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Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl: 

Positionen mit Bezug zur Planungswirtschaft 

 

Im Folgenden werden Auszüge aus den Wahlprogrammen der im Deutschen Bundestag vertretenen 

Parteien vorgestellt, soweit sie Bezüge zur Planungswirtschaft und ihren Themen aufweisen. Die 

Textabschnitte sind jeweils unverändert aus den Wahlprogrammen übernommen und verweisen auf die 

jeweilige Seitenzahl des Wahlprogramms. Das Wahlprogramm der Partei Die Linke steht derzeit nur 

online zur Verfügung und muss daher ohne Seitenzahlen auskommen. Die Auszüge stellen bewusst eine 

Auswahl der zentralen Aussagen dar, die vollständigen Programme sind unter den angegebenen Links 

zu finden. Der VBI hat sich gegenüber den Parteien frühzeitig mit einem 9-Punkte-Forderungskatalog 

positioniert, der auf der VBI-Website zu finden ist. 
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Themen 

1. Wirtschaft 

2. Steuern 

3. Klimaschutz 

4. Mobilität 

5. Datensouveränität 

 

https://www.ein-guter-plan-fuer-deutschland.de/
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Programm/SPD-Zukunftsprogramm.pdf
https://cms.gruene.de/uploads/documents/2021_Wahlprogrammentwurf.pdf
https://www.fdp.de/sites/default/files/2021-06/FDP_Programm_Bundestagswahl2021_1.pdf
https://cdn.afd.tools/wp-content/uploads/sites/111/2021/06/20210611_AfD_Programm_2021.pdf
https://www.die-linke.de/wahlen/wahlprogramm-2021/
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1. Wirtschaft 

CDU/CSU 

Wir werden Unternehmen von Bürokratiekosten in Milliardenhöhe entlasten. Der Abbau überflüssiger 

Bürokratie wirkt wie ein Konjunkturprogramm und stärkt den Standort Deutschland. Wir werden die 

Schwellenwerte für die Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen erhöhen, die Ist-Versteuerung aus-

weiten und die Informations- und Statistikpflichten begrenzen. Bei den Ausfuhrkontrollen wollen wir eine 

feste Bearbeitungsfrist von 30 Tagen einführen. Im Arbeits- und Sozialrecht wollen wir die Schwellen-

werte, die sich an  der Betriebsgröße orientieren, so weit wie möglich vereinheitlichen und vereinfachen. 

(S. 35) 

Planungs- und Genehmigungsverfahren ziehen sich oft über Jahre hin und sind ein Hindernis für neue 

Investitionen in Betrieben und Infrastrukturen. Wir werden sie beschleunigen und so für einen Moderni-

sierungsschub sorgen. Sämtliche Akten und Urkunden bei Planungsprozessen müssen digitalisiert wer-

den. Wir wollen dabei die Chancen der Blockchain-Technologie nutzen. Wir werden eine neue Beteili-

gungskultur schaffen, die mehr Transparenz in die Planung großer Bauprojekte bringt und alle Akteure 

früh einbindet. Den Verwaltungsrechtsweg von Planungsverfahren werden wir verkürzen und das Ver-

bandsklagerecht straffen sowie zeitlich bündeln. Zugleich treiben wir unsere Initiative zur Entschlackung 

des EU-Planungs- und Umweltrechts weiter voran. Wir setzen uns für einheitliche Standards bei umwelt-

fachlichen und technischen Fragen sowie für eine bessere Vernetzung der Behörden untereinander ein, 

damit die fachlichen Maßstäbe nicht erst in einem langwierigen Verfahren entwickelt werden. Zudem 

sollten Änderungen nach einem bestimmten Stichtag nicht mehr berücksichtigt werden müssen. (Seite 

36) 

Wir werden eine bundesweit einheitliche vergaberechtliche Regelung schaffen. Die unterschiedlichen 

Wertgrenzen für beschränkte Ausschreibungen, freihändige Vergaben und Verhandlungsvergaben und 

Direktaufträge in den Ländern müssen vereinheitlicht und auf ein angemessenes Maß zurückgeführt 

werden. Betriebe müssen sich schnell und einfach auf öffentliche Aufträge bewerben können. Deshalb 

werden wir die E-Vergabe vereinheitlichen und die Vergabe öffentlicher Aufträge für Liefer-, Bau- und 

Dienstleistungen auf elektronischem Weg stärker vorantreiben. (Seite 37) 

 

SPD 

Die Investitionen der öffentlichen Hand in wichtige Zukunftsfelder haben eine zentrale Bedeutung. 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 bei-tragen, dass sich alle 

staatlichen Ebenen mit großer Investitionskraft beteiligen. Wir werden die Unterstützung von 

strukturschwachen Regionen durch die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur (GRW) verstetigen. Ein zentraler Akteur beim Investitionsgeschehen sind die 

Kommunen – ihre Investitionskraft müssen wir erhalten und stärken. Gleichwertige Lebensverhältnisse 

zu sichern, heißt auch: Soziale Dienstleistungen dürfen nicht abhängig von der finanziellen 

Leistungsfähigkeit der Kommune sein. Dazu brauchen wir flächendeckend starke und handlungsfähige 

Kommunen. Im Zuge der Corona-Pandemie haben wir bereits weitere Schritte getan, um Kommunen 

von Sozialausgaben zu entlasten. Ein nötiger Schritt ist, den besonders hoch verschuldeten Kommunen 

einmalig hohe Altschulden abzunehmen. Zudem werden wir das Problem der Altschulden vor allem 

ostdeutscher Wohnungsbaugesellschaften lösen. 

In Deutschland werden gegenwärtig jährlich über 300 Milliarden Euro im Rahmen der öffentlichen 

Auftragsvergabe umgesetzt. Gerade die öffentliche Hand muss als große Abnehmerin von Produkten 

und Dienstleistungen Verantwortung übernehmen. Wir werden die öffentliche Beschaffung so 

ausrichten, dass sie Innovationsimpulse setzt und den Zielen des sozial-ökologischen Wandels dient. 
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Hierfür sollten die Vergabekriterien stärker auf Innovation, Tarifbindung, Geschlechtergerechtigkeit und 

klimafreundliche Nachhaltigkeit ausgerichtet werden. (Seite 19) 

 

FDP 

Wir Freie Demokraten fordern einen Entfesselungspakt für die deutsche Wirtschaft, in dem Maßnahmen 

zur Bürokratieentlastung gebündelt und vorangetrieben werden. Der stetig wachsende 

Bürokratiedschungel belastet die Bürgerinnen und Bürger sowie die deutschen Unternehmen und 

bremst die wirtschaftliche Entwicklung aus. Initiativen wie das Bürokratieentlastungsgesetz IV, die 

Strategie „Einheitliche Ansprechpartner 2.0“ und eine Verlegung der Sozialversicherungsbeiträge in den 

Folgemonat müssen zu einer Gesamtstrategie gebündelt werden. Das gilt auch für schlankere Vergabe-, 

Register- und Informationsbestimmungen. Für jede neue Belastung durch geplante Regelungen sollen 

im doppelten Umfang Belastungen abgebaut werden („One in, two out“) – auch auf europäischer Ebene. 

