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Auszüge aus Wahlprogrammen der im Bundestag vertretenen Parteien 

zu den Themen 

 

1. Luftverkehr 
2. Luftverkehrsteuer / Kerosinbesteuerung 

3. CO2-Besteuerung / CO2-Bepreisung 
4. Alternative Kraftstoffe / SAF / PtL / Wasserstoff 

5. Tarifeinheitsgesetz / Tarifverträge 
6. Gewerkschaften / Betriebsräte 

 

 

 
Anmerkung:  

Diese Zusammenstellung wurde nach bestem Wissen und Gewissen aus den online verfügbaren Wahlprogrammen der Parteien erstellt 
(Quellen: siehe letzte Seite). Sie dient lediglich Informationszwecken. Einige Passagen wurden gekürzt, um die Länge dieser Zusammenstellung 

zu begrenzen. Dabei wurde darauf geachtet, nur ganze Sätze und nicht inhaltlich verfälschend zu kürzen.  

Die VC macht sich keine Positionen der Parteien zu eigen, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und übernimmt keine Gewähr für die hier 
aufgeführten Inhalte, die ausschließlich von den jeweiligen Parteien stammen.  
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1. LUFTVERKEHR 
CDU/CSU Luft- und Schifffahrt zukunftsfest machen 

Die deutsche Luftverkehrswirtschaft verbindet uns mit der Welt. Sie soll zum 
Technologieführer für das klimaneutrale Fliegen werden. Zudem werden wir unsere 
Schifffahrt stärken und zukunftsfest machen. 

• Wir wollen, dass die Luftfahrt ein preislich wettbewerbsfähiger Verkehrsträger ist 
und der Luftverkehrsstandort Deutschland erhalten bleibt. Wir werden die 
Verbindungen auf der Schiene zu den Drehkreuzflughäfen bzw. internationalen Flügen 
ausbauen und das Umsteigen zwischen Flug und Zug für Kunden verbessern. Die 
Verkehrsträger sollen so vernetzt werden, dass ihre jeweiligen verkehrlichen, 
ökonomischen und ökologischen Vorteile optimal genutzt werden können. 

• Wir werden das Luftfahrtforschungsprogramm ausbauen und ein Technologie-
Demonstrator-Programm einrichten.  

•  Uns ist wichtig, dafür zu sorgen, dass am Standort Deutschland synthetische 
Kraftstoffe (SAF) entwickelt und produziert werden. Flüge, bei denen alternative 
Kraftstoffe eingesetzt werden, wollen wir von der Luftverkehrssteuer befreien.   

•  Ebenso wollen wir die positiven Aspekte des Fliegens und die Innovationskraft der 
Luftfahrt wieder stärker herausstellen und als Schlüsseltechnologie gezielt fördern. Die 
Entwicklung von Flugtaxen ist zwar noch eine Vision für die Zukunft, aber sie wird 
zunehmend realistischer. (Seite 49) 

 

• Aufbauend auf dem europäischen Emissionshandel für Energie und Industrie wollen 
wir den europäischen Emissionshandel im Luftverkehr stärken und in weiteren 
Sektoren wie Mobilität und Wärme sowie dem Schiffverkehr so schnell wie möglich 
etablieren. (Seite 41) 

SPD Der Schienenverkehr ist ein Schwerpunkt unserer verkehrspolitischen Agenda. 
Bahnfahren soll innereuropäisch günstiger und attraktiver als Fliegen sein. (Seite 11) 

 

Zusätzlich werden wir Forschung, Entwicklung und Pilotprojekte vorantreiben, damit 
Schiffe, Flugzeuge und Laster kein klimaschädliches CO 2 mehr ausstoßen. Wir 
verbinden das mit Projekten zum Aufbau einer umweltfreundlichen 
Wasserstoffwirtschaft. (Seite 12) 

Bündnis 90 
/DIE GRÜNEN 

Wir setzen auf starke Verlagerungen von Straßen- und Flugverkehr auf die Schiene. 
(Seite 30) 

 

Flugverkehr zukunftsfähig ausrichten  

Fliegen bringt unsere Welt näher zusammen, ist aber eine der klimaschädlichsten 
Fortbewegungsarten. Nach der Pandemie wollen wir kein Zurück zum unbegrenzten 
Wachstum des Luftverkehrs, sondern diesen am Ziel der Klimaneutralität ausrichten. 
Kurzstreckenflüge wollen wir ab sofort Zug um Zug verringern und bis 2030 überflüs-
sig machen, indem wir massiv Bahnangebote – gerade Direkt- und 
Nachtzugverbindungen – ausweiten und für faire Wettbewerbsbedingungen zwischen 
den Verkehrsmitteln sorgen, die die ökologischen Kosten widerspiegeln. Die Zahl von 
Mittel- und Langstreckenflügen gilt es zu vermindern, zum Beispiel indem öffentliche 
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und privatwirtschaftliche Geschäftsreisen durch die Nutzung von Videokonferenzen 
entfallen.  

Das Fliegen wollen wir nachhaltig, zukunftsfähig und langfristig unabhängig von 
fossilen Treibstoffen machen. Dafür sorgen ein strikter europäischer Emissionshandel, 
die Förderung moderner Flugzeugtechnologien und die Erhöhung der 
Beimischungsquoten mit einem klaren Anstiegspfad, der fossiles Kerosin durch 
strombasierte Kraftstoffe aus Erneuerbaren Schritt für Schritt ersetzt. Bis 2030 soll die 
Quote statt 2 Prozent mindestens 10 Prozent betragen und im Folgejahrzehnt deutlich 
anwachsen. Den Aufbau von Produktionsanlagen dafür fördern wir. Umweltschädliche 
Subventionen sind abzubauen und fortlaufende Finanzhilfen für Flughäfen zu beenden. 
Lohndumping durch Billigflüge muss beendet werden.  

Einen weiteren Ausbau der Flughafeninfrastruktur lehnen wir ab.  

Neue Entwicklungen im Flugverkehr, wie zum Beispiel Drohnen, müssen sich daran 
messen lassen, ob sie einen Beitrag zu einer nachhaltigen Mobilitätswende leisten 
können. Zur Reduktion von Fluglärm braucht es weniger Flugzeuge, eine Pflicht zum 
aktiven Schallschutz für leisere Flugzeuge, ein echtes Nachtflugverbot, die 
Gleichstellung von militärischen und zivilen Flughäfen sowie eine Novellierung der 
gesetzlichen Grundlagen mit strengeren Grenzwerten. Für den Gesundheitsschutz 
wollen wir außerdem Grenzwerte für Ultrafeinstaub festlegen. (Seite 37-38) 

 

Bei Dienstreisen sind Flugreisen auf ein Minimum zu begrenzen. (Seite 166) 

FDP Faire Rahmenbedingungen für Luftverkehr mit Zukunft 

Wir Freie Demokraten wollen die Luftverkehrssteuer abschaffen, die 
Luftsicherheitsgebühren neu ordnen und eine Ausweitung von Nachtflugverboten 
verhindern. Wir brauchen einen einheitlichen europäischen Luftraum. Deutschland 
muss sich für ein widerstandsfähiges, nachhaltiges und effizientes 
Flugverkehrsmanagement einsetzen. Hoheitliche Aufgaben wie die innere Sicherheit 
oder die Drohnenabwehr müssen von der öffentlichen Hand getragen und effektiv 
organisiert werden. Deutschland benötigt faire Rahmenbedingungen für einen 
wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Luftverkehr. (Seite 23) 

 

Sprunginnovationen wie das autonome Fahren, das Hochgeschwindigkeitssystem 
Hyperloop, Drohnen oder Flugtaxis wollen wir gezielt fördern und den rechtlichen 
Rahmen dafür schaffen. Insbesondere für den ländlichen Raum entstehen so Chancen 
für eine schnellere und kostengünstigere Versorgung.  

