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Wahlprüfsteine der ULA-United Leaders Association 

zur Bundestagswahl 2021 

 

Frage  Antwort 

Soziale Marktwirtschaft  

Deutschland steht im globalen 
Wettbewerb um die besten 
Köpfe. Wie wird Ihre Partei 
sicherstellen, dass 
leistungsbereite Fach- und 
Führungskräfte hierzulande 
attraktive Arbeits- und 
Sozialbedingungen vorfinden? 

Wir Freie Demokraten wollen beim Einkommensteuertarif den 
sogenannten Mittelstandsbauch vollständig abschaffen und so 
einen leistungsgerechteren linearen Chancentarif gestalten. 
Heute steigt die Steuerlast bei kleinen und mittleren 
Einkommen besonders schnell an. Von Gehaltserhöhungen 
greift sich der Staat mehr als die Hälfte. Das ist 
leistungsfeindlich und ungerecht. Deshalb brauchen wir mehr 
Fairness bei den Steuern. 

Wir wollen einen fairen Tarif bei der Einkommensteuer: den 
Chancentarif. Dazu wollen wir den Spitzensteuersatz 
schrittweise „nach rechts verschieben“ – mit dem Ziel, dass 
dieser erst ab einem Einkommen von 90.000 Euro greift. 
Dadurch wird der Steuertarif für alle Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler zusätzlich gestreckt. Denn für uns ist klar: Eine 
Durchschnittsverdienerin und ein Durchschnittsverdiener 
dürfen nicht fast schon den höchsten Steuersatz zahlen. Das ist 
leistungsfeindlich und ungerecht. Umso wichtiger ist es, 
Bürgerinnen und Bürger in Deutschland bei den Steuern und 
Abgaben nachhaltig und deutlich zu entlasten.  

Den Solidaritätszuschlag wollen wir komplett abschaffen. Der 
Solidaritätszuschlag war und bleibt eine nicht auf Dauer 
angelegte Sondersteuer. Ende 2019 lief der Solidarpakt aus. 
Damit ist die Erhebung des Solidaritätszuschlags nicht mehr zu 
rechtfertigen. 

Arbeit  

Die neue Arbeitswelt erfordert 
einen Rahmen, der den 
Beschäftigten hinreichend 
Schutz, aber eben auch 
Flexibilität für neue Wege lässt. 
Welche konkreten Schwerpunkte 
plant Ihre Partei insbesondere im 
Hinblick auf mobile Arbeit zu 
setzen? 

Wir Freie Demokraten fordern mehr Flexibilität im 
Arbeitszeitgesetz und wollen eine wöchentliche statt einer 
täglichen Höchstarbeitszeit. Niemand soll weniger Pausen 
machen oder mehr arbeiten als bisher, aber die Einteilung der 
Arbeitszeit muss flexibler möglich sein. Die Summe der täglich 
notwendigen Ruhezeit bleibt bestehen. Hierbei werden flexible 
Regelungen in einem Tarifvertrag oder in einer 
Betriebsvereinbarung rechtssicher ermöglicht. Bei mobiler 
Arbeit und im Homeoffice soll das Arbeitsschutzgesetz und 
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nicht die Arbeitsstättenverordnung gelten. Denn bei mobiler 
Arbeit kann der Arbeitgeber nicht für den richtigen Lichteinfall 
und Ähnliches verantwortlich sein. 

Wir fordern, mobiles Arbeiten und Homeoffice nach 
niederländischem Vorbild zu stärken. Dabei muss der 
Arbeitgeber den Antrag von Beschäftigten auf mobiles Arbeiten 
und Homeoffice prüfen und mit der oder dem Beschäftigten 
erörtern. Nicht jede Tätigkeit kann außerhalb des festen 
Arbeitsplatzes ausgeführt werden. Auch können betriebliche 
Belange gegen eine Vereinbarung zur mobilen Arbeit sprechen. 
Zudem müssen bestehende Vereinbarungen anlassbezogen 
widerrufen werden können. Aber ein Erörterungsanspruch 
fördert den Kulturwandel und die Akzeptanz für mobiles 
Arbeiten. Wir wollen darüber hinaus für das zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbarte Homeoffice eine 
erhöhte Werbungskostenpauschale gewähren. Die vom 
Arbeitgeber gestellte Büroausstattung soll vom Arbeitnehmer 
steuerfrei genutzt werden können. Darüber hinaus soll im 
Interesse der Rechtssicherheit auch der rechtliche Rahmen von 
Homeoffice-Arbeit den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst 
und den für mobile Arbeitsplätze geltenden Vorschriften 
angeglichen werden. 

