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Für eine langfristig stabile Kaufkraft  

in Deutschland 

Bewertung der Ergebnisse der Sondierungsgespräche von                     

CDU, CSU und SPD 

22. Januar 2018 

 

 
Das Ergebnispapier der Sondierungsgespräche 

zwischen CDU, CSU und SPD vom 12. Januar 

2018 enthält wichtige Vorhaben etwa im Bereich der 

Fachkräftesicherung sowie zahlreiche positive 

Anknüpfungspunkte für die Handelsbranche, etwa 

bei der Entwicklung der ländlichen Nahversorgung 

oder der Mobilität der Zukunft. Insgesamt fehlt es 

jedoch noch an einer erkennbaren Gesamtstrategie 

zur notwendigen Stärkung des Wirtschaftsstandorts 

Deutschland. 

 

Derzeit läuft die Binnenkonjunktur gut – eine neue 

Bundesregierung braucht aber einen Plan, um diese 

Entwicklung dauerhaft zu sichern. Dazu gehört eine 

Politik, die die Kaufkraft stärkt. Hier weist das 

Sondierungsergebnis jedoch nur teilweise in die 

richtige Richtung. So ist die notwendige Entlastung 

für die kleineren und mittleren Einkommen nur im 

Ansatz erkennbar.  

 

Auch im wichtigen Zukunftsbereich der 

Digitalisierung fehlt es an einem stimmigen 

Konzept, etwa zum Breitbandausbau insbesondere 

für die ländlichen Räume. Die digitale Arbeitswelt 

braucht flexiblere und moderne 

Rahmenbedingungen, beispielsweise bei der 

Arbeitszeitgestaltung. Ein einseitiger Anspruch auf 

befristete Teilzeit dagegen wäre kontraproduktiv. 

 

 

 

 

 

Steuern 

 Der Solidaritätszuschlag soll schrittweise 

abgebaut werden. Eine Entlastung kleiner 

Einkommen soll bei der Sozialversicherung 

erreicht werden, insbesondere durch eine 

Erweiterung der sogenannten Midi-Jobs. 

Außerdem wird eine Entlastung bei 

Kitagebühren angestrebt. Der 

Kinderzuschlag, das Kindergeld und die 

Kinderfreibeträge sollen angehoben 

werden. Der Beitrag zur 

Arbeitslosenversicherung soll um 0,3 

Prozent abgesenkt werden. Ferner ist 

geplant, die Zusatzbeiträge der 

Arbeitnehmer zur Krankenversicherung 

zugunsten einer paritätischen Finanzierung 

der Krankenkasse durch Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber abzuschaffen. 

 Die Abgeltungssteuer auf Zinserträge soll 

abgeschafft werden. 

 Bekämpft werden sollen „Steuerdumping,   

-betrug und -vermeidung und Geldwäsche“. 

Die EU-Initiative für eine gemeinsame, 

konsolidierte Bemessungsgrundlage und 

Mindestsätze bei den Unternehmenssteuern 

wird unterstützt. 

 Steuerliche Forschungsförderung für KMU 

soll eingeführt werden. 

 Steuerliche Anreize für Investitionen in 

Digitalisierung sollen geschaffen werden. 
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Bewertung: 

Kurzfazit: Entlastung vor allem für Familien. Für 

Unternehmen ist kaum etwas dabei. 

 

Im Bereich Steuern sind die Ergebnisse 

ambitionsloser als die Parteiprogramme haben 

erwarten lassen. Sowohl Union als auch SPD 

hatten steuerliche Entlastungen gefordert. Nun soll 

der Einkommensteuertarif unangetastet bleiben. 

Lediglich beim Solidaritätszuschlag ist eine 

geringfügige Entlastung in Aussicht gestellt worden. 

Der Umfang ist so gering, dass zu befürchten ist, 

dass nach Berücksichtigung inflationsbedingter 

Steuermehrbelastungen (kalte Progression) unterm 

Strich keine Entlastung zu verzeichnen sein wird. 

Für kleine Einkommen würde sich ohnehin nichts 

ändern, weil diese derzeit schon keinen oder wenig 

Solidaritätszuschlag zahlen. Bei einem 

Steuerpflichtigen mit Kind würde der 

Solidaritätszuschlag erst ab einem Monatsgehalt 

von ca. 1.900 Euro einsetzen. 

 

Die angedachten Entlastungsmaßnahmen bei der 

Sozialversicherung sind geeignet, gerade kleine 

und Kleinsteinkommen zu entlasten, was 

grundsätzlich positiv zu sehen ist. Das gilt 

insbesondere für die Ausweitung der Gleitzone bei 

den sogenannten Midi-Jobs. Hierdurch kommen 

mehr Arbeitnehmer in den Genuss eines 

reduzierten Sozialabgabensatzes. Allerdings fehlen 

Aussagen dazu, wie genau die Ausweitung 

aussehen soll, sodass nicht abgeschätzt werden 

kann, wie substanziell die Maßnahme ausfällt. 

 

Die Absenkung der Beiträge zur 

Arbeitslosenversicherung und die Abschaffung der 

Zusatzbeiträge zur Krankenversicherung kommen 

allen Arbeitnehmern zugute. Nach Berechnungen 

von Frank Hechtner von der Technischen 

Universität Kaiserslautern erreicht die Entlastung ab 

einem Monatsgehalt von 6.500 Euro den 

Maximalwert von 383 Euro. Im Ergebnis werden die 

Arbeitnehmer also sowohl bei den Steuern als auch 

bei den Sozialversicherungsabgaben entlastet. Weil 

der Solidaritätszuschlag von den Gutverdienern 

weiter gezahlt werden soll, ist die größte 

Gesamtentlastung bei den mittleren Gehältern zu 

erwarten. Nach Schätzungen des Bundes der 

Steuerzahler würden kinderlose ledige 

Steuerpflichtige mit einem Jahresgehalt von ca. 

40.000 Euro mit ca. 600 Euro/Jahr entlastet. Bei 

hohen Gehältern beschränkt sich der 

Entlastungseffekt auf die abgesenkten 

Sozialversicherungsabgaben und nimmt deshalb 

ab.  

 

Der Entlastungseffekt fällt für Familien am stärksten 

aus. Insofern fällt die Bewertung eher positiv aus. 

Hier wirkt sich zusätzlich aus, dass das Kindergeld 

und der Kinderfreibetrag angehoben werden sollen. 

Außerdem sollen Kitagebühren gesenkt werden. 

Nach Schätzungen des Bundes der Steuerzahler 

beträgt bei einer Familie mit einem Alleinverdiener, 

zwei Kindern und einem Jahresgehalt von 40.000 

Euro die Entlastungswirkung ca. 860 Euro. 

 

Die Abschaffung der Abgeltungssteuer auf 

Zinseinnahmen ist hauptsächlich Symbolpolitik. 

Wegen des Sparerpauschbetrags fallen erst 

oberhalb von 801 Euro Kapitaleinkünften überhaupt 

Steuern an. Bei einer nach derzeitigen Maßstäben 

relativ guten Verzinsung von 1 Prozent ist das erst 

ab einem Geldvermögen von ca. 80.000 Euro der 

Fall. 

 

Kritisch ist, dass das Thema Unternehmenssteuern 

in erster Linie aus dem Blickwinkel der 

Verhinderung von Steuervermeidung und 

Steuerbetrug gesehen wird. Dass Steuerrecht auch 

ein Standortfaktor ist, wird ausgeblendet. Es wird 

nicht zur Kenntnis genommen, dass andere Staaten 

gerade dabei sind, ihr Unternehmensteuerrecht 

attraktiver zu machen. Handlungsbedarf für 

Strukturreformen gibt es reichlich, nicht zuletzt bei 

der Gewerbesteuer. 

 

Richtig ist es, die gemeinsame 

Bemessungsgrundlage innerhalb der EU zu 

unterstützen. Allerdings wäre es widersprüchlich, 

einerseits eine Harmonisierung der 

Bemessungsgrundlage zu wollen, anderseits aber 

an der Gewerbesteuer festzuhalten. Wer die 
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Bemessungsgrundlage der Unternehmensteuer 

harmonisieren will, muss die Gewerbesteuer 

abschaffen oder zumindest an die gemeinsame 

europäische Bemessungsgrundlage anpassen. 

 

Die angedachte steuerliche Forschungsförderung 

dürfte für den Einzelhandel uninteressant sein. 

 

Ob der Einzelhandel von den angesprochenen 

steuerlichen Anreizen für Investitionen in 

Digitalisierung profitieren kann, lässt sich mangels 

konkreter Aussagen hierzu derzeit nicht 

abschätzen. 

 

Kartellrecht 

Das Kartellrecht soll in Bezug auf die 

Digitalisierung und Globalisierung der 

Wirtschaftswelt modernisiert werden (S. 7). 

