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WAHLPROGRAMME
E R L Ä U T E R U N G E N  Z U M  F O L I E N S A T Z

Dies ist nur eine ausgewählte und zusammenfassende Einordnung der Wahlprogramme. 
Ein genaueres Bild bietet die ausführliche Synopse zu den Wahlprogrammen. 

Die Programme sind innerhalb der Parteien auf unterschiedliche Weise entstanden. 
Die Länge und damit verbunden der Detailgrad und der Charakter der Programme sind sehr 
unterschiedlich. Programm-Synopsen können daher hilfreich zur Orientierung sein, 
sie können aber keine alleinige Grundlage zur Bewertung einer Partei sein. 

Im Fall der AfD ist zu bedenken, dass das Programm dieser Partei den radikalen Teil ihrer 
Positionen nur unzureichend widerspiegelt. Das ist Teil ihres taktischen Vorgehens. 
Für die AfD gilt daher in besonderem Maße, dass eine Programm-Synopse nicht alleinige 
Grundlage der Bewertung sein kann. 

Die AfD ist eine rassistische und diskriminierende Partei, die nicht ohne Grund in großen 
Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Unsere Haltung dazu ist klar: 
Mit rechtspopulistischen Parteien wie der AfD kann und darf es keine Zusammenarbeit geben. 
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„Wir werden mit einer langfristig angelegten 
Industriestrategie Planungssicherheit für den 
sozialökologischen Umbau unserer Wirtschaft 
schaffen. Diese Industriestrategie wird in 
Verbindung mit dem European Green Deal in 
eine gesamteuropäische Lösung eingebettet 
sein.“ (SPD)

„Unser Ziel ist es, dass Europa in den wichtigen industriellen 
Zukunftsfeldern wie Künstlicher Intelligenz, 
Quantentechnologie, Halbleiter, Wasserstoff oder Blockchain
weltweit einen Spitzenplatz einnimmt. Wir brauchen dafür 
eine ambitionierte europäische Technologie- und 
Industriestrategie. Wir wollen in Europa die Fähigkeiten weiter 
fördern, Schlüsseltechnologien zu entwickeln und 
herzustellen.“ (CDU/CSU)

„Wir Freie Demokraten fordern die 
Rückkehr zu marktwirtschaftlichen 
Prinzipien. Wir wollen den Wettbewerb 
national und international stärken und 
insbesondere vermeiden, dass unnötige 
Verflechtungen von Markt- und 
Staatswirtschaft entstehen. Der Staat 
soll sich auf seine Kernaufgaben 
konzentrieren und die Stärke des 
marktwirtschaftlichen Wettbewerbs 
nutzen.“ (FDP)

„Mit einer aktiven Wirtschafts-
und Industriepolitik zeigen wir 
eine Richtung auf und bieten 
zukunftsfähigen Unternehmen 
gute Bedingungen. Eine 
erfolgreiche und weitsichtige 
Industriepolitik wird nur dann 
funktionieren, wenn auch 
gesamteuropäisch gedacht 
wird.“ (Grüne)

„Die Industriestruktur muss regionaler, krisenfester und 
unabhängiger vom Export werden. …  Die Bundesregierung 
muss, zusammen mit den Belegschaften, den 
Gewerkschaften, Wissenschaft, Umwelt- und Sozialverbänden 
einen verbindlichen Zukunftsplan für die Industrie entwickeln, 
der für eine klimaneutrale Industrieproduktion bis 2035 sorgt 
und mit Arbeitsplatz- und Einkommensgarantien für die 
Beschäftigten verbunden ist. Die Industriekonzerne müssen 
verpflichtet werden, diesen Umbau in die Wege zu leiten – sie 
sind gemäß dem Grundgesetz auf das Gemeinwohl zu 
verpflichten.“ (Linke)

„Soziale Marktwirtschaft 
statt sozialistischer 
Industriepolitik:
Wir lehnen es ab, dass 
sich die Bundesregierung 
zunehmend als 
Unternehmer versteht und 
betätigt.“ (AfD)

ANSICHTEN ZUR INDUSTRIEPOLITIK
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EINORDNUNG: INDUSTRIEPOLITIK

Zu einer aktiven Industriepolitik und zu einer arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Begleitung 
der Transformation bekennen sich vor allem SPD, Grüne und Linke, in Maßen auch die Union.