Chancengleichheit  

Politik und Unternehmen müssen 
geeignete Rahmenbedingungen 
bieten, um die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu ermöglichen 
und um klassische Rollenbilder zu 
überwinden. Davon profitieren 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gleichermaßen. Welche 
konkreten Maßnahmen plant 
Ihre Partei? 

Wir Freie Demokraten wollen die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie verbessern. Dazu wollen wir Betriebskindergärten auch 
steuerlich fördern, den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung 
auch in der Praxis und perspektivisch ab dem Ende des 
Mutterschutzes garantieren, die Betreuungszeiten 
flexibilisieren und die steuerliche Absetzbarkeit von 
Betreuungskosten ermöglichen. Vorständen und anderen 
Führungskräften wollen wir eine zeitlich begrenzte Auszeit 
ermöglichen. In Fällen wie Geburt, Elternzeit, Pflege 
Angehöriger oder bei eigener schwerer Erkrankung soll es 
möglich sein, das Mandat für einen begrenzten Zeitraum ruhen 
zu lassen, ohne es niederzulegen. Zudem wollen wir bessere 
Voraussetzungen für die Vereinbarung von Weiterbildung und 
Familie schaffen. Familienfreundliche Weiterbildungen steigern 
die Karrierechancen insbesondere für Frauen. 

Steuern  

Die Teilhabe von 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern am Erfolg ihrer 
Unternehmen ist ein zentraler 
Baustein für die Akzeptanz der 
Sozialen Marktwirtschaft. 
Unterstützt Ihre Partei unsere 
Forderung, das Instrument der 
Mitarbeiterbeteiligung weiter zu 
stärken? 
 
 

Wir Freie Demokraten wollen die Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
als Chance für den langfristigen Vermögensaufbau etablieren. 
Aber auch für Start-ups sind Mitarbeiterbeteiligungsprogramme 
unerlässlich, um im internationalen Wettbewerb gut 
qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Um die schlechten 
Rahmenbedingungen hierzulande zu verbessern, soll die 
Besteuerung erst bei der Veräußerung einsetzen und der von 
Unternehmensbeteiligungen entsprechen. Zudem wollen wir 
eine eigene Anteilsklasse für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen 
schaffen, um den teuren und administrativ aufwendigen 
Prozess der Übertragung von GmbH-Anteilen zu vereinfachen. 
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Soziales  

Welche Schwerpunkte plant Ihre 
Partei, um eine zukunftssichere 
Altersvorsorge für alle 
Generationen sicherzustellen? 
Wie stehen Sie konkret zu 
unserer Forderung, die 
Doppelverbeitragung für alle 
gesetzlich Krankenversicherten 
Betriebsrentner schnellstmöglich 
zu beenden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir Freie Demokraten wollen das Renteneintrittsalter nach 
schwedischem Vorbild flexibilisieren. Wer früher in Rente geht, 
bekommt eine geringere, wer später geht, erhält eine höhere 
Rente. Wer das 60. Lebensjahr und mit allen 
Altersvorsorgeansprüchen mindestens das 
Grundsicherungsniveau erreicht, soll selbst entscheiden, wann 
der Ruhestand beginnt. Zuverdienstgrenzen schaffen wir ab, 
und Teilrenten sind unkompliziert möglich. Das sorgt zum einen 
für mehr finanzielle Stabilität, weil die Menschen im Schnitt 
länger im Beruf bleiben, zum anderen passt ein flexibler 
Renteneintritt besser zu vielfältigen Lebensläufen. Die 
Erwerbsminderungsrente stärken wir. Wer ausgesundheitlichen 
Gründen nicht mehr arbeiten kann, braucht eine starke 
Unterstützung. 

Wir wollen die Altersvorsorge nach dem Baukastenprinzip 
organisieren. So können Bausteine aus gesetzlicher, 
betrieblicher und privater Altersvorsorge je nach Lebenslage 
flexibel kombiniert und an moderne Lebensläufe angepasst 
werden. Alle Ansprüche aus diesem „Rentenbaukasten“ sollen 
bei Wechseln zwischen Arbeitgebern oder zwischen 
Beschäftigung und Selbstständigkeit flexibel mitgenommen 
werden können. 