Wir Freie Demokraten fordern eine ganzheitliche Infrastrukturstrategie für Europa und 
den Ausbau transeuropäischer Transportnetze. Ein gut ausgebautes 
(Hochgeschwindigkeits-)Schienennetz gehört genauso dazu wie leistungsstarke 
Hafenanlagen, Flugplätze und Fernstraßen. Ziel ist die noch engere Verknüpfung 
europäischer Metropolen und Warenumschlagplätze. (Seite 24) 

DIE LINKE Flugverkehr reduzieren 

Fliegen schadet dem Klima. Viele Strecken könnten leicht mit der Bahn zurückgelegt 
werden, aber die Bundesregierung subventioniert weiterhin den Flugverkehr und hat 
in der Coronakrise 22 Milliarden Euro in die Lufthansa gesteckt, ohne Garantien für die 
Beschäftigten zu erreichen. 

• Wir wollen den innerdeutschen und innereuropäischen Flugverkehr so weit wie 
möglich auf die Schiene verlagern. Wir wollen ein Verbot von Flügen zu Zielorten, 
die mit dem Zug in bis zu 5 Stunden erreichbar sind und die nicht weiter als 500 
Kilometer entfernt sind. Onlinekonferenzen können viele Dienstreisen überflüssig 
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machen. Wir setzen uns dafür ein, dass verkehrspolitisch weiterhin notwendige 
Flughäfen in öffentlicher Regie betrieben werden.  

• Wir wollen die Bundesbeteiligungen an Lufthansa und Bahn in eine bundeseigene 
Gesellschaft überführen. Diese muss ihre Möglichkeiten nutzen, um den 
Bahnverkehr auszubauen und im Gegenzug Inlandsflüge schrittweise deutlich und 
auf null zu reduzieren. Arbeitsplätze, die im Luftverkehr wegfallen, können so 
durch den Ausbau der Bahn und des ÖPNV erhalten werden. 

• Wir treten für ein striktes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr ein, insbesondere für 
stadtnahe Räume. Dieses Nachtflugverbot muss im Luftverkehrsgesetz verankert 
werden. Flugrouten müssen in einem transparenten, öffentlichen, demokratischen 
und bundesländerübergreifenden Verfahren ausgearbeitet werden. 

• Ein Einstieg in die Neuorganisation des Flughafensystems ist die Stilllegung von 
defizitären Regionalflughäfen. Wir wollen den Ausbau weiterer Flugkapazitäten 
beenden. 

• Die Bereitstellung öffentlicher Mittel für die Entwicklung von Flugtaxis und 
Lieferdrohnen lehnen wir ab. (Seite 65-66) 

 

DIE LINKE will Umgebungslärm, Straßen-, Schienen- und Flugverkehrslärm mit einem 
verbindlichen Lärmschutzgesetz regeln und verringern. Die Mittel für den Lärmschutz 
müssen aufgestockt werden (vgl. oben). Lärm macht krank! (Seite 65) 

 

Verkehrswende: Es braucht eine europäische Mobilitätsrevolution. Das geht, wenn wir 
Bus und Bahn ausbauen und die Preise drastisch senken, vernetzte Mobilität schaffen 
und kurze Wege fördern. Statt Flugstrecken wollen wir Bahnverbindungen ausbauen. 
Ein Großteil des Güterverkehrs und des innereuropäischen Flugverkehrs muss auf die 
Schiene verlagert werden. (Seite 150) 

AFD Flugverkehr als Wirtschaftsfaktor stärken 

Der globale Flugverkehr ist von elementarer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland und darf nicht kurzsichtig einer unwissenschaftlichen Klima-Hysterie 
geopfert werden. Deutschlands Flughäfen sind als Wirtschaftsfaktor zu stärken. 
Künftiges Wachstum soll unter innovativer Einbeziehung der umliegenden und 
schwächer ausgelasteten Verkehrsflughäfen auch innerhalb des Sicherheitsbereichs 
(Gate-to-Gate) geschehen. Die AfD befürwortet die Abschaffung der Luftverkehrsteuer 
und richtet sich gegen unrealistische CO2-Reduktionsziele der EU. Im Rahmen eines 
„Luftverkehrskonzepts 2021“ sind Deutschlands Flughäfen als Wirtschaftsfaktor zu 
stärken. (Seite 190) 

 

Im Bereich der privatwirtschaftlichen Luft- und Raumfahrt setzt sich die AfD für 
Wettbewerb ein und will den Rahmen für federführende Unternehmen und eine 
europäische Zulieferindustrie schaffen, um konkurrenzfähig zu bleiben. (Seite 179) 
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2. LUFTVERKEHRSTEUER / KEROSINBESTEUERUNG 
CDU/CSU Uns ist wichtig, dafür zu sorgen, dass am Standort Deutschland synthetische 

Kraftstoffe (SAF) entwickelt und produziert werden. Flüge, bei denen alternative 
Kraftstoffe eingesetzt werden, wollen wir von der Luftverkehrssteuer befreien. (Seite 
49) 

SPD - 

Bündnis 90 
/DIE GRÜNEN 

Außerdem setzen wir uns für die Einführung einer europäischen Kerosinsteuer ein. Bis 
diese in der EU umgesetzt ist, werden wir auf nationaler Ebene eine Kerosinsteuer für 
innerdeutsche Flüge einführen. (Seite 38) 

FDP Wir Freie Demokraten wollen die Luftverkehrssteuer abschaffen, die 
Luftsicherheitsgebühren neu ordnen und eine Ausweitung von Nachtflugverboten 
verhindern. (Seite 23) 

DIE LINKE Den sozialen und ökologischen Dumpingwettbewerb im Luftverkehr wollen wir 
unterbinden. Wir wollen eine einheitliche Kerosinsteuer in der EU. Auf Flugtickets ins 
Ausland soll der volle Mehrwertsteuersatz fällig werden. 

Die staatliche Milliardensubvention von Dieseltreibstoff, Flugbenzin und »Biokraftstoff« 
wollen wir abschaffen. (Seite 66) 

AFD Die AfD befürwortet die Abschaffung der Luftverkehrsteuer und richtet sich gegen 
unrealistische CO2- Reduktionsziele der EU. Im Rahmen eines „Luftverkehrskonzepts 
2021“ sind Deutschlands Flughäfen als Wirtschaftsfaktor zu stärken. (Seite 190) 

 

 

 

3. CO2-BESTEUERUNG / CO2-BEPREISUNG 
CDU/CSU Wir werden den europäischen Emissionshandel auf den Verkehr- und Wärmesektor 

ausweiten. Mit mehr Ehrgeiz wird der Emissionshandel in allen Bereichen 
sicherstellen, dass sich ein stabiler, fairer und transparenter Preis für Treibhausgase 
bildet. (Seite 21) 

 

Wir wollen den Aufwuchspfad der CO2-Bepreisung straffen und so schnell wie möglich 
zu einem Europäischen Emissionshandel für Mobilität und Wärme übergehen. 