Die Vorgaben bzw. Zumutungen für die Industrie durch klima- und umweltpolitische 
Regulierungen, einschließlich Verbotsdaten und Ausstiegsvorhaben, sind bei den Linken und 
Grünen am größten, die SPD bleibt nicht weit dahinter zurück. 

Union und FDP äußern sich vage, beruhigend, betonen das Erfordernis der 
„Technologieoffenheit“. Klimapolitisch setzen sie vor allem auf marktförmige Instrumente wie 
Emissionshandel und CO2-Bepreisung.

Zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung äußern alle ehrgeizige Ziele, aber wenig 
Ideen. Hier stoßen SPD und Grüne (wie die IG Metall selbst) auf den Widerspruch zwischen 
Beschleunigungswillen und Beteiligungsanspruch. 
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„Der massive Ausbau der erneuerbaren Energien 
und die Beteiligung der Bürger*innen vor Ort, 
beispielsweise durch Energiegenossenschaften, 
werden das Herzstück unserer Klimaschutz- und 
Energiepolitik. In einem Zukunftspakt zwischen 
Bund, Ländern, Kommunen und kommunalen 
Spitzenverbänden vereinbaren wir verbindliche 
Ausbauziele für erneuerbare Energien wie Sonne, 
Wind und Geothermie.“ (SPD)

„Wir werden den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien entscheidend voranbringen und 
daher deutlich schneller ausbauen, damit 
der stark steigende Energiebedarf gedeckt 
wird.“ (CDU/CSU)

„Wir Freie Demokraten wollen 
erneuerbare Energien vollständig in den 
Wettbewerb überführen und die 
Förderung nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) beenden. 
Gesetzlich vorgegebene Ausbaupfade für 
einzelne Technologien und staatlich 
garantierte Abnahmepreise lehnen wir 
ab.“ (FDP)

„Unser Ziel ist es, 100 Prozent erneuerbare 
Energien bis 2035 zu erreichen. … Unser Ziel ist ab 
sofort ein jährlicher Zubau von mindestens 5 bis 6 
Gigawatt (GW) Wind an Land, ab Mitte der 20er 
Jahre von 7 bis 8 GW, bei Wind auf See wollen wir 
35 GW bis 2035. Bei Solar werden wir den Ausbau 
von beginnend 10 bis 12 GW auf 18 bis 20 GW pro 
Jahr steigern ab Mitte der 2020er.“ (Grüne)

„ Der Zubau an erneuerbaren Energien muss 
in der nächsten Legislaturperiode und in den 
Folgejahren stetig gesteigert werden. In den 
Jahren bis 2025 wollen wir pro Jahr 
mindestens 10 Gigawatt (GW) Photovoltaik 
installieren, sowie 7 GW Windenergie an 
Land und 2 GW auf See.“ (Linke)

„Der politisch-ideologisch forcierte und 
staatlich subventionierte Ausbau 
regenerativer Energien ist nicht nur ein 
ökonomisches Desaster, sondern 
belastet auch unsere Heimat, unser 
Lebensgefühl und unsere Natur in 
erheblichem Maße.“ (AfD)

ANSICHTEN ZUR ENERGIEPOLITIK
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EINORDNUNG: ENERGIEPOLITIK

Die Energiewende wird von SPD und Grünen am entschlossensten vorangetrieben, von der 
Linken mit einem Akzent auf Bedarfssenkung, von der Union mit stark angezogener 
Handbremse. 

Die FDP lehnt Ausbauziele und Abnahmepreise ab, will sich beim Ausbau der erneuerbaren 
Energien komplett auf Wettbewerb und Markt verlassen. 