 

Bewertung: 

Das Vorhaben bleibt unkonkret und nebulös. Im 

Zuge der 9. GWB-Novelle wurden bereits 

Änderungen in der Fusionskontrolle und der 

Missbrauchsaufsicht vorgenommen, um das 

Kartellrecht an die veränderten 

Wirtschaftsverhältnisse einer digitalisierten Welt und 

insbesondere im Hinblick auf die zweiseitigen 

Märkte (Plattformen) anzupassen. Es bleibt unklar, 

welche Änderungen darüber hinaus noch in den 

Blick genommen werden sollen. Eine Bewertung ist 

daher nicht möglich. 

 

Um den Prozess der Digitalisierung nicht zu 

behindern, sollten aber grundsätzlich die aktuellen 

gesetzlichen Änderungen zunächst im Hinblick auf 

ihre Wirksamkeit evaluiert werden. 

 

Die Vereinbarkeit des Kartellrechts mit dem 

Genossenschaftswesen soll sichergestellt und 

das Genossenschaftswesen auf diese Weise 

gestärkt werden (S. 7). 

 

Bewertung: 

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge dieses 

Vorhabens Preisabsprachen zwischen 

Einkaufsgenossenschaften und den 

angeschlossenen Händlern erleichtert werden 

sollen. 

 

Nach Auffassung des HDE müssen wegen der 

besonderen Herausforderungen für 

Verbundgruppen in den modernen 

Wirtschaftsprozessen Möglichkeiten geschaffen 

werden, innerhalb der Verbundgruppe Preise 

mindestens für den Verkauf über einen einheitlichen 

Online-Shop zu koordinieren. Der Aufwand für 

jeweils händlereigene Online-Shops ist in der Regel 

für die einzelnen Verbundgruppenmitglieder zu 

groß, als dass diese damit dauerhaft 

wettbewerbsfähig sein könnten. Eine Lockerung des 

Preisbindungsverbots innerhalb von 

Verbundgruppen würde diese im Online-Bereich 

zum Teil erst wettbewerbsfähig machen und damit 

den Online-Wettbewerb insgesamt stärken. 

 

Es ist allerdings zu beachten, dass die 

Handlungsspielräume des nationalen Gesetzgebers 

in Bezug auf eine Lockerung des 

Preisbindungsverbots sehr begrenzt sind. Das 

Preisbindungsverbot ist durch die europäische 

Vertikal-Gruppenfreistellungsverordnung 

vorgegeben und der nationalen autonomen 

Rechtssetzung damit entzogen. Es wäre allerdings 

zu begrüßen, wenn die Bundesregierung sich im 

Zuge der anstehenden Überarbeitung der Vertikal-

Gruppenfreistellungsverordnung auf europäischer 

Ebene für entsprechende Änderungen des 

Rechtsrahmens stark machen würde. 

 

Verbraucherschutz 

Zur Verbesserung der Verbraucherrechts-

durchsetzung soll die Möglichkeit einer 

Musterfeststellungsklage eingeführt werden (S. 

19). 

 

Bewertung: 

Das Vorhaben bleibt unkonkret und ist damit nicht 

abschließend zu bewerten. 
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Der HDE hält die Einführung einer 

Musterfeststellungsklage grundsätzlich nicht für 

zwingend erforderlich, um Verbraucherrechte 

wirksam durchsetzen zu können. 

 

Soweit der Gesetzgeber auf Instrumente des 

kollektiven Rechtsschutzes nicht verzichten will, 

sollte er sich bei der Einführung einer 

Musterfeststellungsklage eng an die Vorgaben des 

Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes 

orientieren. Insbesondere muss verhindert werden, 

dass durch weit gefasste Klagevoraussetzungen 

der Boden für eine umfassende Klageindustrie 

bereitet wird. 

 

Strafrecht 

Damit der Rechtsstaat handlungsfähig bleibt, 

sollen 15.000 neue Stellen bei den 

Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern 

geschaffen werden. 2.000 neue Stellen sind in 

der Justiz und bei den Vollzugsbehörden 

vorgesehen („Pakt für den Rechtsstaat“). U. a. 

soll eine bessere IT-Ausstattung effizientere 

Verfahren ermöglichen (S. 17). 

 

Bewertung: 

Mit diesem Vorhaben wird eine zentrale Forderung 

des HDE zur Bekämpfung des Ladendiebstahls 

umgesetzt. 

 

Der HDE hat sich zur Bekämpfung des 

Ladendiebstahls dafür stark gemacht, dass Justiz- 

und Strafverfolgungsbehörden personell 

instandgesetzt werden, ihre Aufgaben vollständig 

und wirksam zu erfüllen. In der Vergangenheit ist 

bei den Einzelhändlern der Eindruck entstanden, 

dass die Behörden bei der Strafverfolgung aus 

Effizienzgründen Schwerpunkte setzen und die 

Verfolgung und Sanktionierung von 

Vermögensdelikten wie dem Ladendiebstahl daher 

hinter anderen Straftaten zurücktreten müssen. Der 

HDE hat den Personalabbau in der Justiz und bei 

der Polizei daher kritisiert und eine deutliche 

Aufstockung gefordert. Dies wird mit dem aktuellen 

Vorhaben umgesetzt.  

Im Zuge der geplanten verbesserten IT-Ausstattung 

der Strafverfolgungsbehörden kann eine weitere 

wichtige Forderung des HDE zur Bekämpfung des 

Ladendiebstahls umgesetzt werden. Entsprechend 

der Forderungen des HDE sollte die verbesserte 

Ausstattung genutzt werden, um eine Vernetzung 

der Strafverfolgungsbehörden auf Landes- und 

Bundesebene zu realisieren und überregional aktive 

Ladendiebe schneller überführen und organisierte 

Strukturen sowie gewerbsmäßiges Vorgehen 

schneller aufdecken zu können. 

 

Organisierte Kriminalität soll konsequent 

bekämpft werden (S. 17). 

 

Bewertung: 

Der HDE unterstützt eine konsequente Bekämpfung 

der organisierten Kriminalität. Ein entsprechendes 

Vorgehen entspricht den Forderung des 

Einzelhandels zu besseren Bekämpfung des 

organisierten und gewerbsmäßigen 

Ladendiebstahls. Als geeignetes Mittel zur 

Zielerreichung stehen dem Gesetzgeber die 

Vorschläge des HDE zur Verfügung: Danach soll 

das Strafmaß für organisierten und 

gewerbsmäßigen Diebstahl angehoben, die 

bestehende Einstellungspraxis der 

Staatsanwaltschaften auf diese Weise 

eingeschränkt und die Ermittlungsmöglichkeiten der 

Strafverfolgungsbehörden gleichzeitig verbessert 

werden. 

 

Umwelt 

Die Erhaltung der Biodiversität und des 

Artenschutz soll als Querschnittsaufgabe 

verankert und entsprechende Bundes-

programme weiter gestärkt werden (S. 25). 

 

Bewertung: 

Einige Mitgliedsunternehmen des HDE sind bereits 

aktiv beim Schutz der Biodiversität. Stärkung der 

Bundesprogramme ist positiv zu sehen (aber ohne 

große Auswirkungen auf den Handel).  
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Die Vermüllung der Weltmeere soll eingedämmt; 

Müllvermeidung und Recycling gestärkt werden 

(S. 25). 

 

Bewertung: 

Unkonkret. Unklar, ob es über bereits bestehende 

Gesetze und Maßnahmen (VerpackG, 

Selbstverpflichtung zur Reduzierung von 

Kunststofftragetaschen etc.) hinausgehen soll. 

Stärkung von Müllvermeidung und Recycling ist 

tendenziell positiv zu sehen. Beobachtet werden 

muss, ob bei Koalitionsverhandlungen hier mehr 

Inhalt kommt (mögliche Regulierungsbereiche: 

Neues WertstoffG, Mikroplastik, Vorgaben für 

recyclinggerechtes Design, Quotenvorgaben für 

Recyklateinsatz, Regulierung von Obsoleszenz).   

 

Durch multi- und bilaterale 

Entwicklungszusammenarbeit soll der Aus- und 

Aufbau von Kreislaufwirtschaftssystemen 

unterstützt werden (S. 25).  

 

Bewertung: 

Unklar, was das für Unternehmen in Deutschland 

bedeuten würde. Der Vorschlag geht aber mehr in 

Richtung Entwicklungszusammenarbeit und würde 

vermutlich Unternehmen in Deutschland nicht 

betreffen.  

 

Energie 

Zielstrebiger, effizienter, netzsynchroner und 

zunehmend marktorientierter Ausbau der 

Erneuerbaren Energien (S. 25).  

 

Bewertung: 

Ein abgestimmtes Vorgehen sollte vorausgesetzt 

werden können. Der marktorientierte Ausbau 

Erneuerbarer Energien (EE) geht aus unserer Sicht 

in die richtige Richtung. 