Klimaneutralität wird ein Wettbewerbsvorteil unserer Wirtschaft werden. Investitionen 
in Klimatechnologien und Energieeffizienz zur CO2-Reduktion sollen künftig steuerlich 
besser abgesetzt werden können. Im Rahmen einer Klimaeffizienzreform wollen wir 
auf das Klimapaket aufbauen und energiebezogene Steuern, Umlagen und Entgelte 
stärker auf CO2-Ausstoß ausrichten. (Seite 41) 

SPD Seit Anfang 2021 gilt im Zuge des nationalen Emissionshandels ein CO2-Preis. In 
Kombination mit anderen Maßnahmen wie dem Umweltbonus beim Kauf eines 
Elektroautos oder Förderprogrammen zum Heizungstausch sorgt er dafür, dass 
klimafreundliche Alternativen attraktiver werden.  
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Um den Einsatz erneuerbarer Energien im Verkehr und der Gebäudewärme zu 
unterstützen („Sektorenkopplung“), werden wir die EEG-Umlage in der bestehenden 
Form bis 2025 abschaffen und aus dem Bundeshaushalt finanzieren. Dazu dienen auch 
die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung. Diese Maßnahme leistet auch einen Beitrag 
zur sozial gerechten Finanzierung der Energiewende, weil dadurch die Stromrechnung 
deutlich sinkt. Wir werden dafür sorgen, dass Bürger*innen mit niedrigen Einkommen 
nicht ins Hintertreffen geraten. Mit dem Ansteigen des CO2-Preises werden wir für 
weitere sozial gerechte Ausgleichsmaßnahmen sorgen. Einen Pro-Kopf-Bonus werden 
wir prüfen.  

Auch der Gebäudesektor muss schrittweise CO2-neutral werden. Mit dem CO2-Preis 
wollen wir vor allem Investitionen lenken und Vermieter*innen zur Modernisierung 
motivieren. Gerade im Bestands- Mietwohnungsbau gibt es noch viel zu tun. Wir haben 
das Ziel, dass bis 2030 fünf Millionen Häuser über innovative Heiz- und 
Energiesysteme (z.B. Wärmepumpen) versorgt werden. Wir werden gesetzliche 
Regelungen schaffen, dass der CO2-Preis von den Vermieter*innen getragen wird. 
Dabei orientieren wir uns am Ziel der Warmmieten-Neutralität. Zugleich werden wir 
Investitionen in Wärmenetze und Quartierskonzepte staatlich fördern. (Seite 10) 

Bündnis 90 
/DIE GRÜNEN 

Effektiver und sozial gerechter Klimaschutz muss sich auch ökonomisch lohnen. 
Derzeit sind die Kosten der Schäden, die durch den Ausstoß einer Tonne CO2 
entstehen, nur sehr gering eingepreist. Nach aktuellen Berechnungen des 
Umweltbundesamtes verursacht die Emission einer Tonne CO2 Schäden von rund 195 
Euro. Unser Ziel ist eine Wirtschaft, in der die nachhaltigsten Produkte auch die güns-
tigsten sind. Das wollen wir durch einen klugen Mix aus CO2-Preisen, Anreizen und 
Förderung sowie Ordnungsrecht und Abbau von umweltschädlichen Subventionen 
ändern.  

Wollte man die Klimaziele allein über die Bepreisung von CO2 erreichen, würde das 
unweigerlich zu erheblichen sozialen Unwuchten führen. Einige könnten sich 
rauskaufen, andere nicht mehr teilhaben. Wir sehen in der CO2-Bepreisung also ein 
Instrument von vielen – und werden es wirksam und sozial gerecht einsetzen. Das EU-
Emissionshandelssystem (ETS) ist im Lichte des neuen EU-Klimaziels für 2030 zu 
reformieren, um seine Lenkungswirkung endlich voll und ganz zu erfüllen. Mit einer 
deutlichen Reduktion von Emissionszertifikaten und der Löschung überschüssiger 
Zertifikate vom Markt erreichen wir einen CO2-Preis im Bereich Strom, Industrie und 
europäischem Luftverkehr, der dafür sorgt, dass erneuerbare Energien statt Kohle und 
Kerosin zum Einsatz kommen, die Industrie Planungssicherheit bekommt und einen 
Anreiz hat, in Dekarbonisierung und Technologieführerschaft zu investieren.  

Für die Bereiche Verkehr und Wärme wurde in Deutschland auf Druck der 
Klimabewegung und von uns Grünen zudem ein CO2-Preis eingeführt, dessen 
Lenkungswirkung aber weiter sozial gerecht verbessert werden muss. Wir wollen die 
Erhöhung des CO2-Preises auf 60 Euro auf das Jahr 2023 vorziehen. Danach soll der 
CO2-Preis so ansteigen, dass er im Konzert mit den Fördermaßnahmen und 
ordnungsrechtlichen Vorgaben die Erreichung des neuen Klimaziels 2030 absichert. 
Die Einnahmen aus dem nationalen CO2- Preis geben wir als Energiegeld pro Kopf an 
die Menschen zurück. (Seite 19-20) 

 

Die EU soll die Einnahmen des CO2-Grenzausgleichs erhalten. Auch die Besteuerung 
von Plastik und Digitalkonzernen und möglichst auch der Finanztransaktionen soll den 
EU-Haushalt stärken. Wir wollen gemeinsam mit unseren europäischen Partnern den 
Stabilitäts- und Wachstumspakt so reformieren, dass ein zu hoher Kürzungs- und 
Privatisierungsdruck verhindert wird und Zukunftsinvestitionen in allen 
Mitgliedsländern weiter erhöht werden können. (Seite 88) 
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Bei Dienstreisen sind Flugreisen auf ein Minimum zu begrenzen. Zudem sorgen wir 
dafür, dass der Bund seine Beschaffung und seine Förderkriterien an der Einhaltung 
von ökologischen, Menschenrechts- und sozialen Standards orientiert. Bei der 
Ausschreibung und Förderung von öffentlichen Vorhaben wollen wir bei der 
Wirtschaftlichkeitsberechnung einen CO2-Schattenpreis zugrunde legen. So geht die 
Politik mit gutem Beispiel voran. (Seite 166) 

 

Wir wollen Klimaschutz systematisch in unsere Rechtsordnung aufnehmen. Die 
Vorgaben des Pariser Klimavertrages sowie den Atomausstieg wollen wir im 
Grundgesetz verankern und Ökologie als weiteres Grundprinzip staatlichen Handelns 
stärken. Dem Staat geben wir mehr Möglichkeiten, durch eine intelligente 
Steuergesetzgebung ressourcenschonendes Verhalten zu belohnen und die Erzeugung 
von CO2 mit einem Preis zu versehen. Für Genehmigungsprozesse führen wir eine 
Klimaverträglichkeitsprüfung ein. Mit einer CO2-Bremse machen wir Klimaschutz zur 
Querschnittsaufgabe, indem wir Gesetze auf ihre Klimawirkung hin prüfen, die 
Vereinbarkeit mit den nationalen Klimaschutzzielen und dem CO2- Budget 
sicherstellen und den möglichen Einsatz von klimafreundlichen Alternativen 
gewährleisten. (Seite 20-21) 