Die AfD wendet sich gegen jeglichen Klimaschutz, lehnt den Ausbau erneuerbarer Energien 
komplett ab und versucht sich zum Sprachrohr der Windkraftgegner zu machen. Die AfD ist 
auch gegen den Auf- und Ausbau einer Wasserstoffwirtschaft.   
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„Wir brauchen mehr Tempo beim 
Ausbau der Stromnetze, Bahnstrecken, 
Wasserstoffleitungen und Ladesäulen 
für Elektroautos. .. Maßnahmen wie … 
der Umweltbonus beim Kauf eines 
Elektroautos … sorgen … dafür, dass 
klimafreundliche Alternativen
attraktiver werden.“ (SPD)

„ Für den weiteren Ausbau des 
elektrifizierten Verkehrs ist der 
Ausbau der Ladeinfrastruktur 
entscheidend. Zur weiteren 
Beschleunigung wollen wir sie künftig 
in alle gewerblichen und öffentlichen 
Neubauimmobilien integrieren und 
diese auch in Parkhäusern 
verbessern.“ (CDU/CSU)

„Auf teure Subventionen wie die Kaufprämie für 
E-Autos wollen wir verzichten.“ „Wir … werden 
wir die von der EU festgelegten CO2-
Flottengrenzwerte und die aktuellen 
Subventionen im Fahrzeugbau auf den 
Prüfstand stellen und eine ganzheitliche 
Betrachtung der Fahrzeuge vornehmen. Wir 
wollen alternative Mobilitätskonzepte 
erkunden, ohne bestimmte 
Antriebstechnologien zu bevorzugen.“ (FDP)

„Wir beschleunigen den flächendeckenden 
Ausbau einer einheitlichen Ladeinfrastruktur, 
besonders im ländlichen Raum, inklusive 
Schnellladesäulen. … Die Kaufförderung 
emissionsfreier Autos wollen wir in ein Bonus-
Malus-System überführen und für Elektro-
Leichtfahrzeuge öffnen. Klimafreundliche Autos 
werden billiger, klimaschädliche teurer. Auch die 
Umrüstung bestehender Verbrenner zu 
emissionsfreien Autos wollen wir fördern.“ 
(Grüne) 

Wir wollen bezahlbare und wirklich 
barrierefreie Mobilität für alle…
Im Mittelpunkt steht für
uns deshalb das öffentliche 
Mobilitätsangebot.“

„Kaufprämien für Autos lehnen wir 
ab.“ (Linke)

„Die heutige einseitige Bevorzugung von Elektromobilität 
ist auf Grund mangelnder Stromkapazitäten und der 
globalen Umweltbelastung bei der Batterieproduktion 
sofort zu stoppen. … Wenn die bestehende, 
realitätsfremde EU-CO2-Reduktionsgesetzgebung im 
Verkehrssektor nicht verhindert werden kann, sind 
synthetische Kraftstoffe als zukunftsfähiger Treibstoff für 
Verbrennungsmotoren zu berücksichtigen.“ (AfD)

ANSICHTEN ZUR MOBILITÄTSWENDE
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EINORDNUNG: MOBILITÄTSWENDE

Die Mobilitätswende haben in der einen oder anderen Form alle im Programm. 

Am deutlichsten automobilkritisch äußert sich die Linke. Auch die Grünen wollen den 
Autoverkehr zurückdrängen, vor allem in den Städten. Die SPD setzt weniger autokritische 
Akzente. Alle betonen die Notwendigkeit des Ausbaus des öffentlichen Verkehrs. SPD und 
Grüne wollen E-Mobilität und Ladeinfrastruktur stärker fördern, Linke sprechen sich gegen 
jegliche Kaufförderung aus. 

Die Union will ebenfalls Schiene, ÖPNV und E-Mobilität fördern, äußert sich aber deutlich 
unkonkreter. Die FDP ist Status-Quo orientiert und gegen jegliche politische Einflussnahme in 
Technologiefragen, der Markt solle entscheiden. 

