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I. Steuern/Gebühren/Abgaben 
 
Wahlprüfstein 1: Luftverkehrsteuer 
 
Werden Sie sich für eine zeitnahe Abschaffung der Luftverkehrsteuer  einsetzen? 
 

CDU/CSU: Die Luftfahrt braucht faire internationale Wettbewerbsregeln und verbesserte nationale 
Rahmenbedingungen. Dazu gehören die Umsetzung des Luftverkehrskonzeptes und die Entlastung 
unserer Flughäfen und Luftfahrtunternehmen von einseitigen nationalen Kosten. CDU und CSU wollen 
daher in der kommenden Legislaturperiode prüfen, ob die Abschaffung der Luftverkehrsteuer möglich 
und vertretbar ist. 
 

SPD: Die Luftverkehrswirtschaft befindet sich unter einem starken Wettbewerbsdruck. Trotzdem hat 
2011 die Koalition aus CDU/CSU und FDP die Luftverkehrssteuer eingeführt. Wir wissen um die 
Kostensituation der deutschen Fluggesellschaften. Daher haben wir bereits 2016 bei den 
Flugsicherungsgebühren für Entlastung gesorgt. Im SPD-Regierungsprogramm haben wir angekündigt, 
dass der Staat zukünftig eine stärkere Verantwortung dafür übernehmen muss, dass die Sicherheit an 
Flughäfen garantiert ist. Die SPD hat die Erhöhung der öffentlichen Investitionen, Verbesserung der 
Bildung, Sicherung der Renten sowie die Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen als politische 
Prioritäten festgelegt. Drüber hinausgehende Entlastungen sind nur möglich, wenn sich entsprechende 
zusätzliche Finanzierungsspielräume bieten. 
 

DIE LINKE: Nein 
 

Bündnis90/Die Grünen: Die unter der schwarz-gelben Koalition eingeführte Luftverkehrssteuer 
vermindert die bestehende Wettbewerbsverzerrung – etwa gegenüber der umweltfreundlichen Bahn. 
Deswegen setzen wir uns dafür ein, die Luftverkehrssteuer ökologisch weiterzuentwickeln und den 
Einsatz besonders effizienter und leiser Flugzeuge zu prämieren. 
 

FDP: Ja 
 
 

Wahlprüfstein 2: Gewerbesteuerliche Hinzurechnung 
 
Sind Sie bereit, Änderungen der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung  vorzunehmen, die 
dazu führen, dass die Hinzurechnung bei der Hotelzi mmeranmietung durch 
Reiseveranstalter künftig nicht mehr bzw. nur bei k lar abgegrenzten Sonderfällen greift? 
 

CDU/CSU: CDU und CSU sehen die geltende Regelung kritisch. Sie gefährdet die 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Reiseindustrie und zahlreiche Arbeitsplätze. In der laufenden 
Legislaturperiode konnte keine Einigung zur Abschaffung der gewerblichen Hinzurechnungen bei 
Reiseleistungen erzielt werden. CDU und CSU wollen jedoch in der kommenden Legislaturperiode 
einen neuen Anlauf dazu starten, um eine unnötige Belastung der Tourismuswirtschaft zu verhindern 
und Rechtssicherheit zu schaffen. 
 

SPD: [Gemeinsame Beantwortung mit der nächsten Frage] Die SPD tritt für stabile 
Gewerbesteuereinnahmen zugunsten der Kommunen ein. Wir halten deshalb an den 
gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen von Zinsen, Mieten, Pachten und Lizenzgebühren fest. Die 
gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Aufwendungen für die Anmietung von Hotels durch 
Reiseveranstalter ist Gegenstand einer gerichtlichen Überprüfung. Die erste Instanz hat entschieden, 
dass bei den Verträgen über Hotelzimmer eine Hinzurechnung der enthaltenen Miet- und Pachtzinsen 
vorzunehmen ist. 
 