Zudem fordern wir die Einführung einer gesetzlichen 
Aktienrente. Daher schlagen wir vor, die verpflichtende erste 
Säule unseres Rentensystems künftig auf zwei Pfeiler zu stellen, 
dadurch endlich für Demographiefestigkeit zu sorgen und das 
Rentenniveau langfristig wieder zu steigern. Dabei wird genau 
derselbe Anteil wie bisher für die Altersvorsorge aufgewendet – 
wie üblich aufgeteilt in Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag. 
Neu ist, dass neben dem größeren Betrag, der weiter in die 
umlagefinanzierte Rentenversicherung fließt, ein kleinerer 
Betrag von zum Beispiel zwei Prozent des Bruttoeinkommens in 
eine langfristige, chancenorientierte und kapitalgedeckte 
Altersvorsorge angelegt wird, die als Fonds unabhängig 
verwaltet wird, eben die gesetzliche Aktienrente. 

Die betriebliche Altersvorsorge wollen wir stärken und die 
gesetzlichen Regelungen attraktiver machen. Die Möglichkeit zu 
breiteren Anlageformen und insbesondere höheren 
Aktienquoten haben nur tarifgebundene Unternehmen. Wir 
wollen allen Unternehmen die Möglichkeit einer „reinen 
Beitragszusage“ (höherer Aktienanteil) und des automatischen 
Einbezugs ganzer Belegschaften (mit „Opt-Out“-Möglichkeit für 
die einzelnen Beschäftigten) geben. Zudem muss die 
Doppelverbeitragung in der gesetzlichen Kranken- sowie 
Pflegeversicherung für alle Wege betrieblicher und privater 
Vorsorge beendet werden, denn sie untergräbt das Vertrauen 
in die Verlässlichkeit der Politik. 
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Mitbestimmung   

Unterstützen Sie die Forderung, 
online Wahlen zu den 
Sprecherausschüssen ebenso zu 
ermöglichen wie die virtuelle 
Ausrichtung der jährlichen 
Versammlungen der Leitenden 
Angestellten? Diese Option war 
während der Pandemie 
erfolgreich in vielen 
Unternehmen getestet worden 
und ist nun entfallen. 

Wir Freie Demokraten wollen Gremien der betrieblichen 
Mitbestimmung sowie den Sprecherausschüssen dauerhaft und 
rechtssicher die betriebliche Mitbestimmung mittels Video- und 
Telefonkonferenzen ermöglichen. 

Industriestandort  

Wo sehen Sie die Schwerpunkte 
einer modernen Industriepolitik? 
Welche Aufgaben müssen Staat 
und Wirtschaft gemeinsam 
anpacken, um Deutschland auch 
in Zukunft einen vorderen Platz 
im globalen Wettbewerb zu 
sichern? 

Wir Freie Demokraten fordern einen Entfesselungspakt für die 
deutsche Wirtschaft, in dem Maßnahmen zur 
Bürokratieentlastung gebündelt und vorangetrieben werden. 
Der stetig wachsende Bürokratiedschungel belastet die 
Bürgerinnen und Bürger sowie die deutschen Unternehmen 
und bremst die wirtschaftliche Entwicklung aus. 

Wir wollen, dass im Jahr 2025 in Deutschland 25 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts investiert werden – und zwar vor allem 
privat und nicht vorrangig vom Staat. Dafür wollen wir die 
nötigen Rahmenbedingungen schaffen. Der Staat muss seine 
Investitionen sowie die sonstigen steuer- und 
wirtschaftspolitischen Instrumente so einsetzen, dass auch 
private Unternehmen gern in Deutschland investieren. 

Die steuerliche Belastung von Unternehmen wollen wir auf den 
OECD-Durchschnitt von rund 25 Prozent senken. Unser Ziel ist 
es, im Zuge der angestrebten Harmonisierung der 
Unternehmensbesteuerung in Europa den deutschen 
Sonderweg der Gewerbesteuer zu beenden. Zudem wollen wir 
uns gemeinsam mit den USA für eine globale 
Mindestbesteuerung für Unternehmen einsetzen. 