 

Es ist keine Rede von Entlastungen für die 

Verbraucher, z.B. durch die Abschaffung der 

Stromsteuer.  

 

 

 

Ziel: 65 Prozent Erneuerbare Energien bis 2030 

(S. 25). 

 

Bewertung: 

65 Prozent EE bedeutet, dass die aktuelle Quote 

fast verdoppelt werden müsste (2017 hatten die EE 

einen Anteil von 36 Prozent). Derzeit werden dafür 

27 Mrd. Euro jährlich ausgegeben. Sollte eine 

Umstellung der Finanzierung nicht erfolgen, liegt 

weiterhin ein Kostenproblem vor.  

 

Sonderausschreibung:  

 Ziel: 8-10 Mio. t CO2 zum 

Klimaschutzziel 2020 beitragen  

 12 GW Zubau: (4 GW Onshore-

Windenergie, 4 GW Photovoltaik, 4 GW 

Offshore-Windenergie)  

 wirksam in 2019 und 2020 

 Bedingung ist die Aufnahmefähigkeit der 

entsprechenden Netze 

 

Bewertung: 

Der Zubau wird dem 2020 Ziel nicht mehr helfen. 

Die CO2 Einsparungen werden erst später wirken. 

Die Sonderausschreibungen werden die EEG-

Umlage aber in die Höhe treiben mit der dem EEG 

eigenen Verteilungswirkung. Letztlich werden also 

hauptsächlich Handel und Verbraucher zur Kasse 

gebeten.  

 

Weitere Anstrengungen zum Ausbau und zur 

Modernisierung der Energienetze 

(Netzausbaubeschleunigungsgesetz) (S. 25).  

 

Bewertung: 

Der Netzausbau ist eine notwendige Voraussetzung 

für den Ausbau von EE. Allerdings übersteigen 

heute bereits die Kosten für die Netzentgelte die 

Kosten für den Ausbau von EE. Etwas mehr als 6 

Mrd. Euro zahlt der Handel jährlich für die Netze. Es 

sollte daher geschaut werden, wie Netzausbau 

vermieden werden kann.  
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Die Sektorenkoppelung in Verbindung mit 

Speichertechnologien voranbringen (S. 25). 

 

Bewertung: 

Eine Möglichkeit zur Vermeidung des Netzausbaus 

ist der Aufbau von Speichern.  

 

Es sollte eine Angleichung der Abgaben aller 

Energieträger geben. Aus Sicht des Handels wäre 

es sinnvoll Abgaben und Umlage daher 

abzuschaffen und einzig durch den CO2-Gehalt 

eine Bewertung vorzunehmen.  

 

Die Kraft-Wärme-Kopplung weiterentwickeln 

und umfassend modernisieren (S. 25). 

 

Bewertung: 

Aus Sicht des Handels ist diese Ankündigung 

unverständlich, da es in der letzten 

Legislaturperiode bereits zwei Novellen zur 

Modernisierung des KWK-G gab. Hintergrund kann 

nur sein, dass die Kommunen durch den VKU 

Druck ausüben. Dies wird zu zusätzlichen Kosten 

führen. 

 

Sinnvoll wäre eine Liberalisierung des 

Fernwärmenetzes. Dadurch würden dem Handel 

zusätzliche Wärmesenken zur Verfügung stehen, so 

dass die technologische Nutzung von KWK im 

Handel sinnvoller wäre.  

 

Klimaschutz 

Textabschnitt im Sondierungspapier (S. 24). 

 

Bewertung: 

Insgesamt wird kein überzeugendes und 

innovatives Konzept vorgelegt. Insbesondere wurde 

leider der CO2-Mindestpreis nicht mit 

aufgenommen. Alles steht unter dem Motto „weiter 

so“, obwohl damit das 2020 Ziel klar verfehlt wurde. 

 

Zu bemängeln ist, dass nur auf Erneuerbare 

Energien als Klimaschutzinstrument gesetzt wird. 

Über Alternativen wie Energieeffizienz und CO2-

Einsparungen an anderer Stelle werden keine 

Vorschläge gemacht.   

 

„Mit Blick auf das Ziel der Vermeidung von CO2 ist 

das Erneuerbare-Energien-Gesetz eine gigantische 

Geldvernichtungsmaschine („So geht Klimaschutz – 

nicht“: Andreas Mihm, FAZ vom 30.12.2017)“ 

 

Bekenntnis zu den Zielen 2020, 2030 und 2050  

 

Bewertung: 

Sollte eigentlich selbstverständlich sein, da die 

gleiche Regierung die Ziele verabschiedet hat. 

 

Kommission für „Wachstum, Strukturwandel 

und Beschäftigung“: 

 Maßnahmen, um die Lücke zur 

Erreichung des 40 Prozent-

Reduktionsziels bis 2020 so weit wie 

möglich zu reduzieren, 

 Maßnahmen, mit denen das 2030-Ziel für 

den Energiesektor zuverlässig erreicht 

wird 

 Plan zur schrittweisen Reduzierung und 

Beendigung der Kohleverstromung 

 finanzielle Absicherung für den 

notwendigen Strukturwandel in den 

betroffenen Regionen und einen Fonds 

für Strukturwandel aus Mitteln des 

Bundes 

 

Bewertung: 

Die Einzelhandelsbranche sollte Teil dieser 

Kommission sein. 

 

Digitalisierung 

Breitbandausbau: Der flächendeckende Ausbau 

von Gigabit-Netzen soll bis zum Jahr 2025 

erreicht werden. Hierfür sollen die Erlöse aus 

der Vergabe der UMTS- und 5G-Netze 

zweckgebunden bereitgestellt werden. Dabei 

sollen zukünftig nur die Ausbauschritte 

förderfähig sein, die mit Glasfasertechnologie 

ausgebaut werden (S. 7). 
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Bewertung: 

Das 50 Mbit-Ziel der letzten Legislaturperiode bleibt 

unerfüllt und wird nicht mehr genannt. Stattdessen 

wird direkt das nächste Ziel – flächendeckenden 

Ausbau mit Gigabit-Netzen bis zum Jahr 2025 – 

gesetzt, dessen Umsetzung ähnlich ungewiss ist. 

 

Der nötige öffentliche Finanzierungsbedarf soll 

durch die Erlöse aus der Vergabe der UMTS- und 

5G-Lizenzen gedeckt werden, im Gegensatz zu den 

Jamaika-Sondierungen wird jedoch auch im 

Bedarfsfall kein Einsatz von Bundes- und 

Haushaltsmitteln in Aussicht gestellt. 

 

Es sollen in Zukunft nur die Ausbauschritte 

förderfähig sein, die mit Glasfasertechnologie 

ausgebaut werden. Diese Entscheidung 

unterstützen wir mit Blick auf die zu erwartende 

Steigerung der zukünftig benötigten 

Übertragungsleistung, sowie die Schaffung der 

Voraussetzungen für die erfolgreiche Einführung 

von 5G. Hierbei sollte klargestellt werden, dass 

(Super-)Vectoring keine Glasfasertechnologie 

darstellt. Die besondere Förderung des 

Breitbandausbaus in ländlichen Regionen wird nicht 

gesondert hervorgehoben. 

 

Auszug aus der HDE-Position mit dem Deutschen 

Städte- und Gemeindebund: 

Breitbandausbau schnell forcieren 

Digitale Innovationen benötigen eine entsprechende 

technische Infrastruktur. Daher muss die 

flächendeckende Versorgung mit einer 

leistungsstarken Breitbandinfrastruktur in 

Deutschland weiterhin absolute Priorität besitzen. 

Nur wenn diese vorhanden ist, können Städte und 

Handel – insbesondere auch in ländlichen Räumen 

– die Chancen der Digitalisierung nutzen. Auch 

wenn in den letzten Jahren Fortschritte erzielt 

wurden, sind gerade die ländlichen Regionen 

vielfach nicht ausreichend oder gar nicht mit 

Breitband versorgt. Dies muss sich schnell ändern, 

damit Bürgerinnen und Bürger, die Kommunen 

sowie die Unternehmen von der Digitalisierung 

profitieren können. Dazu bedarf es einer klugen und 

ausgewogenen Ausbaustrategie. Hierbei muss der 

Grundsatz „Flächendeckung vor 

Hochgeschwindigkeit“ lauten. 

 

Netzneutralität: Gleiches Recht für alle muss 

durch Netzneutralität und diskriminierungsfreien 

Netzzugang gewährleistet werden (S. 19). 

 

Bewertung: 

Die Forderung nach Netzneutralität und 

diskriminierungsfreiem Netzzugang ist sehr 

allgemein gehalten. Es wird kein klarer Ausschluss 

von Zero-Rating-Angeboten gefordert, sodass keine 

Änderung des Status Quo zu erwarten ist. 