FDP Wir Freie Demokraten fordern die Ausweitung des Europäischen CO2-
Emissionshandels auf den gesamten Verkehrssektor. Dadurch können die bestehenden 
Maßnahmen zur CO2-Reduktion im Verkehr beendet werden. Viele der beschlossenen 
Verbote, Subventionen und Fördermaßnahmen zur Senkung des CO2-Ausstoßes im 
Verkehr führen nicht zu einer Reduktion, sondern lediglich zu steigenden Kosten und 
einer Marktverzerrung. Der Emissionshandel garantiert eine Deckelung des 
Gesamtausstoßes an Klimagasen. (Seite 24) 

 

Emissionshandel schnellstmöglich auf alle Emissionen ausweiten 

Wir Freie Demokraten wollen den EU-Emissionshandel (EU-ETS) schnellstmöglich auf 
alle Sektoren und geographisch ausweiten. Die Politik gibt vor, wieviel CO2 im Jahr 
ausgestoßen werden darf. Für den Ausstoß müssen Zertifikate erworben werden, die 
von Jahr zu Jahr weniger und damit teurer werden. Wer hingegen besonders viel CO2 
spart, muss weniger Zertifikate kaufen und spart Geld und wer CO2 speichert, muss 
dafür Geld erhalten. So schaffen wir Anreize für Investitionen in klimafreundliche 
Technologien.  

Wir bekennen uns ausdrücklich zu dem Ziel aus dem Pariser Abkommen, die 
Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Deutschland und Europa haben sich 
zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 verpflichtet. Dieses Ziel können wir durch ein 
striktes und jährlich sinkendes CO2-Limit in einem umfassenden 
Emissionshandelssystem zuverlässig erreichen. Es sollte jedoch regelmäßig auf 
Grundlage neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse in den Sachstandsberichten des 
Weltklimarates (Intergovernmental Panel on Climate Change) evaluiert werden.  

Sollte Klimaneutralität in der EU in dem Zuge bereits frühzeitiger angestrebt werden, 
kann der Emissionshandel die Zielerreichung durch Anpassung des Senkungspfads 
weiterhin garantieren. Damit bekennen wir uns auch zum 13. Ziel für nachhaltige 
Entwicklung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Den Weg dorthin überlassen 
wir dem Erfindergeist von Ingenieurinnen und Ingenieuren, Technikerinnen und 
Technikern sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. So können wir 
Klimaschutz marktwirtschaftlich und wissenschaftlich sicher erreichen. Der Weg kann 
und muss in Deutschland und Europa starten, er ist aber erst beendet, wenn alle 
Emissionen weltweit einen einheitlichen marktwirtschaftlichen CO2-Preis haben.  
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Fairen Wettbewerb durch einheitlichen CO2-Preis sichern – „Carbon Leakage“ 
verhindern  

Wir Freie Demokraten wollen deutsche Unternehmen vor Wettbewerbsverzerrungen 
durch klimapolitische Maßnahmen schützen. Ziel muss ein über den europäischen 
Emissionshandel (EUETS) hinaus international abgestimmtes Vorgehen beim 
Klimaschutz mit einheitlichem CO2-Preis für alle sein.  

Als Übergangslösung bis zu einem globalen CO2-Zertifikatehandel unterstützen wir die 
EU darin, eine WTO-konforme Weiterentwicklung des „Carbon Leakage“-Schutzes 
einzuführen, der sich am EU-ETS orientiert. Damit verhindern wir, dass 
emissionsintensive Industrien ins Ausland abwandern, und geben anderen Ländern 
einen direkten Anreiz, bei der CO2-Bepreisung nachzuziehen. Nur so kann ein echter 
Wettbewerb um Innovationen für mehr Klimaschutz gelingen. Denn dem Klimaschutz 
ist nicht geholfen, wenn CO2-intensive Produktionsprozesse in Regionen mit 
geringeren Auflagen außerhalb Deutschlands und Europas verlagert und die Produkte 
anschließend importiert werden. Aus Sicht der Freien Demokraten ist die Einbeziehung 
der Partner in europäische Emissionshandelssysteme in jedem Fall vorzuziehen. (Seite 
45-46) 

 

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. 
(Seite 59) 

DIE LINKE Wir setzen uns für einen europäischen CO2-Grenzausgleichsmechanismus ein, der 
den Import CO2-intensiver Produkte bepreist. So verhindern wir, dass die 
Dekarbonisierung der Industrie in Deutschland und der Europäischen Union zulasten 
der hiesigen Beschäftigten geht und zur Verlagerung von CO2-intensiver Produktion 
in Drittstaaten führt. (Seite 61) 

 

Wir wollen bezahlbare und klimafreundliche Mobilität für alle. Der Verkehrssektor 
spart als einziger kein CO2 ein und ist Treiber der Klimakrise. Gleichzeitig fehlt das 
Geld für gute Alternativen wie Busse, Bahnen, Fuß- und Radwege. (Seite 62) 

AFD Jegliche Form der CO2-Besteuerung ist abzuschaffen. (Seite 175) 

 

 

 

4. ALTERNATIVE KRAFTSTOFFE /  
SAF / PTL / WASSERSTOFF 

CDU/CSU Uns ist wichtig, dafür zu sorgen, dass am Standort Deutschland synthetische 
Kraftstoffe (SAF) entwickelt und produziert werden. (Seite 49) 

 

Deutschland zum Wasserstoff-Land Nr. 1 machen   

Viele der für die Transformation notwendigen Technologien existieren bereits. Eine 
wichtige Rolle spielt dabei CO2-neutraler Wasserstoff – als vielseitiger Energieträger, 
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flexibler Energiespeicher und wichtiger Grundstoff für chemische Prozesse. 
Wasserstoff ermöglicht eine  Dekarbonisierung auch da, wo  Erneuerbare  Energie 
nicht direkt eingesetzt werden kann. Bedeutende industrielle Prozesse, etwa in der 
Stahl- und Zementindustrie, lassen sich nur mit Wasserstoff klimaneutral gestalten. 
Und auch im Bereich der Mobilität, kurz- und mittelfristig für den Lkw- und 
Schiffsverkehr, können wir durch den Einsatz von Wasserstoff erheblich zur 
Reduzierung von CO2 beitragen. Deshalb gilt es nun, die umfassende 
Wertschöpfungskette zur Wasserstofferzeugung inklusive der erforderlichen 
Netzinfrastruktur aufzubauen.  (Seite 24) 

 

Wir  wollen  die  anwendungsnahe  Forschung  und  globale  Wasserstoffstrategien  
aus bauen, eine europäische Plattformwirtschaft etablieren und europäische 
Industriestandards weltweit durchsetzen. (Seite 29) 

SPD Wir werden Schlüsselindustrien auf ihrem Weg zur Klimaneutralität unterstützen und 
konkrete Transformationsziele entwickeln und fördern. Wir werden Deutschland bis 
2030 zum Leitmarkt für Wasserstofftechnologien machen – für die klimaneutrale 
Erzeugung von Stahl, für CO2-arme PKWs, LKWs und den Schiffs- und Flugverkehr. 
(Seite 10) 

 