DIE LINKE: Nein 
 

Bündnis90/Die Grünen: Wir können den Ärger über unklare Auslegungsfragen und die Argumentation 
gegen eine Hinzurechnung sehr gut nachvollziehen. Diesbezügliche Änderungen des 
Gewerbesteuergesetzes selbst halten wir jedoch für den falschen Weg. Denn gesetzlichen Regelungen 
werden umso komplexer, je mehr Ausnahmetatbestände für Einzelfälle aufgenommen werden. Wir 
setzen uns –soweit möglich- für eine klare, für alle nachvollziehbare Auslegung seitens der 
Bundesregierung bzw. der Finanzverwaltung ein, damit das Recht so unbürokratisch wie möglich 
anwendbar ist. Das gilt selbstverständlich auch für die Voraussetzungen der gewerbesteuerlichen 
Hinzurechnung von Mietzahlungen für unbewegliche Vermögensgegenstände. 
 

FDP: Ja 
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Werden Sie sich dafür stark machen, dass die Ländererlasse das Bundesfinanzhof-Urteil  zu 
den Entgelten , die Durchführungsgesellschaften an Messeveranstal ter zur Teilnahme an 
Messen entrichten, künftig angemessen berücksichtig en? 
 

CDU/CSU: CDU und CSU werden sich dafür einsetzen, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung 
auch in diesem Bereich umgesetzt wird.  
 

SPD: [Beantwortung siehe vorherige Frage] 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Wir setzen uns für eine klare, für alle nachvollziehbare Auslegung seitens der 
Bundesregierung bzw. der Finanzverwaltung ein, damit die Hinzurechnungsregelungen so 
unbürokratisch wie möglich anwendbar sind. Dabei soll selbstverständlich auch die Rechtsprechung 
berücksichtigt werden.   
 

FDP: Ja 
 

 
Wahlprüfstein 3: Busmaut 
 
Sagen auch Sie dauerhaft  „Nein“ zur  Busmaut ?  
 

CDU/CSU: Bei den Verhandlungen zum Autobahnmautgesetz (jetzt Bundesfernstraßenmautgesetz) 
hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion dafür Sorge getragen, dass der Reisebus von der 
Mautentrichtung ausgenommen wird. Zu dieser Entscheidung stehen wir auch weiterhin. 
 

SPD: Fernbusse sorgen dafür, dass man zu bezahlbaren Preisen reisen kann. Mittelständische 
Busunternehmen leisten hier einen wichtigen Beitrag. Uns geht es um einen fairen Wettbewerb 
zwischen den Verkehrsträgern. Daher wollen wir eine deutliche Senkung der Trassenpreise für die 
Schiene erreichen. Darüber hinaus ist zu diskutieren, ob der Bus als Nutzer der Bundesfernstraßen 
dauerhaft von der Finanzierung von Bau, Erhalt und Betrieb ausgeschlossen werden kann. 
 

DIE LINKE: Nein 
 

Bündnis90/Die Grünen: Die Lkw-Maut wird derzeit für Lkw ab 7,5 Tonnen erhoben. CDU/CSU und 
SPD haben die Einführung einer Pkw-Maut beschlossen. Bis Ende 2017 soll die Einbeziehung von 
Fernbussen in die Lkw-Maut geprüft werden. Wir unterstützen eine solche Prüfung, da auch Busse die 
Infrastruktur beanspruchen. Für besonders umweltfreundliche Busse sollten grundsätzlich niedrige 
Mautsätze vorgesehen werden. 
 

FDP: Ja 
 

 
Wahlprüfstein 4: Straßenverkehrsgebühren 
 
Machen auch Sie sich dafür stark, dass die PKW-Maut  schnellstmöglich evaluiert und ggf. 
auch wieder abgeschafft wird? 
 

CDU/CSU: Wir werden die Finanzierung der Bundesfernstraßen konsequent und schrittweise von der 
Steuerfinanzierung zur Nutzerfinanzierung umstellen. Mit der Einführung der Infrastrukturabgabe für 
Pkw werden wir mehr Gerechtigkeit zur Beteiligung an den Infrastrukturkosten für die Nutzer der 
Straßen herstellen. Die Halter der in Deutschland zugelassenen Pkw werden nicht mehr belastet, das 
Fahren besonders umweltfreundlicher Fahrzeuge zusätzlich belohnt. 
 