 

Deutsch-französisches öffentlich verantwortetes 

Zentrum für künstliche Intelligenz: Gemeinsam 

mit unseren französischen Partnern soll ein 

öffentlich verantwortetes Zentrum für künstliche 

Intelligenz errichtet werden (S. 7). 

 

Bewertung: 

Ein Zentrum für KI ist zu begrüßen, da es für mehr 

Akzeptanz in der Bevölkerung sorgen und die 

Transparenz über Technologien und deren 

Auswirkungen erhöhen kann. 

 

Zentrales, einheitliches digitales Portal für 

Bürger und Unternehmen: Ein zentrales, 

einheitliches digitales Portal für Bürger und 

Unternehmen soll geschaffen werden (S. 7). 

 

Bewertung: 

Die Schaffung eines einheitlichen digitalen Portals 

für Bürger und Unternehmen ist ein großes Ziel und 

muss zwingend vorangetrieben werden. Es ist zu 

begrüßen, dass sich eine mögliche große Koalition 

diesem Thema annehmen will. In diesem 

Zusammenhang sollte auch die Förderung des 

elektronischen Personalausweises vorangetrieben 

werden. Hier hat sich bislang wenig bewegt, 

wirtschaftliche Nutzungsformen sind so gut wie 

nicht vorhanden. Einer Verwendung im 

Wirtschaftsverkehr und insbesondere im 

Einzelhandel sind bisher zu hohe Hürden gesetzt. 

Bereits zur Einführung hatte der HDE gefordert, die 
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Nutzung des ePass zu erweitern und bestimmte 

Datenfelder zur wirtschaftlichen Nutzung 

freizugeben. Auch der Prozess zur Nutzung der 

digitalen Signatur ist insbesondere für die 

Verwendung am Point of Sale zu kompliziert, eine 

Verknüpfung mit Zahlungsinformationen nicht 

gegeben. Die nächste Bunderegierung sollte daher 

in Erwägung ziehen, den Anwendungsbereich für 

den ePass insbesondere um 

Verwendungsmöglichkeiten für 

Massentransaktionen im Einzelhandel zu erweitern. 

 

Algorithmenkontrolle und digitaler 

Verbraucherschutz: Der Verbraucherschutz soll 

auch in der digitalen Welt sichergestellt sein (S. 

19). 

 

Bewertung: 

Das Thema Algorithmenkontrolle wird im Gegensatz 

zu den Jamaika-Sondierungsgesprächen nicht mehr 

erwähnt, es findet sich in den Ergebnissen nur eine 

allgemeine Bekundung zur Sicherstellung des 

digitalen Verbraucherschutzes. 

 

Diese Entwicklung ist zu begrüßen, da staatliche 

Regulierung in diesem global agierenden und 

äußerst dynamischen Wachstumsmarkt droht, die 

Innovationsgeschwindigkeit zu bremsen und so die 

Wettbewerbsfähigkeit deutscher 

Digitalunternehmen zu gefährden. 

 

Kompetenzbündelung für Digitalpolitik: 

Der aktuelle Sondierungsstand enthält keine 

Vorhaben zur Bündelung der digitalpolitischen 

Themen. Weder ist die Schaffung eines 

„Digitalministeriums“ angedacht, noch soll eine 

Stabsstelle zur zentrierten Koordinierung 

digitalpolitischer Vorhaben eingeführt werden. 

 

Bewertung: 

Eine zentrale Kompetenzverankerung wäre jedoch 

wichtig, um digitale Themen entsprechend des 

rapiden Wandels zugleich fokussiert und 

bereichsübergreifend voranzutreiben.  

 

IT-Sicherheit: Obwohl die Bedrohung durch 

Cyberangriffe rapide ansteigt und der Bedarf nach 

staatlicher Unterstützung bei der Implementierung 

eines hohen IT-Sicherheitsniveaus gerade bei 

Mittelständlern hoch ist, wird das Thema nicht 

adressiert und kein Ausbau der entsprechenden 

Angebote (z.B. BSI) forciert.  

 

Standortpolitik 

Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur“ soll weiterhin 

auch und gerade die wirtschaftlichen 

Strukturprobleme ländlicher und städtischer 

Räume adressieren. Wir werden ein 

gesamtdeutsches Fördersystem für 

strukturschwache Regionen entwickeln, das 

allen Bundesländern gerecht wird (S. 6). 

 

Unser Ziel sind gleichwertige 

Lebensverhältnisse in handlungsfähigen 

Kommunen im urbanen und ländlichen Raum, in 

Ost und West: 

 Wir werden alle bisher kommunal 

entlastend wirksamen Finanzprogramme 

fortführen, sicherstellen und anpassen, 

u.a. die Städtebauförderung und 

Integrationsprogramme.  

 Wir werden Strukturschwächen im 

ländlichen Raum, in Regionen, Städten 

und Kommunen in allen Bundesländern 

bekämpfen, um gleichwertige 

Lebensverhältnisse zu schaffen, zum 

Beispiel durch 

Dezentralisierungsstrategien. Eine 

Kommission „Gleichwertige 

Lebensverhältnisse“ soll hierzu konkrete 

Vorschläge erarbeiten (S. 23). 

 

Bewertung: 

Offensichtlich hat die CDU/CSU erkannt, dass die 

Entwicklung der ländlichen Räume bzw. 

strukturschwachen Regionen einen stärkeren Fokus 

erhalten muss. Es ist interessant zu beobachten, 

dass nun richtigerweise an ganzheitlichen 

Konzepten gearbeitet werden soll und nicht mehr 

ausschließlich die Nahversorgung als Anker der 
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Entwicklung der ländlichen Räume gesehen wird 

„Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse“. 

Dies entspricht den Forderungen des HDE. 

 

Auszug aus der HDE-Position: 

Nahversorgung Sichern – Inwertsetzung der 

ländlichen Räume  

Die Sicherung einer qualifizierten Nahversorgung 

für alle Bürgerinnen und Bürger ist Teil der 

Daseinsvorsorge und bedarf daher insbesondere in 

Stadtteil- und Quartierszentren sowie im ländlichen 

Raum einer erhöhten Aufmerksamkeit, besonderer 

Anstrengungen und einer eindeutigen 

Prioritätensetzung durch die Politik. Eine 

flächendeckende stationäre Nahversorgung ist trotz 

abnehmender Wirtschaftlichkeit in dünn besiedelten 

Gebieten wünschenswert. Jedoch wird ein 

Nahversorgungs-Standort niemals einen 

Anziehungseffekt in die ländlichen Räume auslösen 

können. Dieser wird höchstens dafür sorgen, dass 

nicht weitere Menschen abwandern.  

 

Daher geht es in der Diskussion bezüglich der 

Nahversorgung im ländlichen Raum bisher nur um 

die Konservierung des Status Quo. Daraus folgend 

hat die Dialogplattform Einzelhandel des 

Bundeswirtschaftsministeriums festgestellt, dass es 

einer „neuen Vision für die ländlichen Räume“ 

bedarf, um diese in Wert zu setzen.  

 

Daher fordern wir eine Bündelung aller Maßnahmen 

für den ländlichen Raum in einem Ressort. 

Insbesondere ermöglicht die Digitalisierung neben 

allen Formen digitaler Services des Handels auch 

die Schaffung neuer hoch attraktiver Arbeitsplätze 

im ländlichen Raum. Die Politik muss Anreize für 

das Leben auf dem Land geben, die infolge der 

Digitalisierung ermöglicht werden. Denn wo der 

Kunde ist, ist auch der Handel. 

 

Verkehr und Infrastruktur 

Der Investitionshochlauf soll auf einem 

Rekordniveau für die Verkehrsinvestitionen 

mindestens auf dem heutigen Niveau fortgeführt 

werden. Die Mittel für das 

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) 

sollen erhöht und dynamisiert werden (S. 7). 

 

Bewertung: 

Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sollte ein 

wesentlicher Punkt in einem Koalitionspapier sein, 

insofern ist die Erwähnung dieses Punktes im 

Sondierungspapier zu begrüßen. Investitionen sind 

notwendig und müssen gesteigert werden. 

Allerdings darf es nicht alleine auf eine Erhöhung 

des GVFG hinauslaufen, weitere Maßnahmen, 

insbesondere in den Erhalt und Ausbau des 

Straßennetzes, sind unumgänglich. Zudem sollte im 

Regierungsprogramm eine Konkretisierung der 

Mittelherkunft erfolgen. Eine Pkw-Maut ist hier nicht 

das geeignete Mittel, sie sollte zurückgenommen 

werden. Zumindest sollte sich eine neue 

Bundesregierung aber darauf verständigen, die 

Einnahmen einer Maut in gleicher Höhe an anderer 

Stelle einzusparen. Autofahrer dürfen nicht durch 

eine zusätzliche Einnahmequelle noch mehr 

belastet werden. 