Die AfD wendet sich gegen jeglichen Klimaschutz und lehnt auch den Antriebswechsel zur 
Elektromobilität strikt ab.  
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„Wir werden das, in dieser Legislaturperiode 
von uns durchgesetzte, hohe 
Investitionsniveau des Bundes mit mindestens 
50 Milliarden Euro pro Jahr weiter fortsetzen 
und zudem dazu beitragen, dass sich alle 
staatlichen Ebenen mit großer 
Investitionskraft beteiligen.“ (SPD)

„Es gilt, dass mehr Geld vom Staat nicht alle Probleme 
löst. Denn oft fehlt es eben nicht daran. Beim Digitalpakt 
oder Ausbau der Infrastruktur wurden Gelder nicht 
abgerufen. Andere Programme gehen an Bedürfnissen und 
Problemen vorbei. Deshalb werden wir noch stärker 
bestehende und künftige Ausgaben auf ihre Effizienz hin 
überprüfen und, wenn nötig, streichen.“ (CDU/CSU)

Investitionen sollen primär 
privat getätigt werden. Die 
Schuldenbremse soll 
beibehalten werden. (FDP) 

Grüne fordern, dass „Deutschland bei den öffentlichen 
Investitionen im Vergleich der Industrieländer vom 
Nachzügler zum Spitzenreiter wird, und in diesem 
Jahrzehnt pro Jahr 50 Milliarden Euro zusätzlich 
investiert.“ Schuldenbremse reformieren: „Bei 
konsumtiven Ausgaben bleibt es bei den derzeitigen 
strikten Regelungen; bei Investitionen, die neues 
öffentliches Vermögen schaffen, erlauben wir eine 
begrenzte Kreditaufnahme.“ (Grüne) 

„Die Schuldenbremse ist volkswirtschaftlich 
unsinnig und gehört abgeschafft. … Wir werden 
jährlich über 120 Milliarden Euro in die 
öffentliche Daseinsvorsorge und Infrastruktur 
investieren.“ (Linke)

„Die AfD will die 
Rahmenbedingungen für 
Investitionen durch eine 
zeitgemäße Infrastruktur und 
die Beendigung von 
Staatseingriffen in den 
Energiemarkt verbessern“ 
(AfD)

ANSICHTEN ZU INVESTITIONEN
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EINORDNUNG: INVESTITIONEN

Zum Finanzierungsbedarf, der Rolle des Staates dabei, den nötigen Investitionen und den 
daraus folgenden steuer- und haushaltspolitischen Konsequenzen bekennen sich nur die 
Linke und die Grünen mutig, in geringerem Maße auch die SPD. 

Die Union ist wirtschaftspolitisch leicht in Richtung FDP gerückt („Entfesselung“): 
Die Entlastung der Unternehmen soll es richten, entfache Dynamik, Innovationen und damit 
mehr Steuereinnahmen. 

Die Schuldenbremse fällt bei den Grünen zugunsten einer Investitionsregel, bei den Linken 
ganz. Union und SPD halten daran fest. 

Die AfD will sich auf private Investitionen in Technologien beschränken – gezielte staatliche 
Investitionen lehnt sie ab.
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Einkommenssteuerreform 
(kleine und mittlere entlasten, 
obere 5% mehr belasten)

Mindestbesteuerung von Unternehmen

Vermögenssteuer von 1% 

(SPD)

Abschaffung des Solidaritätszuschlags

„Wettbewerbsfähige“ Unternehmenssteuern

Keine Vermögenssteuer 

(CDU / CSU) 

Abschaffung des Solidaritätszuschlags

Spitzensteuersatz nur für höhere

Unternehmenssteuersenkungen 

Keine Vermögenssteuer 

(FDP)

Einkommenssteuerreform 
(kleine und mittlere entlasten, 
Spitzensteuersatz hoch)

Mindestbesteuerung von Unternehmen

Vermögenssteuer von 1% 

(Grüne)

Spitzensteuersatz hoch, zweistufige Reichensteuer

Mindestbesteuerung von Unternehmen 

Vermögenssteuer von 1 – 5%

zusätzlich Vermögensabgabe

(Linke)

Steuern senken

Grundsteuer, Gewerbe- und 
Erbschaftssteuern und Soli 
abschaffen

keine Vermögenssteuer 

(AfD)

ANSICHTEN ZUR STEUERPOLITIK
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WAHLPROGRAMME NACH VERTEILUNGSWIRKUNG 

* Berücksichtigt werden alle Pläne zu Steuern, Mindestlohn, Mini- und Midijobs, sowie Familienleistungen.
**Die AFD wurde nicht berücksichtigt, da sie kein Steuerkonzept hat. Grundsätzlich will sie den Soli abschaffen und alle Substanzsteuern, wie die 
Erbschaftssteuer. Sie plant eine Digitalsteuer.

