ten. Wenn Elektroautos bessergestellt werden, müssten im Gegen-
zug auch klimaschädliche Spritschlucker stärker an ihren ökolo-
gischen Kosten beteiligt werden. Eine solche Klimakomponente 
wäre längst überfällig, lässt aber weiterhin auf sich warten. Im-
merhin hat die Koalition während der Beratungen im Bundestag 
erkannt, dass Mobilität mehr ist als Autoverkehr. Deshalb freue 
ich mich, dass Jobtickets, Fahrräder und Pedelecs künftig ganz 
steuerfrei gestellt werden. So gibt es eine echte Wahlfreiheit für 
Arbeitnehmer und weniger Staus, Lärm und Abgase auf unseren 
Straßen.

Stephan Kühn ist Sprecher für Verkehrspolitik der Fraktion von 

Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag. Foto: Stefan Kaminski

www.ula.de
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Bereits mehrfach hatten sich Deutschlands 
Führungskräfte gegen die bisherigen Pläne 
der Großen Koalition gewandt, entsprechend 
dem Koalitionsvertrag gut verdienende Bür-
ger von einem Abschmelzen des Solidaritäts-
zuschlages auszunehmen. 

Schlussstrich ist überfällig

Angesichts anhaltender Rekordsteuerein-
nahmen empfiehlt sich ein kurzer Blick auf 
die historische Begründung eines Gesetzes 
zur Einführung eines befristeten Solidari-
tätszuschlags aus dem Jahr 1991: 

„Vor dem Hintergrund der jüngsten Verän-

derungen in der Weltlage (Entwicklungen im 
Mittleren Osten [Golfkrieg], in Südost- und 
Osteuropa und in den neuen Bundesländern), 
die die Bundesrepublik Deutschland ver-
stärkt in die Pflicht nehmen, müssen zur Fi-
nanzierung der zusätzlichen Aufgaben die 
Haushaltseinnahmen des Bundes verbessert 
werden. In begrenztem Umfang werden die 
Mineralölsteuer, die Versicherungssteuer 
und die Tabaksteuer angehoben sowie ein auf 
ein Jahr befristeter Solidaritätszuschlag ein-
geführt.“ 

Sonderopfer entbehren Legitimation

„Mit dem progressiv verlaufenden Einkom-

mensteuertarif verfügt der Fiskus über ein 
gerechtes und verfassungsfestes Mittel, um 
die starken Schultern in unserer Gesellschaft 
entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu be-
steuern“, hebt ULA-Präsident Dr. Roland 
Leroux hervor. Gerade die Leistungsträger 
– Unternehmen, Freiberufler, leitende Ange-
stellte und Facharbeiter – haben die größten 
Lasten zur Finanzierung der deutschen Ein-
heit klaglos aus Verantwortung gegenüber 
dem Gemeinwesen übernommen. „Diese 
Leistungsbereitschaft im Nachhinein zu be-
strafen, wäre nicht vermittelbar“, mahnt 
Leroux. „Die aktuellen Vorstöße aus den 
Reihen der CDU und FDP kommen daher 
zur richtigen Zeit.“ ¢

STEUERN

Versprechen halten – 
Soli vollständig abbauen!
Vor Kurzem haben sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und auch die Mittelstands- und 
Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT) für einen vollständigen Abbau des Solidaritätszuschlages stark gemacht. Der 
Dachverband der deutschen Führungskräfteverbände ULA unterstützt diese Initiativen ausdrücklich. In die gleiche, 
richtige Richtung weist auch der jüngst von der FDP-Bundestagsfraktion eingebrachte Gesetzentwurf zur vollständigen 
Aufhebung des Solidaritätszuschlages ab dem Jahr 2020.

Foto: pusteflower9024 – Adobe Stock

www.ula.de
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Weiterbildung

Ob Manager oder Experte: Bei vielen Fach- und Führungskräften kommt die 
Weiterbildung leider oft zu kurz. Hier bietet das Führungskräfte Institut (FKI) mit 
seinen Seminaren Hilfe an. Die Anmeldung erfolgt online auf www.fki-online.de.

Wer Verhandlungen führen will, muss auch die nötigen Einfluss- und Erfolgsfaktoren 
kennen. In diesem Aufbauseminar vermittelt Verhandlungscoach Kai Braake an zwei 
Trainingstagen, wie man hart verhandelt und seine rhetorische Schlagfertigkeit steigert.
Wann? Am 6. und 7. März 2019.
Wo? In der FKI-Geschäftsstelle in Köln (Mohrenstraße 11 – 17, 50670 Köln).

In der heutigen Arbeitswelt ist zeitintelligentes Handeln gefragt. Doch was zeichnet wirk-
sames Zeitmanagement aus? Konzentration auf das Wesentliche und sinnvolle Planung. 
Dies trainiert Topredner und Peoplebuilder Zach Davis mit den Seminarteilnehmern.
Wann? Am 26. März 2019.
Wo? In der FKI-Geschäftsstelle in Köln (Mohrenstraße 11 – 17, 50670 Köln).