 

Fahrverbote sollen vermieden werden und die 

Luftreinhaltung verbessert werden. Die 

Mobilitätspolitik soll dem Pariser 

Klimaschutzabkommen verpflichtet sein. Die 

Klimaziele von Paris sollen erreicht und dabei 

soziale Belange berücksichtigt werden, die 

Wettbewerbsfähigkeit der Industrie 

gewährleistet und bezahlbare Mobilität 

sichergestellt werden. Dafür bedarf es eines 

ganzen Bündels von Maßnahmen, wie zum 

Beispiel der Förderung von Elektromobilität, des 

Öffentlichen Personennahverkehrs und des 

Schienenverkehrs; effizienteren und sauberen 

Verbrennungsmotoren inklusive Nachrüstungen 

sowie der Verstetigung der Mittel im Rahmen 

des Nationalen Forums Diesel (S. 7/8). 

 

Bewertung: 

Die Vermeidung von Fahrverboten ist ein Ziel, dass 

unterstützt werden muss. Allerdings sollten die 

konkreten Maßnahmen ehrlich dargestellt werden. 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Politik nicht mehr 

„Herr der Lage“. Nicht die Politik sondern Gerichte 
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werden in Kürze entscheiden, ob mit gegebenen 

Mitteln Fahrverbote erteilt werden können oder ggf. 

sogar erteilt werden müssen. Politische 

Maßnahmen wirken, wenn überhaupt erst mit 

Verzögerung. Dennoch dürfen beispielsweise die 

Hersteller von Diesel-Pkw nicht aus ihrer 

Verantwortung entlassen werden und sollten zu 

wirksamen Umrüstmaßnahmen verpflichtet werden. 

 

Die Förderung von Elektromobilität ist zu einseitig 

und sollte überdacht werden. Es ist nach heutigem 

Ermessen nicht absehbar dass kurzfristig eine 

maßgeblich hohe Zahl an Elektrofahrzeugen in den 

Markt gebracht werden kann. Der Aufbau einer 

Ladesäulen-Infrastruktur ist daher mit hohen 

Investitionsrisiken verbunden, diese können 

allenfalls durch umfangreiche staatliche Förderung 

nur bedingt begrenzt werden. Die Förderung sollte 

daher nicht fokussiert auf Elektromobilität erfolgen 

sondern den Schutzzielen folgen und 

technologieneutral ausgestaltet werden. Alternative 

Antriebe wie Erdgas können kurzfristig, Modelle auf 

Wasserstoff-Basis mittelfristig gleichwertig zu einer 

Reduktion von Schadstoffen beitragen und sollten 

ebenso förderfähig sein. 

 

Wir fördern die Gründungskultur in 

Deutschland, indem wir etwa im ersten Jahr der 

Gründung die Bürokratiebelastung auf ein 

Mindestmaß reduzieren und die Bedingungen 

für Wagniskapital verbessern. (S. 6) 

 

Bewertung: 

Die „Gründungskultur“ trägt dem hohen 

Innovationspotenzial der deutschen Wirtschaft 

Rechnung. Dabei ist darauf zu achten, dass diese in 

allen Wirtschaftsbereichen - auch dem Einzelhandel 

- ihre Umsetzung finden kann. Bisher sind die 

Existenzgründermaßnahmen z.B. in 

Gründerzentren für den großen Teil des stationären 

Handels nicht brauchbar, da diese 

Gründungszentren außerhalb der für den 

stationären Verkauf notwendigen Handelsstandorte 

liegen. 

 

 

Position des HDE: 

Dezentrale Gründerzentren 

In etlichen Städten bestehen seit Jahren 

kommunale Gründerzentren, die Gründern (Start-

ups) vornehmlich aus dem Bereichen Produktion 

und Dienstleistungen gute 

Einstiegsvoraussetzungen für die Gründung einer 

eigenen Firma geben sollen. Die Kommunen 

erhoffen sich dadurch, dass einige dieser Firmen 

am Markt bestehen und sich perspektivisch 

dauerhaft in der betreffenden Stadt ansiedeln, so 

dass Arbeitsplätze geschaffen werden und die 

Gewerbesteuereinnahmen positiv beeinflusst 

werden. 

Auch im Bereich des Handels existieren etliche 

Start-ups, für die jedoch aufgrund der Kundenferne 

Gründerzentren üblicherweise kein „Sprungbrett“ in 

den freien Markt bedeuten können. Aufgrund der 

voraussichtlichen Zunahme von 

Handelsleerständen auch in zentralen Lagen 

etlicher Städte, gilt es zu überlegen, ob die Idee der 

Gründerzentren auch auf den Leerstand bzw. die 

Handels-Start-ups übertragen werden kann. 

Demnach würden die Kommunen, ähnlich der 

Gründerzentren, für diese Unternehmen die Miete 

für einen bestimmten Zeitraum (z.B. 3 Jahre) 

zunächst komplett und danach gestaffelt 

übernehmen. Dadurch würden die 

Wettbewerbsbedingungen zur 

Unternehmensgründung erleichtert, so dass diese 

Unternehmen eine größere Chance besitzen, sich in 

dem jeweiligen Einzugsgebiet zu etablieren. 

Gleichfalls könnten die Kommunen auch 

Investitionen der Unternehmen z.B. in die 

technische Ausstattung (Online-Handel) sowie 

Schulungen (in Zusammenarbeit mit dem 

Handelsverband) übernehmen. Auch diese 

Maßnahmen (Hilfe bei der technischen Ausstattung; 

Schulungen) gehören zum üblichen Portfolio der 

Gründerzentren. Zudem ist dies eine Maßnahme im 

Zusammenhang mit einem aktiven 

Leerstandsmanagement. 

 

 

 

 



  

 

 

11 

Sozialpolitik 

Das Sondierungspapier enthält aus Arbeitgebersicht 

Licht und Schatten. Insbesondere im Hinblick auf 

die Beschlüsse des SPD-Parteitags vom 

09.12.2017 war jedoch im Bereich Arbeitsmarkt und 

Arbeitsrecht noch mehr Regulierung zu befürchten, 

sodass das Sondierungsergebnis an dieser Stelle 

insgesamt akzeptabel erscheint. In der 

Sozialversicherung drohen allerdings mittelfristig 

erhebliche Folgekosten.  

 

Arbeitsmarkt 

Ziel ist die Vollbeschäftigung. Hierzu soll eine 

Fachkräftestrategie entwickelt und die 

Integration von Langzeitarbeitslosen in den 

Arbeitsmarkt verbessert werden (S. 6). Für 

Langzeitarbeitslose soll ein neues 

Regelinstrument im SGB II „Teilhabe am 

Arbeitsmarkt für alle“ geschaffen werden (S. 8). 

Für inländische Fachkräfte soll die 

Weiterbildungsberatung durch die 

Bundesagentur für Arbeit ausgeweitet werden. 

Für ausländische Fachkräfte ist ein 

„Fachkräfteeinwanderungsgesetz“ vorgesehen 

(S. 21). 

 

Bewertung: 

Das Ziel der Vollbeschäftigung ist grundsätzlich zu 

begrüßen, die geplanten Maßnahmen sind jedoch 

noch sehr unkonkret, so dass eine Bewertung 

hinsichtlich der Effizienz dieser Maßnahmen nur 

schwer möglich ist. Die angesprochene 

Weiterbildungsberatung bleibt immerhin weit hinter 

der konkreten SPD-Forderung nach einer 

„Bundesagentur für Arbeit und Qualifikation“ und 

der Einführung eines Arbeitslosengeldes Q zurück. 

Die Kosten des neuen Regelinstruments im SGB II 

sind mit voraussichtlich 4,0 Mrd. Euro bis 2021 (S. 

16) dagegen erheblich. 

 

Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz wird 2019 

evaluiert. Neue Geschäftsmodelle sollen 

gefördert und die Tarifbindung gestärkt werden 

(S. 8). 

 

Bewertung: 

Diese Festlegungen sind insoweit positiv zu sehen, 

als aufgrund der Beschlüsse des SPD-Parteitags 

hier deutlich mehr Regulierung zu befürchten war. 

Dort wurde konkret eine weitere Regulierung von 

Werkverträgen, Leiharbeit und Plattformarbeit sowie 

die Erleichterung der AVE von Tarifverträgen 

gefordert. Diese Forderungen finden sich im 

Sondierungspapier nicht wieder. Die Evaluierung 

des AÜG war bisher für 2020 vorgesehen und soll 

nun um ein Jahr vorgezogen werden. Dies und die 

Stärkung der Tarifbindung als „Programmsatz“ 

könnten allerdings Grundlage für Aktivitäten des 

Gesetzgebers in der kommenden Legislaturperiode 

sein. Diese Punkte könnten aber auch bereits in 

Koalitionsverhandlungen konkretisiert werden. 