(Seite 6) 

Wir Freie Demokraten wollen die Genehmigungsverfahren vor dem Bauen beschleunigen. Dazu wollen 

wir die Chancen des seriellen und modularen Bauens nutzen sowie ein digitales und teilautomatisiertes 

Baugenehmigungsverfahren entwickeln. Die Bauordnungen aller Länder müssen harmonisiert werden, 

sodass dort einheitliche Anforderungen an den modularen und seriellen Bau enthalten sind. Ferner 

muss die sogenannte Genehmigungsfiktion gesetzt werden: Wenn die Bauherrin oder der Bauherr alle 

Unterlagen vorlegt und die Behörde nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf den Antrag reagiert, 

gilt er als genehmigt und die Bautätigkeit kann beginnen. Wir Freie Demokraten wollen den digitalen 

Bauantrag einführen, um die Bearbeitung zu vereinfachen, zu beschleunigen und teilweise zu 

automatisieren. Denn die Arbeitsabläufe und Verfahren in den Genehmigungsbehörden sind aus der Zeit 

gefallen. Wie bei der Steuererklärung wollen wir für alle Antragsteller ein bundesweit zentrales digitales 

Portal schaffen, mit dem digitale Bauanträge eingereicht werden können. (Seite 85) 

 

Bündnis 90 /Die Grünen 

Nach der Corona-Pandemie braucht unser Land einen neuen wirtschaftlichen Aufbruch. Das Beste, was 

die Politik dazu beitragen kann, ist, das zu tun, was sie die letzten zehn Jahre sträflich versäumt hat: in 

unsere gemeinsame Zukunft zu investieren. Nur wenn auch der Staat seinen Teil beiträgt, wenn 

öffentliche und private Investitionen gemeinsam auf ein Ziel ausgerichtet werden, wird Europa den 

Anschluss an moderne Zukunftstechnologien halten und sich im Wettbewerb mit den USA und China 

behaupten können. Wir starten in der nächsten Legislaturperiode eine Investitionsoffensive. In schnelles 

Internet, überall. In Spitzenforschung vom Quantencomputer bis zur modernsten Biotechnologie. In 

klimaneutrale Infrastrukturen, in Ladesäulen, einen Ausbau der Bahn, emissionsfreie Busse und 

moderne Stadtentwicklung. Wir wollen, 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 investieren. (Seite 32)  

Digitalisierung und Klimaneutralität müssen Staat und Unternehmen gemeinsam in Angriff nehmen. 

Während der Staat mehr öffentliche Investitionen realisiert, wollen wir zugleich Anreize für mehr 

Investitionen durch Unternehmen setzen. Dafür erweitern wir zielgerichtet die Spielräume für die 

Unternehmen: Investitionen sollen zeitlich befristet degressiv mit mindestens 25 Prozent abgeschrieben 

werden können. Die steuerliche Förderung von Forschung für KMU erhöhen wir. Öffentliche 

Investitionszuschüsse sollen gerade bei neuen Technologien eine Starthilfe geben; Klimaverträge helfen, 

dauerhafte Planungssicherheit für langfristige Klimaschutzinvestitionen zu geben. (Seite 33) 
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Die Linke 

Wir wollen ein Recht auf Erwerbsarbeit mit einem einklagbaren individuellen Rechtsanspruch. Das 

schließt auch das Recht ein, eine konkrete Erwerbsarbeit abzulehnen. DIE LINKE setzt sich für die Stär-

kung der Arbeitslosenversicherung ein: Alle Menschen – insbesondere Berufseinsteiger*innen – sollen 

schneller einen längeren Anspruch auf Arbeitslosengeld erhalten und langjährig Beschäftigte sollen da-

vor bewahrt werden, nach kurzer Zeit in das Hartz-IV-System wechseln zu müssen. Zumutbare Arbeits-

angebote müssen sich am Grundsatz „Gute Arbeit“ orientieren. Sperrzeiten und Sanktionen werden aus-

nahmslos abgeschafft. Insbesondere sollen Beschäftigten keine Sperrzeiten drohen, wenn sie selbst 

kündigen oder konkrete Arbeitsangebote ablehnen. Qualifizierung und Weiterbildung sollen gestärkt, das 

Arbeitslosengeld soll auf einheitlich 68 Prozent erhöht und ein Arbeitslosengeld Plus (58 Prozent) einge-

führt werden, ebenfalls beitragsfinanziert, Bezugsdauer noch mal so lang wie vorher das Arbeitslosen-

geld, bei langjährig Versicherten dauerhaft. Jährlicher Inflationsausgleich soll eine Absenkung des Le-

bensstandards durch Preissteigerungen verhindern.  

Wir wollen die Kurzarbeit als schnell wirkendes Mittel zur Sicherung von Arbeitsplätzen dauerhaft aus-

bauen. Kurzarbeitergeld wird in Höhe von 90 Prozent des letzten Einkommens gezahlt, die Sozialversi-

cherungsbeiträge werden in voller Höhe ohne Unterbrechung gezahlt. Unternehmen, die Kurzarbeiter-

geld von der Agentur für Arbeit beziehen, dürfen keine betriebsbedingten Entlassungen vornehmen und 

keine Dividenden an ihre Anteilseigner*innen auszahlen. Auch die Erwerbstätigen, die bislang von der 

gesetzlichen Arbeitslosenversicherung noch ausgeschlossen sind (zum Beispiel Soloselbstständige und 

Freiberufler*innen), werden in diese einbezogen. Beiträge und Leistungen richten sich dabei nach dem 

tatsächlichen Einkommen, Auftraggeber*innen sind analog den Arbeitgebern*innen an den Beiträgen zu 

beteiligen. Menschen, die derzeit keiner regulären Beschäftigung nachgehen können, wollen wir neue 

Perspektiven geben. Dafür schaffen wir einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor mit zusätzli-

chen existenzsichernden, sozialversicherungspflichtigen und tariflich abgesicherten Arbeitsplätzen. Die 

Angebote sind für die Erwerbslosen freiwillig. 

 

AfD 

Wir wollen die Wirtschaft von politisch herbeigeführten Belastungen komplett befreien. Dafür wollen wir, 

wonötig, auch die Rechtslage anpassen. Davon unbenommen setzen wir uns auf nationaler Ebene für 

eine Entschädigung der Wirtschaftssektoren ein, die von den Corona-Maßnahmen besonders betroffen 

sind. (Seite 43) Wir wollen Bürokratie abbauen und den Staat effizienter machen durch Entschlackung 

und Flexibilisierung des Arbeitsrechts, Beendigung der Benachteiligung des Mittelstands gegenüber 

multinationalen Großkonzernen, Sicherstellung verlässlicher rechtlicher und regulatorischer 

Rahmenbedingungen, Überprüfung, ggf. Abbau bzw. Befristung von Regulierungen und Subventionen, 

Überprüfung und Reduzierung der wirtschaftsrelevanten Rechtsgebiete auf Streitanfälligkeit. (Seite 45) 

 

 

2. Steuern 

CDU/CSU 

Damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt und wir gemeinsam neuen Wohlstand schaffen können, 

dürfen Unternehmen keine neuen Belastungen auferlegt werden. Wir wollen die Lohnzusatzkosten auf 

einem stabilen Niveau von maximal 40 Prozent halten. Wir bleiben auch in Zukunft beim Grundsatz 

„Entlasten statt Belasten“. Gerade nach der Pandemie sind Steuererhöhungen der falsche Weg. Sie 

stehen dem notwendigen Aufschwung unserer Wirtschaft entgegen. Wir werden den 

Solidaritätszuschlag für alle schrittweise abschaffen und gleichzeitig kleine und mittlere Einkommen bei 



5 
 

der Einkommensteuer entlasten. Wir treten entschieden allen Überlegungen zur Einführung neuer 

Substanzsteuern wie der Vermögensteuer oder der Erhöhung der Erbschaftssteuer entgegen. Beides 

würde vor allem auch die wirtschaftliche Substanz Deutschlands gefährden und Arbeitsplätze kosten. 