ZEW Mannheim, Kurzstudie „Reformvorschläge der Parteien zur Bundestagswahl 2021“: 



Bundestagswahl 2021 | IG Metall Vorstand 
13

WAHLPROGRAMME NACH VERTEILUNGSWIRKUNG 

ZEW Mannheim, Kurzstudie „Reformvorschläge der Parteien zur Bundestagswahl 2021“: 



Bundestagswahl 2021 | IG Metall Vorstand 
14

EINORDNUNG: STEUERPOLITIK

SPD und Grüne sehen eine Reform der Einkommenssteuer zur Entlastung geringer und mittlerer 
Einkommen vor, außerdem eine Vermögenssteuer. Unterschiede bestehen vor allem in der 
jeweiligen Ausgestaltung. Beide Parteien sind damit recht nah an den Forderungen der 
IG Metall. Die Linke geht noch einen Schritt weiter, sie fordert zusätzlich eine 
Vermögensabgabe.  

Union und FDP sind sich einig: Unternehmen sollen entlastet und Reiche nicht über eine 
Vermögenssteuer belastet werden. Der Soli soll abgeschafft werden, Steuererhöhungen 
werden generell abgelehnt.

Die AfD will Steuern senken, sich auf die beiden großen Steuerarten (Umsatzsteuer und 
Einkommenssteuer) konzentrieren. Sie will verschiedene andere Steuerarten abschaffen, eine 
Vermögenssteuer kommt für sie nicht infrage.
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„Es gibt die, die den Sozialstaat abbauen und Sozialleistungen kürzen wollen. 
Ihnen setzen wir das Konzept für einen Sozialstaat entgegen, der es allen 
ermöglicht, den Wandel zu meistern und kommenden Krisen zu trotzen. 
Denen, die gegen die Krise ansparen wollen und alle Lebensbereiche den 
Gesetzen des Marktes unterwerfen wollen, setzen wir zentrale 
Zukunftsmissionen mit konkreten Investitionsschwerpunkten entgegen.“ 
(SPD)

„Wir brauchen auch einen Neustart im Verhältnis zwischen Staat und 
Bürger. Der Staat muss sich nach der Pandemie wieder deutlich 
zurückziehen und den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen 
mehr Freiraum lassen. Wir müssen aufhören, jedes Problem bis ins Detail 
zu regeln oder mit mehr Geld lösen zu wollen… Wir wollen eine 
Gesellschaft, die zusammenhält und Einsatz belohnt, Aufstieg ermöglicht 
und die diejenigen schützt, die sich nicht selbst helfen können.“ 
(CDU/CSU)

„Jede und jeder Einzelne soll die Chance haben, beruflich und privat 
aufzusteigen. Der moderne Sozialstaat muss ein Sprungbrett sein. Er muss 
ermutigen, Potentiale freisetzen und Anstrengung auch wirklich belohnen. 
Ziel muss es sein, dass Menschen möglichst schnell berufliche Fortschritte 
machen können. Wir Freie Demokraten wollen Chancen durch Freiräume 
eröffnen – für ein selbstbestimmtes Leben.“ (FDP)

„Der Weg aus der Pandemie muss zu einem neuen sozialen 
Sicherheitsversprechen führen. Wir wollen Schritt für Schritt die sozialen 
Systeme so verändern, dass sie allen Menschen Sicherheit und Halt geben, 
auch in Zeiten persönlicher und gesellschaftlicher Umbrüche … Der nötige 
Umbau der Wirtschaft bedeuten für viele Menschen große Veränderungen, die 
mit der Angst vor Verlusten einhergehen. Aber Angst lähmt und macht mürbe. 
Menschen benötigen auch im Übergang Sicherheit. Es gilt die Risiken 
abzusichern und Perspektiven zu geben, etwa durch eine Arbeitsversicherung 
und durch Weiterbildung.“ (Grüne)

„Wir wollen einen starken demokratischen und zukunftsfesten Sozialstaat, der 
gerecht finanziert ist und alle schützt.“ (Linke)