Ob E-Mails, Berichte oder Dossiers: Die Informationsflut auf der Arbeit wächst, aber 
die Zeit bleibt begrenzt. Referent Zach Davis erläutert in diesem Seminar Schritt für 
Schritt, wie man das Lesetempo erhöht und dabei das Verständnis des Textes verbessert.
Wann? Am 27. März 2019.
Wo? In der FKI-Geschäftsstelle in Köln (Mohrenstraße 11 – 17, 50670 Köln).

Gute Führung 
will trainiert sein

AKTUELLE SEMINARE

Hartes Verhandeln in zwei Tagen erlernen

Durch Zeitmanagement nachhaltig mehr schaffen

Doppelt so schnell lesen bei gleichem Textverständnis

Der Europäische Dachverband der Füh-

rungskräfte CEC bietet ein eigenes so-

ziales Netzwerk und lädt Führungskräf-

te zum Mitmachen ein. Das European 

Managers Network richtet sich auch an 

die Mitglieder der ULA-Verbände in 

Deutschland. Nach einer sicheren und 

schnellen Registrierung besteht die 

Möglichkeit der direkten Kontaktauf-

nahme mit anderen Führungskräften 

weltweit. Das System ermöglicht eine 

unmittelbare Suche nach Kriterien wie 

Land, Branche oder Unternehmen. Be-

sonders die Firmensuchfunktion er-

möglicht es, Führungskräfte des eige-

nen Unternehmens an Standorten im 

Ausland ausfindig zu machen. Damit 

besteht auch eine technische Grundla-

ge, freiwillige unternehmensbezogene 

Netzwerke mit Kollegen und Kollegin-

nen weltweit aufzubauen. Dies könnte 

ein erster Schritt hin zu freiwilligen 

grenzüberschreitenden Führungskräf-

tevertretungen sein. Ein weiterer Vor-

teil des Netzwerks ist eine Datenbank 

mit Statistiken und Informationen zu 

den rechtlichen Rahmenbedingungen 

im Arbeits- und Sozialrecht in vielen 

Ländern der EU. Für ULA-Mitglieder 

ist die Nutzung kostenlos. Die Regist-

rierung erfolgt über die CEC-Website 

www.cec-managers.org.

Soziales Netzwerk für 
Führungskräfte in Europa

www.ula.de
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DIGITALISIERUNG

Legende

 Chemieindustrie

 Pharmaindustrie

 Verarbeitendes Gewerbe insgesamt

Wirtschaft in Zahlen

Grafik: Maksim Kabakou – Adobe Stock

Fehlende Sicherheit hemmt 
Nutzung

Datensicherheit

Datenschutz

technische Infrastruktur

Knappheit Fachkräfte

mangelnde IT-Kenntnisse

47 %
28 %

38 %
22 %

24 %

21 %
7 %

16 %
13 %

12 %

14 %
4 %

15 %

28 %

21 %

Bei den Schwierigkeiten, denen sich Chemieunternehmen bei der Nutzung von Digitalisierungsanwendungen 
gegenübersehen, stehen laut einer Erhebung des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Datensicherheit 
und Datenschutz ganz oben. Das gilt vor allem in der Chemieindustrie: Fast die Hälfte (47 Prozent) der Unternehmen gab 
an, dass der Datensicherheit dabei eine hohe Bedeutung zukommt.

www.ula.de


Exklusive Leistungen • Wirksame Interessenvertretung • Kontakte

Sie sind Fach- oder Führungskraft und auf der Suche nach einem starken, zuverlässigen Partner auf 
Ihrem Karriereweg? Als VFF-Mitglied profitieren Sie dank unseres deutschlandweiten Netzwerks vom 
gebündelten Know-how von über 60.000 Fach- und Führungskräften. 

• Umfassender Juristischer Service. Hochqualifizierte, arbeitsrechtliche Beratung und Vertretung 
durch erfahrene Juristen – schon im Vorfeld und zur Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzun-
gen (im Mitgliedsbeitrag enthalten).

• Einschlägige Informationen aus Wirtschaft und Politik.

• Erfahrungs- und Informationsaustausch im bundesweiten Netzwerk. Exzellente, überregionale Vor-
trags- und Diskussionsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen und Seminare.

• Politisches Sprachrohr aller Führungskräfte. Wirksame Interessenvertretung durch unseren Dachver-
band United Leaders Association (ULA) in Berlin und die CEC-European Managers in Brüssel.

Interesse? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf unter +49 221 1600180 oder Ihren Besuch auf 
vff-online.de. 

MIT SICHERHEIT
KARRIERE MACHEN!