 

Es soll ein Rahmen geschaffen werden, in dem 

Unternehmen, Beschäftigte und Tarifpartner den 

Wünschen und Anforderungen in der 

Arbeitszeitgestaltung gerecht werden können. 

Zudem soll mehr Spielraum für Familienzeit 

geschaffen werden (S. 8/9). 

 

Bewertung: 

Diese Punkte sind sehr unkonkret, erinnern aber 

stark an den Vorschlag des BMAS aus dem 

Weißbuch 4.0 zur Schaffung von 

„Experimentierräumen“. Ohne Kenntnis über die 

konkrete Ausgestaltung ist dieser Vorschlag kaum 

zu bewerten, aus Sicht der Arbeitgeber aber 

zumindest nicht per se abzulehnen, weil dies auch 

Chancen für ein flexibleres Arbeitszeitrecht 

beinhalten kann. Positiv ist, dass die Familienzeit 

nur erwähnt wird, nachdem der SPD-Parteitag 

konkret die Einführung einer Familienzeit und eines 

Familiengeldes gefordert hatte, was zu einem 

weiteren staatlich geförderten Teilzeitanspruch 

führen würde. 

 

Geringverdiener sollen bei Sozialbeiträgen 

entlastet werden (Ausweitung Midi-Jobs, S. 15). 

 

Bewertung: 

Da dieser Punkt unter der Überschrift „Finanzen 

und Steuern“ aufgeführt ist, bleibt unklar, was hier 
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genau gewollt ist. Positiv könnte sein, dass die von 

den Gewerkschaften geforderte Abschaffung der 

Minijobs bis 450 Euro in dem Sondierungspapier 

nicht erwähnt wird und nur von Midi-Jobs (sog. 

Gleitzone von 451 bis 850 Euro) die Rede ist. Eine 

Ausweitung der Midi-Jobs durch eine Entlastung bei 

Sozialbeiträgen könnte bedeuten, dass die Midi-

Job-Grenze auf über 850 Euro angehoben wird. Da 

dieser Punkt nicht weiter ausgeführt wird und die 

Aussage sehr diffus bleibt, ist eine Bewertung 

schwierig. 

 

Arbeitsrecht 

Die Arbeit auf Abruf soll dahingehend reguliert 

werden, dass der Arbeitnehmer ausreichend 

Planungs- und Einkommenssicherheit hat (S. 8). 

 

Bewertung: 

Dieses Vorhaben ist abzulehnen, weil hierfür kein 

Bedarf besteht. § 12 Teilzeit- und 

Befristungsgesetz, der die Arbeit auf Abruf regelt, 

sieht schon jetzt eine ausreichende Absicherung 

des Arbeitnehmers durch eine wöchentliche 

Mindestarbeitszeit (10 Stunden) und eine 

Ankündigungsfrist (4 Tage im Voraus) vor. Der HDE 

fordert vielmehr, die Ankündigungsfrist in Zeiten 

moderner Kommunikationsmittel deutlich zu 

verkürzen. 

 

Es soll ein Recht auf befristete Teilzeit 

eingeführt werden. Der Rechtsanspruch des 

Arbeitnehmers soll aber nur unter bestimmten 

Voraussetzungen bestehen (z.B. nur in 

Unternehmen ab 45 Mitarbeiter, 

Zumutbarkeitsgrenze für Unternehmen bis 200 

Mitarbeiter, Mindestdauer 1 Jahr, Höchstdauer 5 

Jahre, Wartezeit von 1 Jahr für erneuten 

Rechtsanspruch, S. 9). 

 

Bewertung: 

Dieses Vorhaben ist im Sondierungspapier bereits 

sehr detailliert formuliert. Die aufgeführten 

Eckpunkte stellen letztendlich einen Kompromiss 

zwischen dem ursprünglichen Gesetzentwurf des 

BMAS aus Januar 2017 und den Einschränkungen, 

die das Bundeskanzleramt in Abstimmung mit den 

Verbänden (BDA, ZDH und HDE) gefordert hatte, 

dar. 

 

Positiv ist, dass der generelle Rückkehranspruch 

von Teilzeit in Vollzeit, der in dem ursprünglichen 

Gesetzentwurf des BMAS enthalten war, nicht mehr 

angesprochen wird. Positiv ist weiterhin, dass der 

ursprünglich "bedingungslose" Anspruch auf eine 

befristete Teilzeit durch einige gesetzliche 

Voraussetzungen eingeschränkt werden soll. So ist 

z. B. unsere Forderung nach einer Mindest- und 

Höchstdauer aufgegriffen worden. Zudem ist der 

Anspruch in Unternehmen mit bis zu 200 

Mitarbeitern durch eine „Quote“ begrenzt. Auch ist 

erfreulich, dass der Arbeitnehmer während der 

befristeten Teilzeit keine weitere Veränderung 

verlangen kann und nach Ablauf der befristeten 

Teilzeit ein Jahr warten muss, bevor der Anspruch 

erneut geltend gemacht werden kann. Dies alles 

erleichtert für die Unternehmen die Planbarkeit. 

 

Der Schwellenwert für den Anspruch ist allerdings 

unbefriedigend, insbesondere weil auf das gesamte 

Unternehmen und nicht den einzelnen Betrieb 

abgestellt wird. Dennoch ist dies zumindest insoweit 

ein Fortschritt, als der ursprüngliche Gesetzentwurf 

einen Anspruch bereits ab 15 Arbeitnehmern 

vorgesehen hat und der neue Schwellenwert ab 45 

Arbeitnehmern dazu führt, dass ein Großteil der 

Einzelhandelsunternehmen nicht betroffen sein 

wird. Allerdings sollte in Koalitionsverhandlungen 

darauf hingewirkt werden, dass der Schwellenwert 

insoweit konkretisiert wird, als er auch für den 

einzelnen Betrieb gilt. Hierfür gibt es sachliche 

Gründe (z. B. Planbarkeit in Unternehmen mit 

mehreren, räumlich weit getrennten Betrieben, in 

denen ein Personalaustausch deshalb nicht ohne 

weiteres möglich ist). 

 

Problematisch ist zudem, dass der Teilzeitanspruch 

ohne einen Sachgrund (Kinderbetreuung, Pflege 

von Angehörigen, Weiterbildung) bestehen soll. 

Dies sollte im Rahmen der Koalitionsverhandlungen 

ebenfalls thematisiert werden. 
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Das Instrument der sachgrundlosen Befristung 

wird in dem Sondierungspapier nicht erwähnt. Vor 

dem Hintergrund der dezidierten Forderung des 

SPD-Parteitags, diese Möglichkeit abzuschaffen, ist 

dies positiv zu werten. 

 

Sozialversicherung 

Die Sozialabgaben sollen auf unter 40 Prozent 

stabilisiert werden (S. 6). Der Beitrag zur 

Arbeitslosenversicherung soll um 0,3 

Prozentpunkte sinken (S. 8). Der Beitrag zur 

gesetzlichen Krankenversicherung soll in 

Zukunft wieder paritätisch finanziert werden (S. 

14).  

 

Bewertung: 

Grundsätzlich ist das Bekenntnis zur Stabilisierung 

des Gesamtsozialversicherungsbeitrags auf unter 

40 Prozent und die Absenkung des AV-Beitrags 

positiv zu bewerten. Allerdings führen schon die 

konkreten Festlegungen zu einer Belastung der 

Unternehmen mit Lohnzusatzkosten, da der 

Entlastung beim AV-Beitrag um 0,15 Prozent eine 

Belastung durch die Parität in der KV von 0,5 

Prozent gegenübersteht (in der Summe also eine 

Mehrbelastung von 0,35 Prozentpunkten). Bei der 

Arbeitslosenversicherung scheint eine Absenkung 

des Beitrags um mehr als 0,3 Prozent möglich. Das 

BMWi geht intern von 0,5 Prozent aus. 

 

Darüber hinaus ist nicht absehbar, welche 

Auswirkungen die zahlreichen Reformvorhaben in 

der gesetzlichen Rentenversicherung (siehe unten) 

auf den Beitragssatz zur RV haben werden. Hier ist 

mittel- und langfristig mit erheblichen 

Kostensteigerungen zu rechnen, so dass die 

„Obergrenze“ von 40 Prozent absehbar kaum 

einzuhalten ist.  

 

In der gesetzlichen Rentenversicherung soll das 

Rentenniveau durch einen Eingriff in die 

Rentenformel bis 2025 auf 48 Prozent festgelegt 

werden. Eine Rentenkommission soll sich mit 

der Fortentwicklung ab 2025 befassen und 

möglichst eine doppelte Haltelinie für RV-

Beiträge und Rentenniveau entwickeln. 