(Seite 34)  

Wir werden daher mit einer Unternehmenssteuerreform die Besteuerung modernisieren und 

wettbewerbsfähig machen. Unser Ziel ist eine wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung. Wir 

wollen die Steuerlast für Gewinne, die im Unternehmen verbleiben, perspektivisch auf 25 Prozent 

deckeln. Das schafft Investitions- und Innovationskraft für die anstehenden Herausforderungen. Dabei 

wollen wir Rechtsformneutralität herstellen, ob für Einzelunternehmer, Personengesellschaft oder 

Kapitalgesellschaft.  (Seite 35) Wir werden den Solidaritätszuschlag für alle schrittweise abschaffen und 

gleichzeitig kleine und mittlere Einkommen bei der Einkommensteuer entlasten. (Seite 71) 

 

SPD 

Die Besteuerung von Einkommen werden wir gerechter gestalten. Das aktuelle Steuersystem nimmt 

gerade mittlere Einkommen zu stark in Anspruch. Die finanziellen Lasten der Krisenbewältigung dürfen 

für die ohnehin stark strapazierte große Mehrheit der Bürger*innen nicht zu einer steuerlichen 

Mehrbelastung führen. Im Gegenteil: Wir wollen die Steuern für die Mehrheit senken. Wir werden eine 

Einkommensteuerreform vornehmen, die kleine und mittlere Einkommen besser-stellt, die Kaufkraft 

stärkt und dafür im Gegenzug die oberen fünf Prozent stärker für die Finanzierung der wichtigen 

öffentlichen Aufgaben heranzieht. 

Für diejenigen, die besonders viel verdienen, halten wir zudem an dem Aufschlag von drei 

Prozentpunkten zur Einkommensteuer fest. Er soll künftig bei Verheirateten für den zu versteuernden 

Einkommensanteil oberhalb von 500.000 Euro im Jahr, bei Ledigen ab 250.000 Euro im Jahr gelten. 

Wir wollen die Bemessungsgrenze zur Erhebung der Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- 

und Arbeitslosenversicherung regelmäßig anpassen. Den Solidaritätszuschlag haben wir für die 

allermeisten Bürger*innen abgeschafft. Die Einnahmen aus dem verbliebenen Solidaritätszuschlag, den 

nur noch die Spitzenverdiener*innen zahlen, wer-den wir weiter brauchen. Er ist ein gerechter Beitrag zu 

einem stabilen Gemeinwesen, das allen nutzt. (Seite 22) 

Wir wollen die Vermögensteuer wieder in Kraft setzen, auch um die Finanzkraft der Länder für wichtige 

Zukunftsaufgaben zu verbessern. Wer sehr viel Vermögen hat, muss einen größeren Beitrag zur 

Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten. Deshalb werden wir unter anderem einen maßvollen, 

einheitlichen Steuersatz von einem Prozent für sehr hohe Vermögen einführen. Gleichzeitig wird es hohe 

persönliche Freibeträge geben, so dass sich die Steuerbelastung auf besonders vermögende Teile der 

Bevölkerung konzentriert. Wir stellen sicher, dass mit der Vermögenssteuer keine Arbeitsplätze 

gefährdet werden. Die Grundlage von Betrieben wird bei der Vermögenssteuer verschont. Die 

Erbschaftssteuer ist reformbedürftig. In ihrer gegenwärtigen Form ist sie ungerecht, da sie vermögende 

Unternehmenserben bevorzugt. Mit einer effektiven Mindestbesteuerung werden wir die 

Überprivilegierung großer Betriebsvermögen abschaffen. Auch für vermögenshaltende 

Familienstiftungen werden wir eine Mindestbesteuerung einführen. (Seite 23) 

 

FDP 

Wir Freie Demokraten wollen die steuerliche Belastung von Unternehmen auf den OECD-Durchschnitt 

(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) von rund 25 Prozent senken. Unser 

Ziel ist es, im Zuge der angestrebten Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung in Europa den 

deutschen Sonderweg der Gewerbesteuer zu beenden.  
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Das heißt zugleich, dass die Finanzierung der Kommunen auf eine neue Grundlage gestellt werden 

muss – etwa durch einen kommunalen Zuschlag mit eigenem Hebesatzrecht auf die 

Körperschaftsteuer und auf die zuvor abgesenkte Einkommensteuer sowie einen höheren Anteil der 

Kommunen an der Umsatzsteuer. Zudem wollen wir uns gemeinsam mit den USA für eine globale 

Mindestbesteuerung für Unternehmen einsetzen. So sorgen wir für mehr Fairness im Wettbewerb 

zwischen großen internationalen Konzernen, die aggressive Steuervermeidung betreiben, und 

Mittelständlern. (Seite 7) 

Wir Freie Demokraten wollen einen fairen Tarif bei der Einkommensteuer: den Chancentarif. Dazu wollen 

wir den Spitzensteuersatz schrittweise „nach rechts verschieben“ – mit dem Ziel, dass dieser erst ab 

einem Einkommen von 90.000 Euro greift. Dadurch wird der Steuertarif für alle Steuerzahlerinnen und 

Steuerzahler zusätzlich gestreckt. Die Belastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist in 

Deutschland mittlerweile so hoch wie kaum in einem anderen OECD-Staat (Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). Steuerpflichtige, die das 1,4-fache des 

durchschnittlichen Bruttogehalts aller Arbeitnehmer in Deutschland erhalten, zahlen momentan schon 

den Spitzensteuersatz. Im Jahr 1965 lag dieser Wert noch beim 18-fachen. Für uns ist jedoch klar: Eine 

Durchschnittsverdienerin und ein Durchschnittsverdiener dürfen nicht fast schon den höchsten 

Steuersatz zahlen. Das ist leistungsfeindlich und ungerecht. Umso wichtiger ist es, Bürgerinnen und 

Bürger in Deutschland bei den Steuern und Abgaben nachhaltig und deutlich zu entlasten. Wir lehnen 

auch eine weitere Verschärfung der Erbschaftsteuer ab. 

Wir Freie Demokraten wollen den Einkommensteuertarif so ändern, dass der Staat nicht länger von 

quasi automatischen Steuererhöhungen profitiert. Wir fordern deshalb eine regelmäßige Anpassung des 

Steuertarifs einschließlich der Freibeträge, Freigrenzen und Pauschbeträge an die Entwicklung von 

Gehältern und Preisen. Der Tarif wird also „auf Räder gestellt“. Ohne eine regelmäßige Korrektur des 

Einkommensteuertarifs werden die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch in den kommenden Jahren 

erhebliche Mehrbelastungen zu tragen haben. 

Wir Freie Demokraten wollen den Solidaritätszuschlag komplett abschaffen. Der Solidaritätszuschlag 

war und bleibt eine nicht auf Dauer angelegte Sondersteuer. Ende 2019 lief der Solidarpakt aus. Damit 

ist die Erhebung des Solidaritätszuschlags nicht mehr zu rechtfertigen. Durch die anhaltende Erhebung 

auch 30 Jahre nach Wiederherstellung der Deutschen Einheit verspielt die Politik das Vertrauen der 

Bürgerinnen und Bürger. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags ist eine Frage der politischen 

Glaubwürdigkeit. Nicht zuletzt geht es hierbei auch um die Entlastung der vielen betroffenen 

mittelständischen Unternehmen. Die Abschaffung ist daher zugleich Wirtschafts- und 

Arbeitsmarktpolitik. 