SPD: [Gemeinsame Beantwortung mit der nächsten Frage] Die SPD hat die Maut für PKW immer als 
untauglich abgelehnt. Sie ist ein bürokratisches Monster ohne Mehrwert. Die PKW-Maut war und ist ein 
Profilierungsversuch der CSU auf Kosten der deutschen Autofahrer. Wir werden die Schritte ergreifen, 
sie abzuschaffen. 
 
DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja, denn die Pkw-Maut verursacht absehbar höhere Verwaltungskosten als 
Mehreinnahmen und verstößt gegen europäisches Recht. 
 

FDP: Ja 
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Setzen auch Sie sich dafür ein, dass der Straßenverkehr  nicht durch neue Gebührensysteme  
weiter verteuert wird?  
 

CDU/CSU: CDU und CSU streben keine Veränderungen an. 
 

SPD: [Beantwortung siehe vorherige Frage] 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Wir setzen uns für eine Ausweitung der Lkw-Maut ein,  die alle Lkw ab 
3,5 Tonnen und schrittweise das gesamte Straßennetz der Bundes- und Landesstraßen 
einbezieht. 
 

FDP: Ja 
 

 
Wahlprüfstein 5: Luftsicherheitsgebühren 
 
Sind auch Sie der Meinung, dass die öffentliche Hand  sich substanziell an den 
Luftsicherheitsgebühren  beteiligen muss? 
 

CDU/CSU: Der Staat muss zusätzliche Teile der in den letzten Jahren gestiegenen Kosten für die 
Sicherheit der Menschen beim Fliegen übernehmen. 
 

SPD: Die wachsenden Sicherheitsanforderungen haben in der Vergangenheit die Gebühren und damit 
die finanzielle Gesamtbelastung der Luftverkehrsbranche deutlich ansteigen lassen. Das Problem des 
Anstiegs der gesamten Kosten für die Luftverkehrsbranche ist die SPD bereits in dieser 
Legislaturperiode angegangen, wodurch die Gebühren der Deutschen Flugsicherung gesenkt werden 
konnten. Der Staat trägt eine Mitverantwortung für die Sicherheit des Flugverkehrs. Zu dieser 
Verantwortung bekennt sich die SPD auch in ihrem Regierungsprogramm. Deshalb werden wir das 
bisherige Engagement des Staates auf der Grundlage dieses Ziels in der nächsten Legislatur 
überprüfen. Die Sicherheitsstandards dürfen nicht zum Gegenstand des harten Wettbewerbs im 
Luftverkehr werden. 
 

DIE LINKE: Nein 
 

Bündnis90/Die Grünen: Hohe Sicherheitsstandards sind essentiell für den Luftverkehr und für 
deutsche Flughäfen. Deswegen darf hier nicht gespart werden. Der Luftverkehr ist nicht Teil der 
Daseinsvorsorge, sodass die Luftsicherheitsgebühren, die letztlich von den Passagieren getragen 
werden, um Sicherheitsleistungen zu finanzieren, vertretbar sind. Die von Bundesverkehrsminister 
Dobrindt ausgehende Initiative einer staatlichen Entlastung von Luftsicherheitsgebühren ist nicht 
ressortabgestimmt. Wir sehen darin eine wahlkampftaktische Luftnummer, von der sich die 
Luftverkehrswirtschaft nicht täuschen lassen sollte. Eine staatliche Übernahme der 
Luftsicherheitskosten sehen wir nicht. 
 

FDP: Ja 
 

 
Wahlprüfstein 6: Mehrwertsteuer Gastronomie 
 
Finden Sie es logisch und gerecht, dass die To Go-Speisen von Bäckern oder aus dem 
Handel einem niedrigeren  Steuersatz  unterliegen, als vergleichbare Speisen im Restaura nt? 
 