Weiterhin soll eine Grundrente für bedürftige 

Versicherte mit 35 Beitragsjahren eingeführt 

werden, die um 10 Prozent oberhalb des 

regionalen Grundsicherungsbedarfs liegt. 

Zudem sind Verbesserungen bei der EU-Rente 

und ein dritter Rentenpunkt bei der Mütterrente 

(für Mütter, die mindestens drei Kinder vor 1992 

geboren haben) geplant. Letztendlich ist auch 

eine Altersvorsorgepflicht für Selbstständige 

vorgesehen.  

 

Bewertung: 

Die vorgesehenen Leistungsausweitungen in der 

gesetzlichen Rentenversicherung sind sehr kritisch 

zu sehen. Aus dem Sondierungspapier ergibt sich 

weder, was diese kosten, noch, wie diese 

Leistungen finanziert werden sollen. Die 

Leistungsausweitungen sind sozialpolitisch auch 

nicht geboten. Allenfalls erscheinen die 

Verbesserungen bei der EU-Rente im Hinblick auf 

das steigende Erwerbsalter nachvollziehbar. Der 

Eingriff in die Rentenformel ist jedoch ebenso 

systemwidrig wie die neue Grundrente (aka 

Lebensleistungsrente/Solidarrente) und die 

Mütterrente. Hier wird das Äquivalenzprinzip der 

Rentenversicherung ausgehöhlt und Rentenpolitik 

nach Kassenlage auf Kosten nachfolgender 

Generationen gemacht. Sofern solche Leistungen 

vom Gesetzgeber eingeführt werden, müssten 

zumindest die Grundrente und die Mütterrente als 

gesamtgesellschaftliche Aufgaben vollständig aus 

Steuermitteln finanziert werden. 

 

Die Altersvorsorgepflicht für Selbstständige ist 

zumindest dann vertretbar, wenn diese, wie in dem 

Sondierungspapier vorgesehen, nicht zwingend bei 

der DRV Bund durchgeführt werden muss. Durch 

ein Wahlrecht bzw. das vorgesehene Opt-out ist 

gewährleistet, dass Selbstständige zwar 

Altersvorsorge betreiben müssen, aber individuell 

entscheiden können, welche Altersvorsorgeart sie 

nutzen wollen. 
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Bildung / Berufliche Bildung 

Wir wollen die Jugendarbeitslosigkeit mit mehr 

Mitteln der EU bekämpfen und die Austausch-

programme wie Erasmus+ ausbauen. 

 

Wir wollen mehr Vergleichbarkeit von Bildungs-

standards in der EU (S. 4). 

 

Bewertung: 

Das Vorhaben, Erasmus+ auszubauen, ist zu 

begrüßen. Immer mehr Handelsunternehmen sind 

auch im Ausland tätig. Internationale 

Berufserfahrungen sind immer häufiger Teil des 

beruflichen Anforderungsprofils. 

Auslandsaufenthalte in der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung stellen eine hervorragende 

Möglichkeit dar, internationale Berufskompetenzen 

zu erwerben. 

 

Ein Erfolg des dualen Ausbildungssystems in 

Deutschland ist die geringe Jugendarbeitslosigkeit, 

deshalb richtet sich der Blick Europas und der Welt 

immer wieder Richtung Deutschland. Unsere 

„Erfolgs-“Ausbildung ist deshalb zur Bekämpfung 

der Jugendarbeitslosigkeit auch in Europa weiter zu 

bewerben und das duale System zu erläutern. 

 

Es bleibt bei dem Vorhaben offen, wie „mehr“ 

Vergleichbarkeit von Bildungsstandards in der EU 

erreicht werden soll. Die Vergleichbarkeit von 

Bildungsabschlüssen in der EU wird durch das 

Transparenzinstrument des Europäischen 

Qualifikationsrahmens (EQR) gewährleistet, der 

jeweils auf nationaler Ebene umgesetzt wird. Es ist 

wichtig, dass Deutschland seine Abschlüsse in den 

Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) einordnet 

und das Verfahren bestimmt, bei dem alle Akteure 

der Bildungspolitik beteiligt sind (u.a. BMBF, BMWi, 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer, KMK, HRK, 

Bundesagentur für Arbeit; der HDE ist ebenfalls mit 

einem Sitz im Arbeitskreis DQR vertreten.). Der 

DQR sowie EQR sind wichtige 

Transparenzinstrumente und dürfen nicht hin zu 

Anerkennungsinstrumenten entwickelt werden. Der 

DQR schafft Transparenz und erhöht die 

Durchlässigkeit im deutschen Bildungssystem. Ob 

es gelingt non-formale oder sogar informell 

erworbene Kompetenzen dem DQR zuzuordnen, 

bleibt abzuwarten. Sicherzustellen ist, dass der 

DQR nicht tarifpolitisch instrumentalisiert werden 

kann. Eine rechtliche Verankerung des DQR ist 

weiterhin abzulehnen. 

 

Entwicklung einer Fachkräftestrategie und 

Verabschiedung eines Fachkräfte-

einwanderungsgesetzes (S. 6). 

 

Mit dem Ziel, breiten Bevölkerungsteilen einen 

beruflichen Aufstieg und die 

Beschäftigungsfähigkeit in einer sich 

wandelnden Arbeitswelt nachhaltig zu fördern, 

wollen wir gemeinsam mit den Sozialpartnern 

eine nationale Weiterbildungsstrategie 

entwickeln (S. 8).  

 

Wir werden das Angebot der Bundesagentur für 

Arbeit so ausgestalten, dass alle 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Recht 

auf Weiterbildungsberatung haben. Wir werden 

das allgemeine Initiativrecht der Betriebsräte für 

Weiterbildung stärken. Nach drei Monaten 

Arbeitslosigkeit soll die Bundesagentur für 

Arbeit mit den betroffenen Menschen 

Maßnahmen entwickeln, um ihre 

Beschäftigungsfähigkeit nachhaltig zu fördern 

(S. 8). 

 

Bewertung: 

Das Vorhaben nach einer stärkeren gemeinsamen 

Verantwortung von Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern bei der berufsbezogenen 

Weiterbildung bleibt unter dem Punkt 

„Wirtschaft/Digitalisierung/Bürokratie“ unkonkret, 

wird aber durch das Vorhaben einer Entwicklung 

einer nationalen Weiterbildungsstrategie unter dem 

Punkt „Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht“ ansatzweise 

konkretisiert. Positiv hervorzuheben ist, dass bei 

dem Vorhaben die Sozialpartner eingebunden 

werden sollen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

deutsche Firmen bereits 33,5 Milliarden Euro in die 

Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren, auch um 

sie fit für die Digitalisierung zu machen, die 
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Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer zu 

erhalten und Geringqualifizierte zu qualifizieren.  

 

Unklar bleibt, wie das allgemeine Initiativrecht der 

Betriebsräte für Weiterbildung gestärkt werden soll, 

dass im Betriebsverfassungsrecht (u.a. in §§ 80, 96 

ff. BetrVG) aus unserer Sicht hinreichend geregelt 

ist. Eine unnötige Erweiterung der Mitsprache ist zu 

vermeiden.  

 

Das Vorhaben, durch Qualifizierung und 

Weiterbildung Langzeitarbeitslose und 

Bildungsabbrechern bessere Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt zu ermöglichen und ein 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu schaffen, ist 

begrüßenswert. Dabei muss immer berücksichtig 

werden, dass die Weiterbildung bedarfsgerecht und 

zielgerichtet erfolgt. 

 

Wir werden ein Maßnahmenpaket zur 

Bekämpfung der Kinderarmut schnüren (S. 9). 

 

Wir wollen die bestmögliche Betreuung für 

unsere Kinder und die bessere Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf (S. 10).   

 

Wir werden einen Rechtsanspruch auf 

Ganztagsbetreuung im Grundschulalter 

schaffen (S. 10). 

 

Bewertung: 

Die obengenannten Vorhaben, auch Anreize zur 

Aufnahme und Steigerung von Erwerbsarbeit der 

Eltern setzen und die Leistungsbereitschaft auch 

durch den Ausbau von 

Ganztagsbetreuungsangeboten für Kinder und 

Jugendliche fördern zu wollen, sind zu begrüßen. 

Hierfür sollen insgesamt 10 Mrd. Euro im 

Bundesaushalt bereitgestellt werden (S. 15 f.). Die 

Beschlüsse der Jugend- und 

Familienministerkonferenz der Länder (JFMK) 

entsprechend umsetzen zu wollen, kann aufgrund 

der Unkenntnis zukünftiger Beschlüsse nicht 

abschließend bewertet werden. 

 

 

Bildung und Forschung (S. 11-12) 

 

Bewertung: 

Die vollständige Aufhebung des 

Kooperationsverbots wurde nicht vereinbart. Auch 

die geplante Anpassung des Art 104 c GG wird dies 

nicht erreichen. Damit hat die SPD ihre Forderung 

aus dem Wahlprogramm nicht umsetzen können. 