Wir Freie Demokraten lehnen eine einmalige Vermögensabgabe ebenso ab wie die Wiederbelebung der 

Vermögensteuer. Beides ist für unsere mittelständisch geprägte Wirtschaft ein Hemmschuh bei der 

Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie, weil den Unternehmen Liquidität 

unabhängig von deren Ertragslage entzogen wird. Die Erbschaftsteuer sollte im Hinblick auf ihre 

Administrierbarkeit und das sich in diesem Zusammenhang zu ihrer Erhebung ergebende Verhältnis von 

Kosten und Nutzen überprüft werden. (Seite 11) 

 

Bündnis 90 /Die Grünen 

Mit der immer stärker steigenden Ungleichheit finden wir uns nicht ab, sondern wollen große Vermögen 

nach der Corona-Krise wieder besteuern. Dafür gibt es verschiedene Instrumente. Die Einführung einer 

neuen Vermögensteuer für die Länder ist unser bevorzugtes Instrument. Die Länder sollten die 

Einnahmen dieser Steuer für die Finanzierung der wachsenden Bildungsaufgaben einsetzen. Die 

Vermögensteuer sollte für Vermögen oberhalb von 2 Millionen Euro pro Person gelten und jährlich 1 

Prozent betragen. Begünstigungen für Betriebsvermögen werden wir im verfassungsrechtlich erlaubten 
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und wirtschaftlich gebotenen Umfang einführen. Dabei streben wir Lösungen an, die zusätzliche Anreize 

für Investitionen schaffen und die besondere Rolle und Verantwortung von mittelständischen und 

Familienunternehmen berücksichtigen. (Seite 49) 

 

Die Linke 

Die LINKE fordert eine Vermögensteuer mit einem progressiven Tarif und einem Freibetrag für Privatver-

mögen von 1 Million Euro pro Person (ohne Schulden). Wer etwa mit einer Eigentumswohnung in der 

Innenstadt »Papiermillionär« ist, wird nicht belastet. Dies ist insbesondere wegen der Entwicklung der 

Immobilienpreise wichtig, die zu massivem Vermögenszuwachs für Eigenheimbesitzer führten, was 

aber im Unterschied zu großen Immobilienhaien nicht mit hohen Renditen einhergeht. Der Freibetrag für 

Betriebsvermögen liegt bei 5 Millionen Euro. Altersvorsorge soll von der Steuer ausgenommen werden. 

Der Eingangssteuersatz der Vermögensteuer startet bei 1 Prozent und steigt bis zu einem Nettovermö-

gen von 50 Millionen Euro stetig an. Ab 50 Millionen Euro greift der Höchststeuersatz von 5 Prozent. Das 

ist angemessen, weil große Vermögen besonders hohe Renditen abwerfen. Zudem ist bei sehr großen 

Vermögen auch eine Umverteilung zulasten von Vermögenssubstanz erforderlich. Die geschätzten Ein-

nahmen liegen dann jährlich bei 58 Milliarden Euro. 

Starke Schultern tragen mehr: Für die Bewältigung der Corona-Krise wollen wir eine Vermögensabgabe 

erheben. Diese soll für Nettovermögen über 2 Millionen Euro (für Betriebsvermögen sind 5 Millionen 

Euro Freibetrag) erhoben werden. Die Vermögensabgabe ist progressiv von 10 bis 30 Prozent gestaffelt 

und kann über zwanzig Jahre in Raten gezahlt werden. Die jährliche Belastung des Nettovermögens be-

trägt somit zwischen 0,1 und 1,5 Prozent. Die geschätzten Einnahmen liegen bei 310 Milliarden Euro 

über zwanzig Jahre. 

Erbschaftsteuer: Reichtum wird vererbt – meist ohne dass nennenswerte Steuern bezahlt werden. Ge-

rade die Superreichen können ihr Millionenvermögen in Unternehmensanteilen steuerfrei vererben oder 

verschenken. Wir werden dafür sorgen, dass die Steuerschlupflöcher geschlossen werden. Zu dem 

Zweck sollen die heute existierenden Privilegien für Betriebsvermögen bei Erbschaften und Schenkun-

gen entfallen. Wir werden die Erbschaftsteuer auf hohe Erbschaften erhöhen. Normales, selbstgenutztes 

Wohneigentum bleibt freigestellt. Mehreinnahmen im Jahr: 8 bis 10 Milliarden Euro. 

Die Unternehmenssteuern wurden schon vor Jahren massiv gesenkt. Die Körperschaftsteuer muss 

wieder auf 25 Prozent erhöht werden. Wir wollen den Wettlauf der Unternehmen um Steuervermeidung 

unterbinden und drängen auf europaweite und globale Mindestsätze für Unternehmenssteuern. Wenn 

Gewinne in Niedrigsteuergebiete verschoben werden, sollen sie in den einzelnen Ländern, in denen ein 

Konzern aktiv ist, nachversteuert werden. Wir werden sicherstellen, dass Unternehmen und Konzerne 

sich nicht den Steuern entziehen. Megakonzerne wie Amazon wurden in der Corona-Krise noch 

mächtiger, zahlen aber kaum Unternehmensteuer. Wir brauchen deshalb eine Steuerreform, die solche 

Konzerne stärker am Ort ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten und der Umsätze besteuert. 

 

AfD 

Die Wirtschaftsstruktur Deutschlands ist, am weltweiten Maßstab gemessen, extrem stark von mittel-

ständischen Unternehmen geprägt. Sie beschäftigen die relativ meisten Arbeitnehmer, bilden mit 

Abstand die meisten Lehrlinge aus und existieren vielfach über mehrere Generationen. Im Falle des 

Unternehmensübergangs im Erbgang, insbesondere auch innerhalb der Familie, wurde bei größeren 

Vermögen umso drastischer auf die Unternehmenssubstanz im Wege der Erbschaftssteuer steuerlich 

zugegriffen mit der Folge der Zerstörung funktionierender Unternehmen. Generationsübergreifender 

Werterhalt zum Nutzen von uns allen wird seit Jahrzehnten durch sozialistische Gleichheitsvor-

stellungen und klassenkämpferische Neidgefühle verhindert. Dem stellt sich die AfD entgegen. 
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Erbgänge sind zunächst Angelegenheiten zwischen Erblassern und Erben. Es gibt keinen akzeptablen 

Grund, aus Trauerfällen Steuerfälle zu machen. Die AfD fordert daher die Abschaffung der 

Erbschaftssteuer. (Seite 36) 

 

 

3. Klimaschutz 

CDU/CSU 

Wir setzen auf das Instrument des Emissionshandels und kompensieren entstehende Mehrbelastungen 

mit gezielten Entlastungen in den Bereichen Wohnen und Mobilität. 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. Davon ausgehend streben wir einen umfassenden europäischen Emissionshandel 

mit einheitlichem Preis und globaler Anschlussfähigkeit an. (Seite 41) 

Zur Effizienzgewinnung setzen wir vor allem auf technologische Weiterentwicklung und Innovationen – 

bei Produkten ebenso wie bei Verfahren. Hierzu gehören Quartiersansätze, die Wärmeeffizienz, der 

Ausbau und die Modernisierung der Wärme- und Stromnetze, die Digitalisierung und Betriebsopti-

mierungen ebenso wie der Ausbau von Speicherkapazitäten und energetische Baustandards. Um die 

energetische Sanierung von Wohn- und Gewerbeimmobilien noch besser zu fördern, werden wir die 

KfW-Programme attraktiver gestalten. Die Steuerförderung der Gebäudesanierung wollen wir auf 

vermietete Immobilien und auf Gewerbeimmobilien ausdehnen. Wir werden gewerbliche Investitionen, 

die einen Beitrag zur Energieeffizienz und CO2-Reduzierung leisten, durch eine schnellere Abschreibung 

begünstigen. (Seite 44) 

Damit wir die Klimaschutzziele erreichen, müssen wir neben der wichtigen Verringerung der Emissionen 

die CO2-Minderung von Wald und Holz stärken. Deshalb werden wir die Klimaschutzleistungen des 

Waldes unter Einbezug der Holzprodukte finanziell honorieren und eine CO2-Bindungsprämie einführen. 