Zusätzlich werden wir Forschung, Entwicklung und Pilotprojekte vorantreiben, damit 
Schiffe, Flugzeuge und Laster kein klimaschädliches CO 2 mehr ausstoßen. Wir 
verbinden das mit Projekten zum Aufbau einer umweltfreundlichen 
Wasserstoffwirtschaft. (Seite 12) 

BÜNDNIS 90 
/DIE GRÜNEN 

Klimaneutralität heißt: raus aus den fossilen Energien. Nicht nur der Strom, auch das 
Benzin in unseren Autos, das Kerosin im Flugzeugtank, das Schweröl im Schiff, das Öl 
für die Heizung und das Gas im Industriebetrieb müssen auf erneuerbare Energien 
umgestellt werden. (Seite 14) 

 

Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe dürfen nicht Teil einer Verzögerungstaktik 
sein, sondern sollen aktiv zu Klimaneutralität beitragen. Die direkte Nutzung von 
Strom über Batterien oder Wärmepumpen ist in der Regel viel effizienter. Es gilt daher, 
Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe gerade dort zum Einsatz zu bringen, wo sie 
wirklich gebraucht werden: etwa in der Industrie, in der Schifffahrt oder beim 
Flugverkehr. (Seite 25) 

FDP Alternative Kraftstoffe – Klimaschutz durch Innovation 

Wir Freie Demokraten wollen mehr alternative Kraftstoffe. Die Zertifizierung muss 
vereinfacht werden. Deutschland kann die vereinbarten Klimaziele bis 2030 nur 
erreichen, wenn auch Kraftstoffe ihren Beitrag leisten. Klimafreundliche synthetische 
Kraftstoffe sind eine bereits heute verfügbare Alternative für alle Verkehrsarten, die 
ohne technische Umrüstung in herkömmlichen Verbrennungsmotoren verwendet 
werden können. (Seite 46) 

 

Mehr Tempo beim Wasserstoff 

Wir Freie Demokraten wollen Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe neben Strom als 
zweite Säule des künftigen Energiesystems aufbauen und den Hochlauf der 
Wasserstoffwirtschaft schnellstmöglich vorantreiben. CO2-neutraler Wasserstoff und 
synthetische Kraftstoffe können fossile Brennstoffe in der Industrie ersetzen, Autos, 
Schiffe sowie Flugzeuge antreiben oder Gebäude heizen. Der volatile Strom aus Sonne 
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und Wind wird durch die Erzeugung von Wasserstoff mittels Elektrolyse speicherbar 
und über weite Strecken transportierbar. (Seite 59) 

DIE LINKE DIE LINKE fordert, Wasserstoff und dessen Folgeprodukte künftig nur auf Basis von 
Ökostrom zu gewinnen und ausschließlich dort einzusetzen, wo keine effizienteren 
Alternativen dazu vorhanden sind, so etwa bei der Dekarbonisierung der 
Stahlindustrie, von Teilen der Chemiewirtschaft, im Flug- und im Seeverkehr sowie zur 
Rückverstromung während Dunkelflauten. (Seite 72) 

AFD Die Bevorzugung und Förderung einer Wasserstoffwirtschaft lehnen wir ebenso ab wie 
die einseitige Förderung der Elektromobilität. Technikoffenheit gilt auch für die 
Nutzung von Wasserstoff und Elektromobilität. Beide erfordern ein ökologisch, 
energetisch und ökonomisch unsinniges paralleles Infrastruktursystem. Aufgrund 
hoher und günstiger Verfügbarkeit aus Erdgas besteht kein Bedarf an durch volatile 
„erneuerbare“ Energieträger erzeugtem Wasserstoff, eine großtechnische Herstellung 
daraus ist bisher gar nicht möglich. (Seite 178) 

 

 

 

5. TARIFEINHEITSGESETZ / TARIFVERTRÄGE 
CDU/CSU In Europa das schützen, was uns wichtig ist 

Im Rahmen der „Europäischen Säule sozialer Rechte“ sollen die Mitgliedstaaten dabei 
unterstützt werden, insbesondere global agierende Konzerne stärker in die soziale 
Verantwortung zu nehmen und Strukturen von Sozialpartnerschaften zu schaffen und 
auszubauen. Denn gerechte Löhne entstehen nur durch Tarifverträge, die von den 
Sozialpartnern der Mitgliedstaaten ausgehandelt werden. 

• Wir stehen dafür, dass sich die EU auf Grundstandards bei Arbeitnehmerrechten 
sowie Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutzstandards konzentriert. Eine 
europäische Arbeitslosen-, Renten- oder Gesundheitsversicherung lehnen wir ab. Die 
sozialen Sicherungssysteme sind in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. (Seite 28) 

 

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. 

• Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Erhöhung der Tarifgeltung in Branchen mit geringer Tarifbindung. Dieses 
Instrument werden wir stärken. (Seite 38) 

SPD Daher setzen wir uns für gerechte Löhne ein. Wir werden die Möglichkeit 
vereinfachen, Tarifverträge für allgemein verbindlich zu erklären, damit sie für alle 
Beschäftigten und Arbeitgeber*innen in einer Branche gelten. Tarifverträge müssen 
auch weiter gelten, wenn Betriebe aufgespalten und ausgelagert werden.  

Wir wollen, dass möglichst viele Unternehmen sich an den Tarifverträgen beteiligen. 
Die Mitgliedschaft in Arbeitgeberverbänden ohne Tarifbindung ist unanständig. Wir 
werden diese Praxis zurückzudrängen. Ein öffentlicher Auftrag darf nur an 
Unternehmen vergeben werden, die nach Tarif bezahlen. Dazu schaffen wir ein 
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Bundestariftreuegesetz. Eine bessere Tarifbindung ist darüber hinaus eine wichtige 
Voraussetzung, die Lohnangleichung zwischen Ost und West durchzusetzen. (Seite 27) 

BÜNDNIS 90 
/DIE GRÜNEN 

Sozialpartnerschaft stärken, Tarifbindung erhöhen  

Sozialpartnerschaft, Tarifverträge und Mitbestimmung sind Eckpfeiler der sozialen 
Marktwirtschaft. Sie haben unser Land stark gemacht. Da, wo sie gelten, sorgen sie 
meistens für anständige Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Wir wollen, dass 
Tarifverträge und starke Mitbestimmung wieder für mehr anstatt für immer weniger 
Beschäftigte und Betriebe gelten. Bei der öffentlichen Vergabe sollen im Einklang mit 
europäischem Recht die Unternehmen zum Zug kommen, die tarifgebunden sind oder 
mindestens Tariflöhne zahlen. Dafür setzen wir auf ein Bundestariftreuegesetz.  

Zudem wollen wir es leichter machen, Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu 
erklären, damit sie für alle in einer Branche gelten. Tarifflucht darf sich für 
Unternehmen nicht lohnen. Wir wollen Betriebe verpflichten zu veröffentlichen, ob sie 
Tarifvertragspartei sind. Bei Umstrukturierungen sollen die bisherigen tariflichen 
Regelungen gelten, bis ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen wurde. Paritätische 
Mitbestimmung soll es zukünftig bereits in Unternehmen mit mehr als 1.000 
Beschäftigten geben und wir wollen ein Schlichtungsverfahren einführen, wenn sich 
Entscheidungen besonders stark auf die Beschäftigten auswirken.  