Wir wollen die Umlagen, Steuern und Abgaben auf Energie 
umfassend reformieren. Denn aktuell hat Deutschland die 
höchsten Strompreise Europas für nahezu alle 
Verbrauchergruppen. Dazu wollen wir die Stromsteuer auf das 
EU-Mindestmaß senken. Die EEG-Umlage (Erneuerbare-
Energien-Gesetz) wollen wir schrittweise abschaffen, indem die 
Förderzusagen aus der Vergangenheit weitestgehend aus den 
Einnahmen der CO2-Bepreisung finanziert und keine neuen 
Fördertatbestände geschaffen werden. 

Wir wollen, dass Deutschland international zum Fürsprecher 
des regelbasierten Freihandels wird und den Abschluss weiterer 
Freihandelsabkommen vorantreibt. Hierfür muss die 
Bundesregierung innerhalb Europas und der Welt 
protektionistischen Tendenzen entgegentreten und eine aktive 
Führungsrolle bei Handelsverträgen, Investitionsabkommen 
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und fairen Investitionsbedingungen einnehmen. Zugleich muss 
sie die institutionelle Verankerung einer regelbasierten 
Freihandelsordnung vorantreiben. 

Europa  

Wie bewerten Sie die 
Entwicklung hin zu einer 
„Banken- und Finanzunion“ in 
Europa? 
Wie unterstützen Sie den 
Europäischen „Green Deal“ und 
wie wichtig ist Ihnen eine 
gesellschaftliche Entwicklung hin 
zu mehr Nachhaltigkeit im Sinne 
der UN-Nachhaltigkeitsziele? 

Wir Freie Demokraten wollen den Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM) zu einem Europäischen 
Währungsfonds (EWF) umbauen. Er sollte die Ausgestaltung der 
makroökonomischen Anpassungsprogramme und die Kontrolle 
ihrer Umsetzung in den Darlehen nehmenden Ländern 
übernehmen. Ebenso sollte er für die Überwachung der 
Haushalts- und Wirtschaftspolitik der Programmländer 
zuständig sein. 

Wir fordern, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP), 
der für die Dauer der Pandemie und angesichts der hieraus 
resultierenden wirtschaftlichen Folgen faktisch ausgesetzt 
wurde, nach der Krise wieder in vollem Umfang in Kraft gesetzt 
wird. Zu den Grundlagen der europäischen Finanzpolitik zählen 
für uns unverändert die Begrenzung von Haushaltsdefiziten und 
Schuldenstand der öffentlichen Haushalte in den einzelnen 
Ländern (Maastricht-Kriterien). Außerdem streben wir eine 
Reform des Paktes an, indem die Sanktionen für diejenigen 
Länder verschärft werden, die dauerhaft gegen die Prinzipien 
der öffentlichen Haushaltsführung verstoßen. 

Wir wollen zudem die europäische Kapitalmarktunion 
konsequent vorantreiben. Dazu bedarf es neben einem 
integrierten Bankenmarkt auch eines besseren Zugangs zur 
Risikokapital- und Beteiligungsfinanzierung für kleine und 
mittelständische Unternehmen sowie Start-ups. Eine tiefere 
Integration der europäischen Kapitalmärkte führt zu einem 
effizienteren Kapitaleinsatz und einer günstigeren Finanzierung 
der Unternehmen. Dadurch erhöht sich zugleich die private 
grenzübergreifende Risikoteilung. Die Wirtschaft und der Euro 
werden stabiler und krisenfester. 

Wir wollen, dass Fördermittel und Strukturhilfen aus dem 
„Green Deal“ der EU das Wirtschaftswachstum befördern und 
anhand der neuen Investitionskriterien der Europäischen 
Investitionsbank vergeben werden. Damit wollen wir die 
europäische Wirtschaft fit für die Umbrüche durch den 
Klimawandel machen. Investitionen in die Infrastruktur und 
Investitionen in neue Technologien sind dabei von 
entscheidender Bedeutung. Auch die sogenannten 
„Ermöglichungs- und Übergangsaktivitäten“, etwa Erdgas als 
Übergang von Kohle zu Wasserstoff, sind hierbei zu 
berücksichtigen; gerade auch mit Blick auf die 
unterschiedlichen Realitäten in den einzelnen EU-
Mitgliedstaaten. 
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