So kann die Klimaleistung des Waldes dauerhaft und verlässlich abgegolten werden und ein zentraler 

Baustein zur Honorierung weiterer Ökosystemleistungen des Waldes sein, die wir voranbringen wollen. 

Auch werden wir den Einsatz von Holz als Bau-, Werk- und Brennstoff voranbringen und Hemmnisse 

abbauen. Dazu werden wir eine Holzbauoffensive starten. (Seite 46) 

 

SPD 

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.  

Wir werden mit einer langfristig angelegten Industriestrategie Planungssicherheit für den sozial-

ökologischen Umbau unserer Wirtschaft schaffen. Diese Industriestrategie wird in Verbindung mit dem 

European Green Deal in eine gesamteuropäische Lösung eingebettet sein. Den Umstieg auf 

klimaschonende Produktionsprozesse werden wir durch direkte Investitionsförderung staatlich 

unterstützen und die derzeitigen höheren Kosten von klimaschonenden Technologien ausgleichen; 

klima- und umweltschädliche Subventionen werden wir abbauen. Wir werden einen Markt für 
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umweltfreundliche Ausgangsmaterialien schaffen. Die öffentliche Hand als großer Bauherr von Straßen 

und Gebäuden wird bis 2030 schrittweise immer mehr und ab 2030 aus-schließlich klimaneutrale 

Grundmaterialien für Bauten beschaffen. Wir werden unsere Industrien sichern und die Verlagerung von 

Produktion und Emissionen ins Ausland durch maßgeschneiderte Instrumente unattraktiver machen. 

Außerdem werden wir dafür sorgen, dass für Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, 

auch der Industriestrompreis wettbewerbsfähig ist. 

Mit Ressourcen werden wir nicht länger verschwenderisch umgehen. Wir werden unsere Wirtschaft zur 

Kreislaufwirtschaft umbauen. Die Menge an Abfall, die wir in Deutschland produzieren, muss deutlich 

weniger werden. Neben dem Recycling werden wir ein Rohstoffsicherungskonzept erarbeiten, um eine 

sichere Lieferung der für die umweltfreundliche Produktion nötigen Rohstoffe zu gewährleisten. 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) 

 

Bündnis 90 /Die Grünen 

Wir wollen eine Energiewende, bei der alle mitmachen können – Mieter*innen wie Hausbesitzer*innen. 

Unsere Dächer können zu Kraftwerken werden – jedes Dach mit Solaranlage hilft dem Klimaschutz. Die 

eigene Strom- und Wärmeenergie wird dezentral und vor Ort erzeugt und genutzt. Unser Ziel sind 1 

Million neue Solardächer in den kommenden vier Jahren. Deshalb werden wir Solardächer fördern und 

zum Standard machen. Beginnend mit Neubauten, öffentlichen und Gewerbegebäuden sowie 

Dachsanierungen wollen wir diesen Standard perspektivisch auf den Bestand ausweiten. Leasing- und 

Pachtmodelle können hier unterstützend wirken. Die Mieterstrom-Regeln werden wir deutlich 

vereinfachen. Mit allen diesen Maßnahmen schaffen wir eine Verdoppelung der derzeitigen 

Photovoltaik-Zubaurate. Die Photovoltaik wollen wir nicht nur auf die Dächer, sondern auch in die Fläche 

bringen. Neue Flächenkonkurrenzen wollen wir dabei vermeiden.  

Der Ausbau soll neben Autobahnen und Schienen auf versiegelten Flächen, etwa über Parkplätzen und 

Brachen und auf Konversions- oder Bergbauflächen, erfolgen und nicht auf wertvollem Ackerland. Agri-

Photovoltaikanlagen, d. h. Stromproduktion und landwirtschaftliche bzw. gartenbauliche Nutzung auf 

einer Fläche, können einen wichtigen Beitrag für Klimaschutz und Ökologie leisten. Wenn man es richtig 

anstellt, können Freiflächen-Anlagen zu kleinen Biotopen werden. Landwirtschaftsbetriebe sollen für 

ökologische Leistungen Geld erhalten und so zusätzliche Erträge erzielen. Wichtig zudem ist die 

Möglichkeit, direkte langfristige Stromlieferverträge abschließen zu können. Bei der Planung gilt es die 

Bürger*innen frühzeitig einzubeziehen und zu beteiligen, von den Erlösen müssen die Kommunen 

profitieren. 

Es ist höchste Zeit, dass alle Neubauten und umfassende Sanierungen klimaneutral erfolgen. Dreh- und 

Angelpunkt sind hohe Baustandards: bei Neubauten KfW 40, was in etwa dem Passivhausstandard 

entspricht, im Gebäudebestand nach Sanierung KfW 55 – mit Ausnahmen für denk-malgeschützte 

Gebäude. Die Sanierungsquote muss deutlich gesteigert werden. Für den Bestand muss gelten: Sobald 

ein Eigentümerwechsel erfolgt, wird ein Sanierungsfahrplan erstellt. Wenn im Gebäudebestand ein 

Heizungsaustausch ansteht oder umfassend saniert wird, sollen Erneuerbare, wo immer möglich, 

verbindlich zum Einsatz kommen. Wir legen dazu ein Investitionsprogramm für 2.000.000 

Wärmepumpen bis 2025 auf. Auch die Fern- und Nahwärme wollen wir dekarbonisieren. Dabei ist es für 

die Energieeffizienz maßgeblich, von der Einzelbefeuerung weg und hin zu verknüpften Systemen zu 

kommen, in denen aus verschiedenen Erneuerbaren-Quellen wie Abwärme, Solarthermie oder Power-to-

Heat Wärme eingespeist wird. Solche verbundenen Energiesysteme werden wir fördern, besonders in 

städtischen Gebieten. (Seite 13) 
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FDP 

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. (Seite 58) 

 

Die Linke 

Erneuerbare Energiewende: Um das Klima zu retten, müssen erneuerbare Energien bis 2035 das System 

der fossilen Energien ersetzen. Erneuerbare Energien sind begrenzt durch Ressourcen und verfügbare 

Flächen. Deshalb ist die Begrenzung des absoluten Verbrauchs notwendig. Die Förderung durch das Er-

neuerbare-Energien-Gesetz wird so ausgerichtet, dass es auch für Kleinbetreiber und Kommunen renta-

bel ist. Die großen Energiekonzerne werden entmachtet und Energieversorgung wird am Gemeinwohl 

ausgerichtet. Durch die Energiewende in öffentlicher und genossenschaftlicher Hand können bis 2030 

über 100 000 hochwertige und gut bezahlte Arbeitsplätze in der Produktion, Installation und Wartung 

dieser Anlagen geschaffen werden. Investitionen in die Energiewende stärken insbesondere die regio-

nale Wirtschaft. 

