Antworten der
Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU)
und der Christlich-Sozialen Union in Bayern (CSU)
auf die Fragen der
ULA – United Leaders Association
Vereinigung der deutschen Führungskräfteverbände
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1. 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?

Antwort:
CDU und CSU wollen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf eine verlässliche
Mitbestimmung setzen können und möglichst viele Beschäftigte durch Betriebs- und Personalräte vertreten werden. Hier sind zuallererst die Tarifpartner in der Pflicht. Ihre Aufgabe
ist es, für gute Löhne und Arbeitsbedingungen zu sorgen und tragfähige Lösungen für den
Wandel der Arbeitswelt zu finden. Wir werden den Tarifpartnern möglichst großen Spielraum in der Gestaltung von Arbeitsregelungen lassen. Regelungen auf tariflicher, betrieblicher und vertraglicher Ebene werden den differenzierten Bedürfnissen eher gerecht. Wir
werden die Tarifpartner dabei flankierend unterstützen und dort, wo es nötig ist, auch gesetzgeberisch eingreifen.

2. 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?

Antwort:
CDU und CSU wollen auch künftig möglichst vielen Beschäftigten die mobile Arbeit ermöglichen und setzen auf sozialpartnerschaftliche Regelungen der Tarifvertrags- und Betriebsparteien, die mobiles Arbeiten ermöglichen und den Arbeitsschutz gewährleisten. Darüber
hinaus wollen wir auf nationaler und auf EU-Ebene die rechtlichen Voraussetzungen dafür
schaffen, dass Arbeiten von überall in Europa gerade für kleine und mittelständische Unternehmen rechtssicherer wird. Daher werden wir die Regelungen im Arbeits-, Sozialversicherungs- sowie Steuerrecht überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Wir wollen das Arbeitszeitgesetz reformieren und die Spielräume des EU-Rechts nutzen. Anstelle der täglichen soll
eine wöchentliche Höchstarbeitszeit treten. Die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten müssen dabei im Sinne des Arbeitnehmerschutzes gewährleistet bleiben. Dabei werden
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wir Missbrauch und Entgrenzung verhindern. Eine Abweichung von der bisherigen Tageshöchstarbeitszeit kommt deshalb nur für nicht gefahrgeneigte Berufe in Betracht.

3. 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?

Antwort:
Wir versprechen als CDU und CSU, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter zu verbessern und die Chancengleichheit von Frauen und Männern zu fördern. Jede und jeder soll
sich durch Anstrengung, Leistung und Fleiß etwas aufbauen und nach dem eigenen Glück
streben können. Wir wollen eine familiengerechte Arbeitswelt und keine arbeitsmarktgerechten Familien. Uns ist wichtig, dass Eltern in bestimmten Lebensphasen ihre Arbeitszeit
reduzieren und in anderen Zeiten mit ganzer Kraft ihrem Beruf nachgehen können. Dies gilt
insbesondere in der „Rushhour des Lebens“, in der zumeist Berufsleben und Familiengründung zusammenfallen. Wir werden Wahlfreiheit durch mehr Zeitsouveränität über das
ganze Berufsleben ermöglichen. Wir wollen das bestehende Instrument der Zeitwertkonten
praktikabler gestalten und als Familienzeitkonten für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nutzbar machen. Dieses Konzept hat sich bereits bewährt, weshalb wir seine Verbreitung
weiter fördern wollen. Eltern sollen angesparte Zeiten einsetzen können, um in der Familienphase ohne finanzielle Nachteile weniger zu arbeiten. Auch staatliche Fördermittel sollen
auf Familienzeitkonten gebucht werden können.

4. 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?

Antwort:

4

Die Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am eigenen Unternehmen ist ein
originär christlich-soziales Anliegen. Sie entspricht der Idee der Subsidiarität, stärkt die Bindung zwischen Beschäftigten und Unternehmen und fördert die Sozialpartnerschaft. Unser
Ziel als CDU und CSU ist es, die Mitarbeiterkapitalbeteiligung weiter zu verbessern. Für beteiligte Beschäftigte und Unternehmen muss ein klarer rechtlicher Rahmen mittels Betriebsvereinbarungen geschaffen werden. Wir setzen uns für eine Harmonisierung der Regeln für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung in der EU ein.
Wir wollen zudem, dass Beteiligungen an Startups erst dann besteuert werden, wenn aus
den Beteiligungen Gewinne erzielt oder die Anteile veräußert werden. Auch wollen wir die
Praktikabilität der Übertragung von Anteilen an Mitarbeiter deutlich verbessern. Dafür wollen wir eine eigene Anteilsklasse schaffen. Für die Weltspitze braucht es kluge und innovative Köpfe aus dem In- und Ausland. Die Beteiligung am Unternehmen ist in vielen Startups
ein wichtiger Teil der Mitarbeiterbindung.

5. 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?