Betriebsräte, die sich für Mitarbeiter*innen einsetzen, brauchen auch selbst mehr 
Schutz. Gleiches gilt auch für die Beschäftigten, die erstmals einen Betriebsrat gründen 
wollen. Die Mitbestimmungsrechte für Betriebsräte, Personalräte und auch Jugend- und 
Ausbildungsvertretungen wollen wir ausbauen und modernisieren, unter anderem 
wenn es um Personalentwicklung, Weiterbildung, Standortverlagerungen ins Ausland, 
die Stärkung von Frauen, die Förderung von Vielfalt oder die Verbesserung der 
Klimabilanz im Unternehmen geht. Die stärkere finanzielle Beteiligung von 
Mitarbeiter*innen an den Unternehmen, zusätzlich zu Lohn und Gehalt, kann mehr 
Mitgestaltung bewirken. Der Wandel der Arbeitswelt, den Digitalisierung und 
ökologische Transformation mit sich bringen, muss gemeinsam mit den Beschäftigten 
im Betrieb gestaltet werden. (Seite 105) 

 

Arbeitnehmerähnliche Personen und Solo-Selbständige sollen sich künftig leichter 
tariflich organisieren können und branchenspezifisch sollen weitere verbindliche 
Honoraruntergrenzen vereinbart werden können, die auch für allgemeinverbindlich 
erklärt werden können. (Seite 108) 

 

Deshalb werden wir Tarifpartner und Unternehmen verpflichten, alle Lohnstrukturen 
auf Diskriminierung zu überprüfen und den Beschäftigten anonymisierte Spannen der 
Gehalts- und Honorarstruktur zugänglich zu machen. (Seite 109) 

FDP - 

DIE LINKE Zur Verteidigung des Streikrechts muss der Anti-Streik-Paragraf 160 des SGB III 
abgeschafft werden. Das Tarifeinheitsgesetz muss zurückgenommen werden, da mit 
ihm eine Einschränkung des Streikrechts verbunden ist. (Seite 22) 

 

Tarifbindung muss für alle Unternehmen und Branchen gelten. Dafür muss die 
Verhandlungsmacht der Gewerkschaften gestärkt und dafür müssen Tarifverträge 
leichter für allgemeinverbindlich erklärt werden können. Letzteres muss auf Antrag 
einer Tarifvertragspartei möglich sein. Das Vetorecht der Arbeitgeber*innenseite im 
Tarifausschuss gehört abgeschafft, und es muss als "öffentliches Interesse" gelten, 
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Tarifverträge in ihrer Reichweite zu stärken und einen Unterbietungswettbewerb 
zulasten von Löhnen und Arbeitsbedingungen zu verhindern. Per Rechtsverordnung 
gemäß Arbeitnehmerentsendegesetz sollen zudem auch in Tarifverträgen geregelte 
komplette Entgelttabellen auf nicht tarifgebundene Unternehmen erstreckt werden 
können. Alle – gegebenenfalls auch bloß für einen regionalen Geltungsbereich – für 
allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge müssen zwingend auch für temporär nach 
Deutschland entsandte Beschäftigte gelten. 

Bei Betriebsübergängen in nicht tarifgebundene Unternehmen und bei Auslagerungen 
müssen die bisherigen Tarifverträge in ihrer jeweils gültigen Fassung unbefristet 
geschützt bleiben und auch für neu Eingestellte gelten. (Seite 16) 

AFD Zu unserem Verständnis von Sozialer Marktwirtschaft gehört ein gedeihliches 
Zusammenwirken von Unternehmern und Beschäftigten. Sie sind keine Gegner, 
sondern kooperieren im Geiste der Sozialpartnerschaft, um betriebliche Ziele zu 
erreichen und Interessengegensätze ins Gleichgewicht zu bringen. Als AfD bekennen 
wir uns zur Mitwirkung und Mitbestimmung der Beschäftigten in den Betrieben und 
zu allgemeinverbindlichen Tarifverträgen. Forderungen nach Enteignungen, 
Abschaffung von Privateigentum und Vertragsfreiheit, hetzerische 
Klassenkampfrhetorik oder vorsätzlich herbeigeführte Konflikte durch Vertreter linker 
Parteien lehnen wir dagegen entschieden ab. Sie gefährden den sozialen Frieden und 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. (Seite 45) 

 

 

 

6. GEWERKSCHAFTEN / BETRIEBSRÄTE 
CDU/CSU Sozialpartnerschaft stärken  

Die Sozialpartnerschaft, die Tarifautonomie und die Mitbestimmung haben wesentlich 
dazu beigetragen, dass Deutschland eine weltweit führende Industrienation geworden 
ist. Wir vertrauen auch in Zukunft auf die Sozialpartnerschaft.   

• Wir 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.   

• Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Tarifgeltung in Branchen mit geringer 
Tarifbindung. Dieses Instrument werden wir stärken.  

Betriebsräte stärken 

Betriebsräte leben von der Legitimation durch die Belegschaft. Gerade wegen des 
digitalen Wandels und der Zunahme ortsungebundener Arbeitsplätze ist es wichtig, 
Betriebsräte durch elektronische Verfahren online wählen zu lassen. 
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• Wir werden die Möglichkeit von Online-Wahlen schaffen, wenn der Wahlvorstand 
diese befürwortet – auch um die Wahlbeteiligung zu erhöhen. 

• Wie mit dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz begonnen, werden wir auch in den 
kommenden Jahren in einer digitalen Arbeitswelt unsere Mitbestimmungskultur 
erhalten und Mitbestimmungsrechte sichern. (Seite 37-38) 

SPD Die letzte große Reform der Betriebsverfassung liegt 20 Jahre zurück und braucht ein 
Update. Unsere Ziele: Mehr echte Mitbestimmungsrechte bei der 
Beschäftigtensicherung und Betriebsänderungen, beim Einsatz von Leiharbeit und 
Werkverträgen, beim Einsatz neuer Technologien und Arbeitsweisen wie die der 
Künstlichen Intelligenz (KI), bei der Personalbemessung, damit Überlastungen 
beseitigt werden und bei der betrieblichen Weiterbildung als eine zentrale 
Voraussetzung für gelungenen Wandel. Wir werden den Kündigungsschutz für 
Betriebsrät*innen ausweiten und eine Behinderung von Betriebsratsarbeit stärker 
verfolgen. 

Mit der Digitalisierung wird Arbeit immer häufiger ortsunabhängig erledigt oder über 
Plattformen organisiert. Auch hier müssen Arbeitnehmer*innenrechte unvermindert 
gültig und wirksam sein. Gewerkschaften sollen ein digitales Zugangsrecht zum 
„virtuellen“ Betrieb erhalten. Beschäftigte auf Plattformen sollen sich 
zusammenschließen können, um gemeinsam grundlegende Bedingungen ihrer 
Tätigkeit mit den Plattformen aushandeln können. Wir wollen, dass der 
Arbeitnehmerstatus einfacher geklärt werden kann. Wir werden ein 
Verbandsklagerecht der Gewerkschaften und ein Beschäftigtendatenschutzgesetz 
einführen. 