Starke Kommunen mit klimaneutraler, sozialer Infrastruktur für ein besseres Leben: Wir entlasten die 

Kommunen, fördern benachteiligte Regionen und investieren in gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost 

und West, in allen Regionen des Landes. Bei Investitionsmitteln wird ein Vorrang für strukturschwache 

Regionen und sozial abgehängte Kommunen und Stadtteile eingeführt. Wir schaffen Zugang zu schnel-

lem Internet überall und investieren in Barrierefreiheit: im Verkehr, in öffentlichen Gebäuden und beim 

Wohnungsbau. Regionale Wirtschaftsförderung und Wirtschaftskreisläufe schaffen Arbeitsplätze, sozi-

ale Infrastrukturen erleichtern das Leben. Durch Strom-, Mobilitäts- und Wärmewende entstehen sozial 

gerechte und klimaneutrale Kommunen mit mehr Lebensqualität für alle: bezahlbares Wohnen, gute 

wohnortnahe Gesundheitsversorgung, kurze Wege, weniger Lärm, mehr Parks und Urban Gardening, 

Spielplätze und Sportanlagen, preiswerte und klimafreundliche Naherholungsangebote. 

Wir wollen eine strukturelle Reform des EEG. Der Ökostromanteil muss so schnell wie möglich auf 100 

Prozent erhöht werden. Ausschreibungssysteme sind für Bürgerenergieprojekte teuer, riskant und 

aufwendig, wir lehnen sie für Projekte bis 18 Megawatt bzw. fünf Anlagen ab. 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. 
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Um die Energiewende voranzubringen, wollen wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen für 

Hauseigentümer, Mietervereinigungen, Betriebe und Kommunen verbessern, die ihre Energieversorgung 

in die eigene Hand nehmen wollen. DIE LINKE unterstützt Mieterstromkonzepte einer hauseigenen 

Stromversorgung durch Photovoltaikanlagen auf dem Dach. Wir wollen eine Solarpflicht für Neubauten 

sowie für Bestandsbauten nach einer umfassenden Dachsanierung und wenn eine technische Eignung 

zur Solarstromerzeugung besteht. 

 

AfD 

Fehlender Wohnungsneubau, Landflucht, die zunehmende Zahl der Ein-Personen-Haushalte sowie die 

ungezügelte und gesetzeswidrige Migration führen dazu, dass es für untere und mittlere Einkommens-

gruppen in angespannten Märkten zusehends schwerer wird, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Um 

diesen Tendenzen entgegenzuwirken, müssen nicht nur die Voraussetzungen für bedarfsgerechten 

Wohnungs-neubau z. B. durch die Ausweisung von Bauland geschaffen, sondern auch die Kosten 

substanziell gesenkt werden. Die AfD fordert daher die Reduktion der überzogenen Standards und 

Vorgaben, die Streichung der Energieeinsparverordnung sowie den Brand-, den Wärme- und den 

Schallschutz auf ein notwendiges Mindestmaß zurückzufahren. Wir benötigen eine bundesweite 

Vereinfachung und Vereinheitlichung des Baurechtes und eine Beschleunigung von Verfahren durch 

Bürokratieabbau und Digitalisierung. (Seite 168)  

Das Ziel der Bundesregierung, die CO2-Emissionen faktisch auf null zu senken, führt zu einem radikalen 

Umbau von Industrie und Gesellschaft („Die Große Transformation“ / „The Great Reset“) und bedroht 

unsere Freiheit in einem immer beängstigenderen Ausmaß. Die AfD lehnt dieses Ziel und den damit 

verbundenen Gesellschaftsumbau ab. (Seite 174) Den Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung und 

Dekarbonisierungsmaßnahmen lehnt die AfD ab. Das Pariser Klimaabkommen vom 12.12.2015 ist zu 

kündigen. Deutschland muss aus allen staatlichen und privaten „Klimaschutz“-Organisationen austreten 

und ihnen jede Unterstützung entziehen. (Seite 175) Die AfD lehnt das neue GEG 

(Gebäudeenergiegesetz) ab, denn es führt zu weiteren Mietsteigerungen ohne angemessene 

ökologische Verbesserungen. In Wäldern und Schutzgebieten dürfen keine Wind- und Solaranlagen 

errichtet werden. Wir setzen uns für die Bewahrung des heimatlichen Landschaftsbildes, unserer 

Umwelt und Tierwelt ein. (Seite 177) 

 

 

4. Mobilität 

CDU/CSU 

Wir werden den Schienenverkehr mit dem Deutschlandtakt stärken. Mit einem attraktiven Angebot der 

Deutschen Bahn wollen wir maximale Synergien bei Güter- und Personenverkehr in unserem 

Schienensystem nutzen. Deutschland muss weiterhin ein Mobilitäts- und Logistikdrehkreuz in Europa 

sein. Um das Schienennetz zukunftsfest zu machen, Lücken zu schließen, Strecken zu elektrifizieren 

und mehr Kapazitäten zu schaffen, werden wir mehr in den bedarfsgerechten Infrastrukturausbau 

investieren – insbesondere in die Digitalisierung von Schiene und Fahrzeugen (ETCS-Ausbau). Um das 

Stauaufkommen auf den Autobahnen zu reduzieren und Klimaziele zu erreichen, wollen wir mehr 

Güterverkehr von der Straße auf die Schiene und auf die Wasserstraße verlagern. Dazu werden wir in 

saubere Fahrzeuge und leistungsfähige Infrastruktur investieren, auch in neue Ladestationen für 

Binnenschiffe in Häfen (Landverstromung). (Seite 48) 
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SPD 

Bis 2030 wollen wir mindestens 75 Prozent des Schienennetzes elektrifizieren, die Schiene weiter 

digitalisieren und für nicht elektrifizierte Strecken verbindliche Nutzungen wie den Einsatz von 

wasserstoffbetriebenen Zügen unterstützen. Die Deutsche Bahn AG ist für uns ein Garant verlässlicher 

Mobilität. Wir werden sie als integrierten Konzern in öffentlichem Eigentum erhalten. Mit der 

Verpflichtung zur Tariftreue, zum Personalübergang für alle Beschäftigten bei Betreiberwechsel und der 

Gewährleistung guter Arbeitsbedingungen im Vergaberecht sorgen wir für Fairness auf dem Markt für 

Mobilitätsdienstleistungen. 