„Durch den Ausbau des deutschen Sozialstaates mit Hilfeleistungen für alle 
Lebenslagen hat sich eine fundamental veränderte Einstellung der Bürger 
zum eigenen generativen Verhalten entwickelt. Die Wahrnehmung des 
Staates als Helfer in allen Lebenslagen hat die Vorstellung von der eigenen 
Familie auch als generationsübergreifende Wirtschafts- und 
Versorgungsgemeinschaft ersetzt.“ (AfD)

ANSICHTEN ZUM SOZIALSTAAT
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EINORDNUNG: SOZIALSTAAT

SPD, Grüne und Linke mit starken Akzenten auf sozialstaatlicher Aufgabe, „Sicherheit im 
Wandel“ zu gewährleisten. Alle drei Parteien betonen in unterschiedlichen Varianten das 
Prinzip der Bürgerversicherung bei Gesundheit und Pflege und wollen (zumindest) eine 
Erwerbstätigenversicherung in der Rente.   

Union und FDP wollen die Sozialabgaben bei 40 Prozent deckeln. Akzente gegen weitere 
Ausdehnung sozialstaatlicher Maßnahmen und Regelungen. Betonung der Förderung von 
Selbstbestimmung, Aufstiegsmöglichkeiten und Freiräumen.

Die AfD schwankt zwischen „sozialen“ Akzenten in der Rente, will etwa Steuerzuschüsse durch 
Streichungen in der Migrations- und Klimapolitik finanzieren, und sehr staatskritischen, 
teilweise zynischen Formulierungen zur angeblich familienzersetzenden Wirkung des 
Sozialstaates. 
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„Wir lehnen eine weitere Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters 
ab, weil sie für viele, die nicht länger arbeiten können, eine Rentenkürzung 
bedeutet und ungerecht ist. Den gesetzlichen Anspruch, dass besonders 
langjährig Versicherte vor Erreichen der Regelaltersgrenze abschlagsfrei in 
Rente gehen können, werden wir beibehalten.“ (SPD)

„Unsere Lebenserwartung wächst erfreulicherweise immer 
weiter. Das Renteneintrittsalter steigt daher in kleinen 
Schritten auf 67 Jahre im Jahr 2030 an. Wir wollen den 
Menschen helfen, das tatsächliche Regelrenteneintrittsalter 
zu erreichen.“ (CDU/CSU)

„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.“ (FDP)

„Grundsätzlich halten wir an der Rente mit 67 fest. Wir wollen 
es Menschen aber leichter machen, selbst darüber zu 
entscheiden, wann sie in Rente gehen wollen, auch über die 
Regeleintrittsgrenze hinaus.“ (Grüne)

„Die Rente erst ab 67 muss zurückgenommen werden. 
Forderungen nach einer noch höheren Regelaltersgrenze sind 
unrealistisch und unverantwortlich. Arbeiten bis zum 
Umfallen wollen wir verhindern. Jede*r muss wieder 
spätestens ab 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen dürfen. 
Das ist finanzierbar. Wenn Menschen 40 Jahre lang Beiträge 
gezahlt haben, sollen sie bereits ab 60 Jahren abschlagsfrei in 
Rente gehen können.“ (Linke)

„Wir wollen deshalb jedem ermöglichen, länger zu arbeiten und im 
Einvernehmen mit dem jeweiligen Arbeitgeber zum individuellen 
Wunschzeitpunkt den Ruhestand anzutreten. Die Rentenhöhe hängt dabei 
von den eingezahlten Beiträgen und dem Renteneintritt ab. Wer
länger arbeitet, bekommt entsprechend mehr Rente.“ (AfD)

ANSICHTEN ZUR RENTENPOLITIK
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EINORDNUNG: RENTENPOLITIK

Gesetzliche Rente: Linke am nächsten bei Position der IG Metall (perspektivisch Anhebung auf 
53%, Rente mit 67 zurücknehmen). SPD und Grüne wollen bei „mindestens 48% stabilisieren“ 
und an der Rente mit 67 festhalten. Alle drei wollen die Grundrente „weiterentwickeln“. Die 
Union bleibt vage, die CSU verspricht in ihrem „CSU-Programm“ die Ausdehnung der 
„Mütterrente“, die FDP will das Renteneintrittsalter flexibilisieren. Union und FDP wollen 
Beiträge insgesamt auf 40% deckeln. Finanzierung auch bei SPD und Grünen eher über 
Steuerzuschüsse. 