Der HDE fordert weiterhin die vollständige 

Aufhebung des Kooperationsverbots. 

 

Das Vorhaben nach einer „Höheren Berufsbildung“ 

ist unausgegoren, der Definitionsbegriff umstritten 

und diffus. Der Begriff „Höhere Berufsbildung“ muss 

in Deutschland nicht geschaffen und eingeführt 

werden. Der Begriff der Fortbildung besteht bereits 

und ist im Berufsbildungsgesetz (§§ 53 ff. BBiG) 

hinreichend geregelt. Diese müssen nicht unter 

einem neuen Label vermarktet werden. Der Begriff 

„Höhere Berufsbildung“, der aus der Schweiz 

stammt, ist zudem auf das deutsche 

Bildungssystem nicht einfach übertragbar, zumal 

der Begriff der „Höheren Schule“ in Deutschland 

aus Gründen der Chancengleichheit abgeschafft 

wurde. Zudem würde er begrifflich die duale 

Ausbildung als „Niedere Berufsausbildung“ 

herabsetzen, was der HDE strikt, auch mit Blick auf 

das erfolgreiche duale Ausbildungssystem in 

Deutschland (u.a. niedrige Jugendarbeitslosigkeit), 

ablehnt.  

 

Die Berufliche Bildung mit einem 

Berufsbildungspakt modernisieren und stärken zu 

wollen, ist begrüßenswert. Hierdurch kann u.a. auch 

dem Akademisierungstrend entgegen gewirkt 

werden und die Studienabbrecherzahl (30 Prozent) 

durch rechtzeitiges Aufzeigen von Karrierewegen 

auch in der Beruflichen Bildung (z.B. durch eine 

umfassende Berufsorientierung an allen 

allgemeinbildenden Schulen, einschließlich den 

Gymnasien) entgegengewirkt werden. Das muss 

aus Sicht des HDE in einem Berufsbildungspakt 

festgelegt werden. Bei der Umsetzung des 

Vorhabens ist zudem zu beachten, dass die 

Sozialpartner eingebunden werden, um das 

Vorhaben zu konkretisieren.  
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Eine Novelle des Berufsbildungsgesetzes 

anzustreben, war bereits im letzten 

Koalitionsvertrag vereinbart. Eine Einigung konnte 

in den letzten Jahren nicht erzielt werden. Demnach 

kann eine abschließende Bewertung zu diesem 

Vorhaben nicht erfolgen. Die Sozialpartner sind in 

dieses Vorhaben mit einzubeziehen. Eine 

umfassende Novellierung des 

Berufsbildungsgesetzes wird seitens HDE allerdings 

nicht für notwendig erachtet. Insbesondere die 

Festlegung einer Mindestausbildungsvergütung im 

Berufsbildungsgesetz lehnen wir strikt ab. Es gibt 

für eine solche Neuregelung keinen Bedarf, da § 17 

Berufsbildungsgesetz schon jetzt eine 

angemessene Ausbildungsvergütung vorschreibt. 

Eine Mindestausbildungsvergütung könnte zudem 

einen Eingriff in die Tarifautonomie bedeuten, der 

zwingend zu vermeiden ist. 

 

Das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz heißt in 

der Kurzform „Aufstiegs-BAföG“ und nicht mehr 

„Meister-BAföG“. Potenzielle Geförderte dürfen 

durch die einseitige und veraltete Bezeichnung nicht 

abgeschreckt werden. Das Aufstiegs-BAföG fördert 

nicht nur Meister, sondern mehr als 700 

Fortbildungsabschlüsse wie Fachwirte, Techniker, 

Erzieher oder Betriebswirte. Der Begriff „Meister-

BAföG“ ist demnach zu vermeiden. 

 

Das Vorhaben einer Ausstattungsoffensive für 

berufliche Schulen vor dem Hintergrund der 

Digitalisierung bleibt vage. Der Breitbandausbau 

soll durch einen Fond sichergestellt werden (S. 15). 

Aus HDE-Sicht fehlt und muss berücksichtigt 

werden u.a. Instandsetzung der Schulen und 

Bildungseinrichtungen, ein 

Schulmodernisierungsprogramm (u.a. mit moderner 

Ausstattung und Technik), Ausbau digitaler 

Lernplattformen, Qualifizierung der Lehrkräfte.  

 

Schaffung eines konsistenten Migrationsrechts. 

Die Förderung nach der 3plus2-Regelung für 

Auszubildende wollen wir bundesweit 

einheitlich anwenden (S. 21).    

 

Bewertung: 

Der HDE unterstützt diese Forderung. Insbesondere 

eine bundesweit einheitliche Regelung der 3plus2-

Regelung für Auszubildende ist wichtig für die 

ausbildenden Handelsunternehmen. 

 

Europa 

Positiv:  

Europa wird im Sondierungspapier ein zentraler 

Stellenwert eingeräumt. Das ist für die Wirtschaft 

und den Handel ein sehr wichtiges Signal. Es wird 

richtigerweise hervorgehoben, dass Europa sein 

Schicksal mehr als bisher in die eigene Hand 

nehmen muss. Der Kurs ist proeuropäisch und auf 

die Wiederbelebung der intensiven deutsch-

französischen Zusammenarbeit ausgerichtet. Wenn 

die EU 27 in Fragen der europäischen und 

internationalen Politik nicht handlungsfähig ist, 

sollen Deutschland und Frankreich voran gehen. 

Der Vollendung des Binnenmarktes, insbesondere 

des digitalen Binnenmarktes wird richtigerweise 

hohe Priorität eingeräumt, das ist den Handel 

wichtig, auch um bestehende Handelsschranken 

nachhaltig abzubauen. Auch ist begrüßenswert, 

dass „Protektionismus, Isolationismus und 

Nationalismus“ eine klare Absage erteilt wird.  

In der Sozialpolitik ist die faire Mobilität, bei 

gleichzeitiger Unterbindung missbräuchlicher 

Zuwanderung in die Systeme der sozialen 

Sicherheit der richtige Ansatz. Auch die bessere 

Vergleichbarkeit von Bildungsstandards in der EU 

ist ein wichtiger Ansatz für mehr Mobilität. 

 

Licht und Schatten: 

Es soll der Krisenfonds ESM zu einem 

“parlamentarisch kontrollierten Europäischen 

Währungsfonds” umgebaut werden, “der im 

Unionsrecht verankert sein sollte”. Es ist richtig, 

dass die intergouvernementale Notlösung von 

damals nun repariert werden und ein zukünftiger 

EWF in das EU-Rahmenwerk integriert werden soll. 

Unverändert muss jedoch auch weiterhin die Regel 

„Hilfe gegen Reformen“ gelten (Gefahr der 

Politisierung von Reformprogrammen). 
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Die Aussagen “Wir wollen die EU finanziell stärken” 

und “Wir sind auch zu höheren Beiträgen 

Deutschlands zum EU-Haushalt bereit” lassen 

darauf schließen, dass hier eine Abkehr bisheriger 

deutscher EU-Haushaltspolitik zu erwarten ist. 

Grundsätzlich ist es richtig, die EU finanziell – 

insbesondere nach dem Brexit – zu stärken. Diese 

Mittel dürfen dann aber nicht für eine un- oder 

wenig konditionierte Umverteilung verwendet 

werden, sondern müssen sehr gezielt in dringend 

notwendige Investitionen münden, wie z.B. Ausbau 

von Breitband-Infrastruktur, Innovationsforschung 

(KI) und der Mobilitätsförderung. Der verwendete 

Begriff „Investivhaushalt“ für die Eurozone, lässt 

hoffen, dass es in die richtige Richtung geht. 

 

 

 

 

 

 

Negativ: 

Die Vorschläge zur europäischen Sozialpolitik sind 

größtenteils rückwärtsgewandt und nichts anderes 

als weiße Salbe: Die Revision der Entsenderichtlinie 

ist seit letztem Jahr abgeschlossen, damals nutzte 

die Kommission als Rechtfertigung genau den 

politischen Slogan „gleicher Lohn für gleiche Arbeit 

am gleichen Ort in der EU“. Was mit einem 

„Sozialpakt“ gemeint ist, bleibt unklar, es gibt bereits 

seit November 2017 die „Europäische Säule 

Sozialer Rechte“, die von allen EU-Mitgliedstaaten 

verabschiedet wurde. Der vorgeschlagene „Rahmen 

für Mindestlohnregelungen“ ist ein klarer Verstoß 

gegen das Subsidiaritätsprinzip. In Lohnfragen hat 

die EU laut EU-Vertrag ausdrücklich keine 

rechtsetzende Zuständigkeit (vgl. AEUV, Art. 153, 

Absatz (5)). 
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