CDU/CSU: [Gemeinsame Beantwortung mit der nächsten Frage] Grundsätzlich werden Speisen, die für 
den Verzehr vor Ort vorgesehen sind, mit 19 Prozent Mehrwertsteuer belegt. Für Speisen, die außer 
Haus verzehrt werden, sind 7 Prozent Mehrwertsteuer fällig. Letzteres trifft vor allem auf Lieferservices 
und Imbissstände zu. Um Abgrenzungsschwierigkeiten zu verhindern, hat das Bundesministerium der 
Finanzen mit Schreiben vom 20. März 2013 klargestellt, welche Leistungen mit 7 und welche mit 19 
Prozent Mehrwertsteuer belegt werden. Eine Änderung der geltenden Rechtslage planen wir nicht. 
 
SPD: [Gemeinsame Beantwortung mit der nächsten Frage] Die unterschiedliche Besteuerung von 
Lebensmitteln und von Restaurantleistungen erfolgt aufgrund der Differenzierung zwischen 
Warenlieferungen und Dienstleistungen im europäischen Mehrwertsteuerrecht. Für die Gastronomie 
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hat die Rechtsprechung in den letzten Jahren Abgrenzungskriterien entwickelt, die die 
Rechtsanwendung für die Unternehmen und die Finanzverwaltung erleichtern. 
Eine Ausdehnung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf gastronomische Leistungen würde 
erhebliche Steuerausfälle im Umfang von rd. 4 Mrd. Euro bedeuten. Diese Mittel können zielgerichteter 
und effektiver für Investitionen und die Förderung von Familien und Kindern eingesetzt werden. 
 

DIE LINKE: Nein 
 

Bündnis90/Die Grünen: Nein. Die Differenzierung von verschiedenen Produkten bzw. 
Dienstleistungen im Bereich der Mehrwertsteuersätze ist für die Bürger*innen kaum nachvollziehbar. 
Die bestehenden unzähligen Ausnahmen im System haben die vermeintlich einfache Umsatzsteuer 
unübersichtlich und betrugsanfällig gemacht. Wir wollen durch weniger Ausnahmen in der 
Umsatzsteuer mehr Steuergerechtigkeit herstellen. Steuergerechtigkeit in der Mehrwertsteuer erfordert 
auch eine Steuersystematik, die nachvollziehbare Regeln und klare Abgrenzungen für Produkte und 
Dienstleistungen des ermäßigten Steuersatzes enthält. 
 

FDP: Nein 
 
Werden Sie sich für die steuerliche Gleichbehandlung von Speisen  unabhängig von der Art 
der Zubereitung und vom Ort des Verzehrs einsetzen?  
 

CDU/CSU: [Beantwortung siehe vorherige Frage] 
 

SPD: [Beantwortung siehe vorherige Frage] 
 

DIE LINKE: Nein 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Wir setzen uns für eine grundlegende Reform der Umsatzsteuer ein. Der 
verminderte Mehrwertsteuersatz soll ausschließlich auf soziale und ökologische Ziele konzentrieren. 
Branchensubventionen und die unsystematische Besteuerung mit dem ermäßigten Steuersatz, wollen 
wir durch ein transparentes Umsatzsteuersystem ablösen. 
 

FDP: Ja 
 
 
II. Infrastruktur und Mobilitätserleichterung 
 
Wahlprüfstein 7: Bedarfsgerechte Betriebszeiten und  Flughafeninfrastruktur 
 
Sagen auch Sie „Nein“ zu weiteren Nachtflugverboten und weiteren Flugverboten in 
Tagesrandzeiten ? 
 

CDU/CSU: Nachtoffene Flughäfen als Tore zur Welt tragen erheblich zum wirtschaftlichen Erfolg 
Deutschlands in der Welt und zur Sicherung von Beschäftigung und Wohlstand bei. Wir brauchen 
die vorhandenen nachtoffenen Flughäfen, weitere Einschränkungen der Betriebszeiten, die zum 
Abwandern von Unternehmen und Verlusten von Arbeitsplätzen führen, lehnen wir ab. 
 