Wir wollen, dass sich die Deutsche Bahn AG auf ihr Kerngeschäft des Transports von Personen und 

Gütern auf der Schiene konzentriert und auf gemeinwohlorientierte Ziele ausrichtet. Den 

Schienengüterverkehr wollen wir ausbauen und modernisieren. Wir werden in die Erneuerung und 

Digitalisierung von Loks und Waggons investieren. Wir werden die Kostennachteile der Schiene 

gegenüber der Straße parallel zum Kapazitätsaufbau im Schienengüterverkehr verringern. Die 

Potenziale unserer Wasserstraßen werden wir stärker nutzen, um mehr Güterverkehr vom LKW auf die 

umweltfreundliche Binnenschifffahrt zu verlagern. Die Zukunft gehört den elektrischen Antrieben. Wir 

wollen diese Entwicklung aktiv gestalten, damit die Automobilindustrie Leitindustrie bleibt und die 

Zukunft der vielen kleinen und mittel-ständischen Zulieferer mit ihren Arbeitsplätzen gesichert ist. Wir 

wollen die Elektrifizierung des Verkehrs massiv voranbringen. 2030 sollen mindestens 15 Millionen PKW 

in Deutschland voll elektrisch fahren. (Seiten 11, 12) 

 

Bündnis 90 /Die Grünen 

Die Bahn ist ein öffentliches, soziales Gut und das Rückgrat einer nachhaltigen Mobilitätswende. Wir 

wollen den Bahnverkehr ausbauen, alle deutschen Großstädte mit regelmäßigen Verbindungen an den 

Fernverkehr anschließen und in ländlichen Räumen in größerem Umfang Anschlüsse an das 

Schienennetz reaktivieren. Entwidmung von Bahnstrecken soll es nicht mehr geben. Auch den grenz-

überschreitenden Zugverkehr gilt es im Rahmen eines Europatakts deutlich zu stärken, ein attraktives 

europäisches Schnell- und Nachtzugnetz aufzubauen und die Lücken in regionalen, 

grenzüberschreitenden Nahverkehrsverbindungen zu schließen. Bahnhöfe wollen wir zu modernen 

Mobilitätsstationen aufwerten und die Kombination von Fahrrad und öffentlichem Verkehr stark 

verbessern. Die Investitionsmittel für die Bahn werden wir dafür massiv anheben. Den Deutsche-Bahn-

Konzern wollen wir transparenter und effizienter machen, die Strukturen für mehr Schienenverkehr neu 

ordnen und in neuer staatlicher Verantwortung am Gemeinwohl ausrichten. Der Bund muss zudem 

mehr Verantwortung für das Schienennetz und die Koordinierung des Zugverkehrs im Deutschlandtakt 

übernehmen. Wir setzen auf ein Wachstum der Schiene und sichere Arbeitsplätze im Bahnbereich. 

(Seite 17) 

Busse und Bahnen sind für alle da, bieten preiswerte Mobilität und verringern den Autoverkehr. Wir 

wollen die Fahrgastzahlen im ÖPNV bis 2030 verdoppeln. Dazu muss der öffentliche Personen-

nahverkehr attraktiver und innovativer und mit dem Fernverkehr verknüpft werden. Zusammen mit den 

Ländern werden wir eine Zukunfts- und Ausbauoffensive starten, Investitionen in Fahrzeuge und das 

ÖPNV-Netz erhöhen, die Mittel für den Betrieb von Regionalbahnen ausweiten und die Finanzierungs-

instrumente an das Ausbauziel anpassen. Auch die Beschaffung von emissionsfreien Bussen wollen wir 

durch attraktive Konditionen für die Kommunen vorantreiben. In Modellprojekten sind Kommunen dabei 

zu unterstützen, auf einen umlagefinanzierten preiswerten ÖPNV umzusteigen. (Seite 18) 

Die Verkehrspolitik hat jahrzehntelang einseitig Straßenbau und Pkw-Verkehr gefördert. Sie reißt damit 

alle Klima- und Nachhaltigkeitsziele und führt doch tagtäglich zu Staus. Das hat keine Zukunft – 

moderne Mobilität für dieses Jahrhundert verlangt neue Prioritäten. Deutschland braucht eine 

Infrastrukturentwicklung, die an den Zielen der Mobilität für alle und an Klimaneutralität ausgerichtet ist 
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und den Fokus auf den Ausbau von Schienen, Radwegen und auf eine intelligente Vernetzung 

umweltfreundlicher Verkehrsmittel legt. Auch die Vermeidung von Verkehr, unter anderem durch 

bessere Bedingungen für Homeoffice und die Wiederkehr der Nahversorgung in Orte und Stadtviertel, 

werden wir unterstützen. Wir werden einen Bundesnetzplan 2050 erarbeiten, in dem der Neu- und 

Ausbau der Verkehrsträger Straße, Schiene und Wasserstraßen im Hinblick auf die Erreichung der 

Klimaziele neu bewertet wird. Die anstehende Überprüfung des aktuellen Bundesverkehrswegeplans 

werden wir nutzen, um nicht planfestgestellte Straßenneubauprojekte, insbesondere 

Autobahnabschnitte, noch einmal auf den Prüfstand zu stellen und mit einem Klima- und Umweltcheck 

neu zu bewerten. Die Investitionen werden wir umschichten zugunsten der Sanierung maroder 

Infrastruktur und des Ausbaus der Schienen- und Radwegeinfrastruktur. (Seite 19) 

 

FDP 

Wir Freie Demokraten wollen die Infrastruktur und den Bahnbetrieb bei der Schiene trennen und den 

Betrieb privatisieren. Das Netz soll im Eigentum des Bundes bleiben. Ziel ist es, mehr Personen und 

Güter auf der Schiene zu transportieren. Das gelingt aber nicht mit einer Staatsbahn, sondern nur mit 

mehr Wettbewerb, mehr Digitalisierung und niedrigeren Trassenpreisen für die Nutzung der 

Schienenwege. Durch eine organisatorische Trennung kann sich der Bund voll auf die Bereitstellung und 

Modernisierung der Infrastruktur konzentrieren. Auf der Schiene können Bahnunternehmen wiederum in 

Wettbewerb miteinander treten. Kundinnen und Kunden profitieren so von niedrigeren Preisen, 

besserem Service und mehr Angebot im Bahnverkehr. 

Wir Freie Demokraten wollen, dass Deutschland seine Ideen schneller umsetzen kann und die dafür 

notwendige Infrastruktur bekommt. Für alle Verkehrswege – von der Schiene über die Straße bis zum 

Radweg – muss der Aufwuchs der Investitionsmittel verlässlich fortgesetzt und zügig verbaut werden. 

Dabei haben Sanierung und Modernisierung für uns Priorität. Hohe Anforderungen an moderne Energie- 

und Mobilitätspolitik sowie die sich schnell entwickelnde Wirtschaft erfordern ein hohes Maß an 

Flexibilität. Daher wollen wir alle Planungsverfahren beschleunigen, indem wir Verfahren straffen und 

Doppeluntersuchungen abschaffen, die Möglichkeiten der Digitalisierung in allen Bereichen der Planung 

nutzen, die Planungs- und Genehmigungsbehörden gezielt mit ausreichend Fachkräften ausstatten und 

eine frühzeitige und umfassende Bürgerbeteiligung sicherstellen. (Seite 27) 

 

Die Linke 

DIE LINKE tritt für eine bedarfsdeckende Finanzierung der Bahn und für den Ausbau ein. Wir fordern ver-

lässliche, getaktete Fahrpläne und barrierefreie und nutzerfreundliche Bahnhöfe und Züge mit Service-

personal. Wir setzen uns für Gute Arbeit der Beschäftigten ein, mit guten Löhnen und Arbeitsbedingun-

gen, die nicht krank machen. 

Die Geschäftspolitik der Deutschen Bahn wollen wir am Gemeinwohl und der ökologischen Nachhaltig-

keit ausrichten, statt am Bilanzgewinn. Der Schienenverkehr muss öffentlich organisiert werden. Alle Pri-

vatisierungen, Ausgliederungen und Aufspaltungen bestehender Eisenbahngesellschaften und auch die 

Umwandlung der DB in eine Aktiengesellschaft müssen rückgängig gemacht werden. Wir wollen eine 

demokratische Bürgerbahn, bei der auch die Kompetenz und Erfahrung der Beschäftigten zum Tragen 

kommt. 