Wir sorgen dafür, dass vom Wandel der Arbeitswelt alle profitieren. Dazu gehört, dass 
Arbeitszeiten besser zum Leben passen und Menschen mehr selbstbestimmte Zeit 
haben – etwa für Familie, soziales Engagement und Weiterbildung. Wir werden die 
Schutzfunktion des Arbeitszeitgesetzes erhalten. Eine Verlängerung der täglichen 
Arbeitszeit schließen wir aus. Wenn die Arbeit durch Produktivitätsgewinne weniger 
werden sollte, müssen alle davon profitieren. Da wo Gewerkschaften für die 
Absenkung von Arbeitszeit streiten, um mehr selbstbestimmte Zeit zu ermöglichen 
oder Beschäftigung zu sichern, stehen wir an ihrer Seite. (Seite 29) 

 

Wir werden die Rechte von Arbeitnehmer*innen weiter ausbauen, insbesondere durch 
die Stärkung europäischer Betriebsräte, durch Mitspracherechte in Organisation und 
Entscheidungen großer Unternehmen sowie das Recht auf Kollektivmaßnahmen und 
Tarifverhandlungen. (Seite 57) 

 

Arbeit darf weder arm noch krank machen. Deshalb unterstützen wir mit den 
Gewerkschaften die Forderung, dass Arbeits- und Gesundheitsschutz als 
Kernarbeitsnorm der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) aufgewertet werden. 
Auch werden wir das Zusatzprotokoll zum Sozialpakt der Vereinten Nationen 
ratifizieren, um Beschwerdeverfahren zur Einhaltung der Rechte des Paktes zu 
ermöglichen. (Seite 61) 

BÜNDNIS 90 
/DIE GRÜNEN 

Starke Tarifpartner, starke Gewerkschaften und demokratische Mitbestimmung kön-
nen ebenfalls dazu beitragen, die großen Herausforderungen beim Übergang in eine 
sozial-ökologische Marktwirtschaft gemeinsam zu bewältigen. Wir werden zeigen, dass 
Transformation und Digitalisierung hin zu einem klimagerechten Wohlstand 
zukunftsfähige Jobs schaffen, mit guten Arbeitsbedingungen und gerecht verteilter 
Arbeit. (Seite 96-97) 
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Wir wollen mit klaren Mindeststandards beim Arbeits- und Datenschutz und bei den 
allgemeinen Geschäftsbedingungen, mit einem starken Beschäftigtendatenschutz und 
einem digitalen Zugangsrecht für Gewerkschaften für Fairplay bei der 
Plattformökonomie und insgesamt in der digitalen Arbeitswelt sorgen. (Seite 108) 

 

Deswegen setzen wir uns auf europäischer Ebene für eine ambitionierte EU-Richtlinie 
für Lohngleichheit ein und werden national ein effektives Entgeltgleichheitsgesetz 
einführen, das auch für kleine Betriebe gilt und die Unternehmen verpflichtet, von sich 
aus über die Bezahlung von Frauen und Männern und über ihre Maßnahmen zum 
Schließen des eigenen Pay-Gaps zu berichten. Dieses Gesetz muss auch ein wirksames 
Verbandsklagerecht enthalten, damit bei strukturellen Benachteiligungen auch 
Verbände die Klage übernehmen können und die Betroffenen nicht auf sich allein 
gestellt sind. (Seite 109) 

 

Betriebsräte, die sich für Mitarbeiter*innen einsetzen, brauchen auch selbst mehr 
Schutz. Gleiches gilt auch für die Beschäftigten, die erstmals einen Betriebsrat gründen 
wollen. Die Mitbestimmungsrechte für Betriebsräte, Personalräte und auch Jugend- und 
Ausbildungsvertretungen wollen wir ausbauen und modernisieren, unter anderem 
wenn es um Personalentwicklung, Weiterbildung, Standortverlagerungen ins Ausland, 
die Stärkung von Frauen, die Förderung von Vielfalt oder die Verbesserung der 
Klimabilanz im Unternehmen geht. (Seite 105) 

 

Wir wollen die europäischen Betriebsräte stärken und die Mitbestimmung in grenz-
überschreitenden Unternehmen weiter absichern durch gestärkte Informationsrechte 
und verschärfte Sanktionen. (Seite 113) 

FDP - 

DIE LINKE Die Gehälter für Normal- und Geringverdienende müssen deutlich steigen. Dafür 
wollen wir Gewerkschaften stärken und es einfacher machen, Tarifverträge für 
allgemeinverbindlich zu erklären. (Seite 9) 

 

DIE LINKE steht an der Seite der Beschäftigten und ihrer Gewerkschaften. Wir wollen 
Arbeitsplätze und Tarifverträge verteidigen und die Tarifbindung ausbauen, das Hartz-
IV-System als Druckinstrument auf Löhne abschaffen, Entlassungen stoppen und die 
Arbeitswelt vom Kopf auf die Füße stellen: Gute Arbeit, die zum Leben passt, muss für 
alle die Regel sein, statt die Ausnahme. (Seite 15) 

 

Erweiterung der Mitbestimmung von Belegschaften und Öffentlichkeit in 
wirtschaftlichen Fragen. Unternehmen, die öffentliche Hilfen in Anspruch nehmen, 
dürfen nicht gleichzeitig Dividenden an ihre Anteilseigner*innen oder Boni an die 
Vorstände auszahlen. 

Tarifbindung muss für alle Unternehmen und Branchen gelten. Dafür muss die 
Verhandlungsmacht der Gewerkschaften gestärkt und dafür müssen Tarifverträge 
leichter für allgemeinverbindlich erklärt werden können.  

Um gleiche Entgelte für Frauen und Männer durchzusetzen, muss der 
Auskunftsanspruch im Entgelttransparenzgesetz durch ein Verbandsklagerecht 
ergänzt werden. Gewerkschaften müssen für ihre Mitglieder gleiche Entgelte einklagen 
können. (Seite 16) 
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Gewerkschaften stärken 

• Die Gewerkschaften müssen ein umfassendes Verbandsklagerecht zur Einhaltung 
von Tarifverträgen und gesetzlichen Bestimmungen erhalten sowie das Recht zu 
Kollektivbeschwerden nach dem Protokoll der Europäischen Sozialcharta. 

• Zur Verteidigung des Streikrechts muss der Anti-Streik-Paragraf 160 des SGB III 
abgeschafft werden. Das Tarifeinheitsgesetz muss zurückgenommen werden, da 
mit ihm eine Einschränkung des Streikrechts verbunden ist. 

• Solidaritätsstreiks mit Beschäftigten anderer Betriebe und Branchen und politische 
Streiks zur Durchsetzung sozialer Verbesserungen und zur Verteidigung von 
Demokratie und Frieden müssen ins Streikrecht eingeschlossen werden. Das 
Streikrecht muss auch für Beamt*innen gelten. OT-Mitgliedschaften ("ohne Tarif") 
in Arbeitgeberverbänden müssen abgeschafft werden. (Seite 20-21) 

 

Über Plattformen Beschäftigten müssen die vollen Arbeits- und 
Mitbestimmungsrechte sowie Sozialversicherungsschutz zustehen. Das betrifft auch 
die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sowie die Pflicht der Arbeitgeber*innen, die 
Arbeitsgeräte zu stellen. Der Betriebsbegriff muss angepasst und die 
Beschäftigteneigenschaft klargestellt werden. Beschäftigte müssen das Recht haben, 
für mehrere Plattformen gleichzeitig zu arbeiten. Gewerkschaften brauchen ein 
digitales Zugangsrecht zu Betrieben, insbesondere wenn sie über digitale Plattformen 
organisiert sind. (Seite 92) 