Betriebliche Altersversorgung: bAV wollen alle stärken, mit unterschiedlichen Akzenten. 

Private Zusatzvorsorge: Union und Grüne mit Vorschlägen für neues 
„Standardprodukt“/„Bürger*innenfonds“ zur kapitalgedeckten Altersvorsorge statt Riester. 
Auch die SPD will „standardisiertes Angebot“ von „öffentlicher Institution“. Die FDP will eine 
gesetzliche Aktienrente einführen. Die Linke hingegen will Riester in die gesetzliche Rente 
überführen.  
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„Unser Ziel ist Vollbeschäftigung mit 
gerechten Löhnen. Unsere Antwort auf den 
Wandel der Arbeitswelt ist ein „Recht auf 
Arbeit“. Das bedeutet für uns, dass sich die 
Solidargemeinschaft dazu verpflichtet, sich 
um Jede*n zu kümmern und jeder*m Arbeit 
und Teilhabe zu ermöglichen. Weil sich Arbeit 
verändert, soll jede*r alle Möglichkeiten 
bekommen, sich auch selbst 
weiterzuentwickeln.“ (SPD)

„Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich trotz 
der Corona-Pandemie als sehr robust 
erwiesen. Wir haben insbesondere mithilfe 
des Kurzarbeitergelds hunderttausende 
Arbeitsplätze gesichert. Nun müssen wir 
diejenigen, die trotzdem ihren Job verloren 
haben, schnell wieder in Beschäftigung 
bringen. Dabei spielt nicht nur die 
Arbeitsvermittlung, sondern auch das 
lebensbegleitende Lernen eine 
entscheidende Rolle.“ (CDU/CSU)

„Die moderne Arbeitswelt bietet vielfältige 
Chancen für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, Selbstständige und 
Unternehmen. Sie ermöglicht vor allem ein 
Mehr an individueller Freiheit und 
Selbstbestimmung. Allerdings stammen viele 
Regelungen noch aus einer Zeit, in der Daten 
auf Disketten abgespeichert und Telefonate 
per Wählscheibentelefon geführt wurden. Hier 
brauchen wir dringend ein Update. Zudem 
wollen wir gleiche Chancen für Aufstieg durch 
Leistung schaffen.“ (FDP)

„Wir wollen allen Menschen ermöglichen, am 
Arbeitsleben teilzuhaben, denn ein guter 
Arbeitsplatz ist eine wichtige Quelle für 
Einkommen, Anerkennung und 
Selbstverwirklichung. Dazu müssen wir gute 
und sichere Jobs schaffen. … sorgen wir für 
gute Löhne und trocknen den 
Niedriglohnsektor mittelfristig aus.“ (Grüne)

„ DIE LINKE kämpft dafür, dass alle 
erwerbstätigen Menschen von ihrer Arbeit 
gut und sicher leben können. 
Arbeitsbedingungen müssen sich an 
Menschen und ihren Familien orientieren, 
nicht an den Profitinteressen der 
Unternehmer.“ (Linke)

„Die AfD will eine „Aktivierende 
Grundsicherung“…Dadurch entstehen 
Arbeitsanreize. Wer arbeitet, wird auf jeden Fall 
mehr Geld zur Verfügung haben als derjenige, 
der nicht arbeitet, aber arbeitsfähig ist 
(Lohnabstandsgebot). 
Missbrauchsmöglichkeiten sind 
auszuschließen“ (AfD)

ANSICHTEN ZUR ARBEIT
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EINORDNUNG: ARBEIT