Antwort:
CDU und CSU stehen für eine zukunftsfeste Alterssicherung auf drei Säulen: der gesetzlichen Rentenversicherung, der betrieblichen und der privaten Vorsorge. Die gesetzliche Rentenversicherung wird dabei für die meisten Menschen die zentrale Säule bleiben. Wir wollen
ein Rentenrecht, das Generationengerechtigkeit sichert und Leistungen sowie Lasten fair
und nachvollziehbar verteilt. Um das Vertrauen der aktiven Generation von heute in das
System der gesetzlichen Rentenversicherung von morgen zu stärken, brauchen wir eine
klare Perspektive, die auch für die nächsten 30 Jahre trägt. Die beste Rentenpolitik ist eine
gute Wirtschaftspolitik. Denn je mehr Menschen sozialversicherungspflichtig arbeiten,
desto besser ist es für die Rente. Das haben die letzten zehn Jahre gezeigt, die im ganzen
Land zu deutlichen Rentensteigerungen geführt haben. Wir werden die Rentnerinnen und
Rentner weiterhin verlässlich an der allgemeinen Einkommensentwicklung beteiligen. Um
das Vertrauen in die Altersvorsorge weiter zu stärken und Rentnerinnen und Rentner zu
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entlasten, werden wir eine Doppelbesteuerung von Renten verhindern und daher die Vorgaben des Bundesfinanzhofs schnellstmöglich umsetzen. Freiwillige Beiträge in der Gesetzlichen Rentenversicherung in jeglicher gewünschten Höhe werden wir zulassen, maximal bis
zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze

6. 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.

Antwort:
Gerade wegen des digitalen Wandels und der Zunahme ortsungebundener Arbeitsplätze ist
es wichtig, Betriebsräte durch elektronische Verfahren online wählen zu lassen. CDU und
CSU werden die Möglichkeit von Online-Wahlen schaffen, wenn der Wahlvorstand diese
befürwortet – auch um die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Wie mit dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz begonnen, werden wir auch in den kommenden Jahren in einer digitalen Arbeitswelt unsere Mitbestimmungskultur erhalten und Mitbestimmungsrechte sichern. Inwiefern dies auch für Sprecherausschüsse und die Versammlung der Leitenden Angestellten
zulässig ist, werden wir prüfen.

7. 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?

Antwort:
CDU und CSU werden unsere Wirtschaft wieder in Schwung bringen und für sichere und
zukunftsfähige Arbeitsplätze sorgen. Dabei verbinden wir nachhaltiges Wachstum, Klimaschutz und soziale Sicherheit miteinander. Wir wollen Interessen zusammenführen und
nicht gegeneinander ausspielen. Mehr denn je wird dieser Grundsatz unsere Politik, unser
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Handeln und Entscheiden leiten. Wir brauchen ein Modernisierungsjahrzehnt in Deutschland. Wir müssen die Weichen neu stellen. Dabei werden wir noch stärker auf die Prinzipien
der Sozialen Marktwirtschaft setzen. Sie verbindet Freiheit mit Sicherheit, Eigenverantwortung mit Gemeinwohl, wirtschaftliche Dynamik mit sozialem Ausgleich. Sie setzt auf Machen statt Meckern, auf Offenheit statt Abschottung, auf Erwirtschaften statt Verteilen, auf
Ideen statt Verbote. Dabei ist für unsere Wirtschaft entscheidend, neue Belastungen zu verhindern, unser Steuersystem zu modernisieren und wettbewerbsfähig zu gestalten, Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und den Fachkräftebedarf zu decken.

8. 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?

Antwort:
Europa muss auf Wirtschafts- oder Finanzkrisen besser vorbereitet sein, damit diese schneller und besser überwunden werden können. Dafür braucht es mehr Stabilität in ganz Europa.
CDU und CSU wollen den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), die Bankenunion
und die Kapitalmarktunion unter Stabilitätsaspekten weiterentwickeln und vollenden. Für
den Umgang mit Staaten, die von einer Wirtschafts- und/oder Finanzkrise betroffen sind,
benötigen wir geordnete Verfahren bis hin zu einem Insolvenzverfahren für Staaten. Zur
Vollendung der Bankenunion müssen bestehende Risiken im Bankensystem zwingend reduziert werden. Bankenrettungen aus Steuermitteln und eine Vergemeinschaftung der Haftungsübernahme im Rahmen der europäischen Einlagensicherung lehnen wir ab.
Der European Green Deal ist eine umfassende und ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategie
in den Bereichen Energie, Industrie, Kreislaufwirtschaft, Verkehr, Gebäude, Umweltschutz
und Biodiversität, Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft. Wir unterstützen seine ambitionierte Zielsetzung der Transformation unseres heutigen Lebens und Wirtschaftens hin
zu einer nachhaltigeren und ökologischeren Gesellschaft.