 

DIE LINKE unterstützt die Gewerkschaften in ihrem Kampf für eine deutliche 
Arbeitszeitverkürzung in Richtung eines neuen Normalarbeitsverhältnisses mit einer 
30 -Stunden -Woche, die zum Beispiel auch in Form einer Viertagewoche ausgestaltet 
werden könnte (vgl. Kapitel "Gute Arbeit"). So bleibt allen mehr Zeit für Familie, für 
sich selbst und für die Beteiligung an Politik und Gesellschaft. Dazu gehören auch die 
Begrenzung von Überstunden, ein Anspruch auf familienfreundliche Schichtzeiten und 
ein Mindestlohn von 13 Euro. (Seite 102) 

 

Wir wollen, dass Mitbestimmungsrechte und Rechte von Gewerkschaften wie 
Beschäftigten wiederhergestellt und ausgebaut werden. (Seite 150) 

 

Das Mitbestimmungsrecht von Betriebsräten muss sich auch auf die Prävention 
von Belastungen erstrecken. Die Beschäftigten brauchen ein individuelles "Vetorecht" 
bei gesundheitsgefährdender Überlastung, um auch Beschäftigte in Betrieben ohne 
Betriebsrat zu schützen. (Seite 18) 

 

Betriebsräte brauchen ein erzwingbares Mitbestimmungs- und Initiativrecht für 
betriebliche Aus-, Weiter- und Fortbildung – und bei der Neuausrichtung der 
Unternehmen. Betriebe mit über 100 Beschäftigten müssen verpflichtend eine 
qualifizierte Personalplanung durchführen, die eine Weiterbildungsplanung für die 
Beschäftigten einschließt. 

Das Recht der Betriebsräte auf Verhandlungen mit den tatsächlichen 
Entscheidungsträgern muss auch in internationalen Konzernen klargestellt werden. Es 
darf nicht sein, dass Unternehmen durch Holdingstrukturen, bei denen 
Geschäftsführungen vor Ort nur als Befehlsempfänger*innen agieren, demokratische 
Mitbestimmungsrechte unterlaufen.  
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Vetorecht gegen Kahlschlag, Mitbestimmung über die Zukunft. Beschäftigte und 
Betriebsräte brauchen Mitbestimmung auch bei wirtschaftlichen Fragen. Das gilt 
besonders für Betriebsänderungen, Standortänderungen und Entlassungen. Auch in 
Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, des betrieblichen Umweltschutzes, bei 
der Planung und Gestaltung von Tätigkeiten und von Arbeitsbedingungen, bei der 
Änderung von Arbeitsplätzen sowie der Arbeitsintensität braucht es zwingende 
Mitbestimmungsrechte. (Seite 19) 

 

Unsere heutige Arbeitswelt ist geprägt von Digitalisierung, Globalisierung, 
Deregulierung und der Notwendigkeit eines ökologischen Umbaus. Wir wollen 
Betriebsratswahlen erleichtern und die Arbeitsfähigkeit von Betriebsräten sichern. 
Wir wollen Schwerpunktstaatsanwaltschaften mit ausreichend Personal für 
Straftatbestände aus dem Arbeitsrecht und Betriebsverfassungsrecht schaffen, sowie 
schärfere Sanktionen gegen Arbeitgeber*innen und Anwaltskanzleien, die sich auf die 
Verhinderung von gewerkschaftlicher Organisierung spezialisiert haben. Wir wollen in 
Fällen von Union Busting bei erstmaligen Betriebsratswahlen die Möglichkeit der 
direkten Einsetzung von Betriebsräten durch das Arbeitsgericht. Wir wollen den 
Betriebsbegriff anpassen und den Arbeitnehmerbegriff erweitern. Zusätzliche 
Arbeitnehmervertretungsstrukturen sollen durch Tarifvertrag oder 
Betriebsvereinbarung bestimmt werden können. Die zwingende Mitbestimmung wollen 
wir ausweiten auf Fragen der Arbeitsorganisation, der Personalbemessung, prekärer 
Beschäftigung und der Qualifizierung.  

Beschäftigte und ihre Betriebsräte sollen die Initiative ergreifen können bei 
Investitionsentscheidungen, Fertigungstiefen, Aus- und Verlagerungen, Schließungen 
von Betrieben und Betriebsteilen, Rationalisierungsvorhaben und neuen 
Arbeitsmethoden und Steuerungsmechanismen. Denn nur so werden Beschäftigte bei 
der bevorstehenden Transformation mitgenommen, nur so wird prekäre Arbeit 
eingedämmt, nur so Klima- und Umweltschutz in den Betrieben realisiert und die 
Digitalisierung im Sinne der Beschäftigten und auch des Allgemeinwohls 
vorangetrieben.  

DIE LINKE setzt sich dafür ein, die Wahl von Betriebsräten zu erleichtern. Der 
Kündigungsschutz muss auf alle Organe der Betriebsverfassung ausgeweitet und 
verlängert werden. Für Beschäftigte im öffentlichen Dienst müssen die gleichen 
Mitbestimmungsrechte gelten. (Seite 21) 

 

Betriebsräte müssen auch in wirtschaftlichen Fragen ein Mitbestimmungsrecht 
bekommen und alle wichtigen Unternehmensentscheidungen müssen von 
Belegschaftsversammlungen bestätigt werden. (Seite 60) 

AFD - 
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QUELLEN 

CDU/CSU https://online.fliphtml5.com/kxyi/eyjg/#p=1  

SPD 
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Programm/SPD-Zukunftsprogramm.pdf 

BÜNDNIS 90 /DIE 
GRÜNEN 

https://cms.gruene.de/uploads/documents/Wahlprogramm-DIE-GRUENEN-Bundestagswahl-
2021_barrierefrei.pdf  

FDP https://www.fdp.de/sites/default/files/2021-08/FDP_BTW2021_Wahlprogramm_1.pdf  

DIE LINKE 
https://www.die-
linke.de/fileadmin/download/wahlen2021/Wahlprogramm/DIE_LINKE_Wahlprogramm_zur_Bundestags
wahl_2021.pdf 

AFD https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2021/06/20210611_AfD_Programm_2021.pdf  

 

https://online.fliphtml5.com/kxyi/eyjg/#p=1
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Programm/SPD-Zukunftsprogramm.pdf
https://cms.gruene.de/uploads/documents/Wahlprogramm-DIE-GRUENEN-Bundestagswahl-2021_barrierefrei.pdf
https://cms.gruene.de/uploads/documents/Wahlprogramm-DIE-GRUENEN-Bundestagswahl-2021_barrierefrei.pdf
https://www.fdp.de/sites/default/files/2021-08/FDP_BTW2021_Wahlprogramm_1.pdf
https://www.die-linke.de/fileadmin/download/wahlen2021/Wahlprogramm/DIE_LINKE_Wahlprogramm_zur_Bundestagswahl_2021.pdf
https://www.die-linke.de/fileadmin/download/wahlen2021/Wahlprogramm/DIE_LINKE_Wahlprogramm_zur_Bundestagswahl_2021.pdf
https://www.die-linke.de/fileadmin/download/wahlen2021/Wahlprogramm/DIE_LINKE_Wahlprogramm_zur_Bundestagswahl_2021.pdf
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2021/06/20210611_AfD_Programm_2021.pdf