SPD, Linke und Grüne für Beschränkungen der Leiharbeit, Union und FDP für Status Quo.
Mindestlohn von 12 Euro fordern SPD und Grüne, Linke fordert 13 Euro.   
Positive Bezugnahme auf Arbeitszeitverkürzung/4-Tage-Woche bei SPD, Grünen und Linken. 
SPD und Grüne mit Transformations-KuG/Qualifizierungs-KuG. Die Linke mit 
„Weiterqualifizierungsgeld“. Auch die Union betont Bedeutung von Weiterbildung. 
SPD und Grüne wollen Umbau der Arbeitslosenversicherung zur Arbeitsversicherung. 
SPD, Linke und Grüne in unterschiedlichem Ausmaß für Reform von Hartz IV, 
Abschaffung/Zurückdrängen von Sanktionen, Verbesserung bei Vermögensanrechnung. 
Union und FDP für Beibehaltung der Sanktionen, Verbesserung von Hinzuverdienstregeln.
Flexibilisierung der Arbeitszeit bei CDU/CSU und FDP (wöchentliche Höchstarbeitszeit). SPD für 
Arbeit, die besser zum Leben passt/Ausschluss einer Verlängerung der täglichen Arbeitszeit. 
Linke für Begrenzung der gesetzlichen Höchstarbeitszeit auf max. 40 Stunden pro Woche. 
Grüne für bessere Kontrollmöglichkeiten, gegen Flexibilisierung zulasten der Beschäftigten.
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„Der Erfolg der Unternehmen wird von ihren 
Beschäftigten erarbeitet. Deshalb verbessern 
wir deren Mitbestimmung. Wir werden sie auf 
Unternehmen in ausländischer Rechtsform 
erweitern. Wir werden den Geltungsbereich der 
Mitbestimmung durch die Absenkung der 
Schwellenwerte der Unternehmensgrößen 
erweitern.“ (SPD)

„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.“ (CDU/CSU)

Keine Aussage (FDP)

„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.“ (Grüne)

„Mitbestimmung ausweiten, Gewerkschaften 
stärken. … 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“ 
(Linke)

„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.“ (AfD)

ANSICHTEN ZU MITBESTIMMUNG
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EINORDNUNG: MITBESTIMMUNG

Die Union verweist auf das Betriebsrätemodernisierungsgesetz, will erhalten und sichern, von 
Ausbau der Mitbestimmung keine Rede. Die FDP umschifft das Thema gänzlich, die Positionen 
sind aber auch so bekannt: Mitbestimmung soll der unternehmerischen Freiheit nicht im Wege 
stehen und Innovationen nicht bremsen. 

SPD und Grüne stehen in weiten Teilen hinter den Forderungen der Gewerkschaften, sie wollen 
Mitbestimmungsrechte v.a. im Bereich der Qualifizierung ausbauen, sehen auch die 
Notwendigkeit, Mitbestimmungsumgehung einzudämmen und echte Parität herzustellen. Die 
Linke geht mit ihren Forderungen teilweise noch über unsere Forderungen hinaus, sie will z.B. 
ganze Belegschaften über wegweisende Entscheidungen im Aufsichtsrat abstimmen lassen.

Die AfD thematisiert die Mitbestimmung nur insoweit, dass „vorsätzlich herbeigeführte 
Konflikte durch Vertreter linker Parteien“ abzulehnen seien. Das gefährde den sozialen Frieden 
im Betrieb und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.“ 
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Haben die Parteien den Ernst der Lage und 
der Herausforderung der Transformation erkannt? 
Auf der Bekenntnis- und Thematisierungsebene: Ja. Alle – demokratischen – Parteien 
beschäftigen sich in unterschiedlichem Maße und mit verschiedenen Politikansätzen mit der 
sozial-ökologischen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft.

In mehreren Programmen finden sich zumindest teilweise Antworten auf die industrie- und 
investitionspolitischen Anforderungen, auch auf sozialpolitische Konsequenzen, weniger 
allerdings auf beschäftigungspolitische Fragen. Industrie, Arbeit und Mitbestimmung sind 
Begriffe, die vielfach mit der Lupe gesucht werden müssen. 

Ein zukunftsweisendes Programm ist gut. Noch besser und wichtiger sind Kraft, Willen, konkrete 
Initiativen und Gesetzgebungsvorschläge – sowie politische und gesellschaftliche Mehrheiten.
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IG METALL VORSTAND 
FB Grundsatzfragen und Gesellschaftspolitik

Alte Jakobstraße 149
10696 Berlin

Wähl, 
was für dich zählt!

Am 26. September ist Bundestagswahl.
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