Wir wollen die öffentlichen Investitionen in die Schieneninfrastruktur um das Fünffache erhöhen. Alle 

bisher nur von Dieselfahrzeugen befahrbaren Bahnstrecken müssen zügig elektrifiziert oder auf alterna-

tive und nachhaltige Antriebstechnologien umgestellt werden (zum Beispiel Wasserstoff- oder batterie-

elektrische Antriebe). 
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ICE-Strecken wollen wir perspektivisch auf moderne Trassen für bis zu 250 km/h mit mindestens stünd-

lichem Takt ausbauen. Der ÖPNV in Mittelzentren und Kleinstädten soll die ICE-Bahnhöfe mindestens 

stündlich anbinden. Die DB soll alle Großstädte auch mit Nachtzügen (Liegewagen) anfahren.  

Wir sind gegen teure und unsinnige Prestigeprojekte, mit denen die Bahn Milliarden verpulvert. Es ist 

sinnvoller, das Geld gezielt in die Strecken- und Netzmodernisierung zu investieren, um die notwendigen 

Kapazitätssteigerungen zu erreichen. 

Statt neue Autobahnen zu bauen, wollen wir den Ausbau des ÖPNV sowie des Rad- und Fußverkehrs in 

den Kommunen und Regionen finanzieren und demokratisch gestalten: Bei der Planung von Ver-

kehrsprojekten wollen wir Bürger*innen und Interessenvertretungen von Anfang an voll einbeziehen und 

wirkliche Alternativen zur Diskussion stellen. Wir wollen Bürgerräte auf Bundes-, regionaler und kommu-

naler Ebene einführen, um die Verkehrsplanung zu demokratisieren. 

Stopp für den Neu- und Ausbau von Autobahnen. Wir wollen einen alternativen Verkehrswegeplan, mit 

dem die sozialökologische Mobilitätswende vollzogen wird und bei dem der schienengebundene Perso-

nen- und Güterverkehr im Mittelpunkt steht. Struktur- und Transformationsbeihilfen des Bundes sollen 

nicht für Straßenneu- und -ausbauprojekte eingesetzt werden. 

Wir lehnen alle direkten oder indirekten Privatisierungen von Verkehrsinfrastruktur ab. Auch öffentlich-

private Partnerschaften (ÖPP) verursachen langfristig Mehrkosten, sind ein Risiko für die öffentliche 

Hand und schränken die Demokratie ein. Die Autobahn GmbH des Bundes lehnen wir ab. Sie ermöglicht 

Privatisierung durch die Hintertür. Die Autobahnraststätten gehören wieder in die öffentliche Hand. Die 

Privatisierung von Tank & Rast war und ist ein schlechtes Geschäft für Reisende, Beschäftigte und die 

öffentlichen Kassen.  

 

AfD 

Die AfD unterstützt und fördert den motorisierten Individualverkehr als beliebteste Möglichkeit der 

Fortbewegung. Intelligente Technik und stauvermeidende Verkehrsführung schützen die Umwelt. 

Wissenschaftlich mangelhaft belegte Maßnahmen, wie z. B. Dieselfahrverbote oder Umweltspuren, 

erreichen das nicht. Gleichzeitig fordert die AfD den Erhalt und Ausbau von innerstädtischen Fahrspuren 

und Parkraum zur Ver-meidung von wachsendem Verkehrschaos sowie zum Schutz der Attraktivität 

des Einzelhandels. (Seite 188) Für den Schienenpersonenverkehr muss Deutschland ein besser 

ausgebautes und abgestimmtes öffentliches Nah- und Fernverkehrsnetz erhalten, das sich am ein-

fachen und zuverlässigen Modell der Schweiz orientiert. Pünktlichkeit, Sicherheit und Sauberkeit sowie 

eine optimale Taktung von Bus-, Bahn- und Vernetzung mit dem Flugverkehr müssen gewährleistet 

werden. (Seite 189) Die AfD unterstützt den Ausbau des zu lange vernachlässigten Schienennetzes – 

insbesondere die Beseitigung von Engpässen und die Erweiterung des Hochgeschwindigkeitsnetzes. 

Beim angestrebten Deutschlandtakt muss eine Verkürzung der Reisezeiten auf allen Verbindungen das 

oberste Ziel sein. (Seite 190) 

 

 

5. Datensouveränität 

CDU/CSU 

Wir brauchen eine kluge Balance aus Maßnahmen für mehr digitale Autonomie und dem Management 

verschiedener internationaler Handlungsoptionen, um die Risiken der digitalen Abhängigkeit 

beherrschbar zu machen. Wir setzen uns dabei für einen vitalen Marktort Europa ein, der seine globale 
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Stärke nutzt, um technologische Weltstandards zu setzen und unsere digitalen Leistungen zu befördern 

–wie beispielsweise „AI made in Europe“. Um selbstbestimmt handlungsfähig zu bleiben, braucht 

Europa auch ganz konkret wieder eigene Hard- und Softwarehersteller, die weltweit wettbewerbsfähig 

sind. Anbietervielfalt schützt am besten vor Abhängigkeiten. Vertrauenswürdige Technologien 

entscheiden dabei über den Erfolg. (Seite 93) 

 

SPD 

Wir setzen uns für eine gezielte und koordinierte Unterstützung der deutschen und europäischen 

Digitalwirtschaft auf allen Technologie-Ebenen und entlang der gesamten Wertschöpfungsketten ein: 

von der Halbleiter-Fertigung und der Quantentechnologie über die Cloud und Künstliche Intelligenz und 

Edge-Computing bis zur Cyber-Sicherheit, sicherer und vertrauenswürdiger Hard- und Software sowie 

Netzwerktechnik und datenbasierten Geschäftsmodellen. Große Bedeutung für europäische 

Unternehmen kommt hierbei Open Source-basierten Modellen zu. Wir setzen uns ein für eine 

europäische Cloud-Infrastruktur. (Seite 14) 

 

Bündnis 90 /Die Grünen 

Daten sind die Schlüsselressource der digitalen Welt, insbesondere für Technologien wie die Künstliche 

Intelligenz. Gerade im industriellen Bereich wollen wir neue Ansätze schaffen, um eine gemeinsame, 

freiwillige Nutzung nicht personenbezogener Daten zum Beispiel aus Entwicklungs- und 

Fertigungsprozessen zu verbessern und rechtssicher zu gestalten. Davon profitiert vor allem der 

Mittelstand. Hierfür braucht es klare gesetzliche Spielregeln für kooperative und dezentrale Datenpools 

und Datentreuhandmodelle, die eine gemeinsame und durch Kartellbehörden überprüfbare Nutzung 

dieser Daten ermöglichen. Wir wollen eigene europäische Standards und Regeln setzen. Die eigene 

kritische Infrastruktur wollen wir schützen und eine gemeinsame europäische Cloud-Infrastruktur 

verwirklichen. (Seite 39) 

 

AfD 

Zur Verbesserung der Sicherheit digitaler Verwaltungs-systeme fordert die AfD die Bündelung 

europäischer IT-Kompetenzen im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungskooperationen mit dem 

Ziel, europäische Hard-& Systemsoftware zu entwickeln, um von Lösungen außereuropäischer Anbieter 

unabhängiger zu werden. Die AfD will Behörden verpflichten, das Beschaffungswesen an langfristigen 

strategischen und sicherheits-politischen Erwägungen auszurichten. (Seite 185) 
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