SPD: [Gemeinsame Beantwortung mit den drei nächsten Fragen] Zum wirtschaftlichen Betrieb der 
Flughäfen sind angemessene Betriebszeiten erforderlich. Ein generelles deutschlandweites 
Nachtflugverbot lehnen wir ab. Für den weiteren bedarfsgerechten Ausbau der 
Luftverkehrsinfrastruktur brauchen wir einen klaren Fahrplan, der deutliche Prioritäten setzt – auch 
hinsichtlich der jeweiligen Standorte. Dabei ist es natürlich wünschenswert, die notwendigen 
Maßnahmen beschleunigt zu planen. Hierfür ist ausdrücklich eine frühzeitige und umfassende 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger erforderlich, da nur so die notwendige Akzeptanz für 
Ausbaumaßnahmen erreicht werden kann. Mehr Intermodalität ist ebenfalls sinnvoll, insbesondere 
dann, wenn durch sie unnötige Kurzstreckenflüge verringert oder gar vermieden werden können 
und eine Verlagerung solcher Fahrten auf die Schiene erfolgen kann. 
 

DIE LINKE: Nein 
 

Bündnis90/Die Grünen: Gesundheitsschutz und Erhalt der Lebensqualität haben in einer sozialen 
Marktwirtschaft eine hohe Bedeutung. An zahlreichen Flughäfen ist die Belästigung durch Fluglärm 
in den letzten Jahren stark gestiegen. Deswegen setzen wir uns für Lärmobergrenzen im 
Luftverkehrsrecht, angepasste Start- und Landegebühren und einen Schutz der gesetzlichen 
Nachtruhe ein. 
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FDP: Ja 
 
Werden Sie sich für einen bedarfsgerechten Ausbau der Luftverkehrsinfrastruktur  stark 
machen? 
 

CDU/CSU: Die bedarfsgerechte Kapazitätserweiterung der Flughäfen muss auch in Zukunft 
möglich sein. Eine bessere Anbindungen der Flughäfen sowie die für Transportketten und 
Reisewege optimierte Nutzung der Verkehrsmittel sind ein vorrangiges Ziel beim Ausbau unserer 
Verkehrswege. 
 

SPD: [Beantwortung siehe vorherige Frage] 
 

DIE LINKE: Nein 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja, allerdings ist klar, dass zugleich umweltfreundlichere Verkehrsmittel 
gestärkt, die Subventionierung des Flugverkehrs abgebaut und der Flugverkehr in den 
europäischen Emissionshandel einbezogen werden muss. 
 

FDP: Ja 

 
Werden Sie sich dafür stark machen, dass Infrastrukturausbaumaßnahmen beschleunigt  
werden? 
 

CDU/CSU: Wir wollen Erleichterungen erzielen bei der Planung und Durchführung von 
Infrastrukturprojekten sowie beim Abrufen von Fördermitteln. CDU und CSU werden, wo immer 
möglich und vertretbar, die Dauer von Planungsverfahren durch Entbürokratisierung verkürzen. 
Dazu werden wir ein Planungsbeschleunigungsgesetz verabschieden. Bei Ersatzneubauten sollen 
die Verwaltungsgerichtsverfahren auf eine Instanz beschränkt werden. Für besonders wichtige 
Projekte werden wir deshalb einzelfallbezogen die Planungs- und Genehmigungsverfahren 
verkürzen. Dabei orientieren wir uns an den positiven Erfahrungen, die bei den Verkehrsprojekten 
Deutsche Einheit gemacht wurden. 
 

SPD: [Beantwortung siehe Frage 1 Wahlprüfstein 7] 
 

DIE LINKE: Nein 
 

Bündnis90/Die Grünen: Wir setzen uns dafür ein, bei Verkehrsinfrastrukturausbauten die 
Öffentlichkeit frühzeitig einzubeziehen und Belange des Umweltschutzes umfassend zu 
berücksichtigen.   
 

FDP: Ja 
 
Werden Sie sich für eine stärkere Intermodalität  einsetzen?  
 

CDU/CSU: Deutschland verfügt über eine intakte und gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur für alle 
Verkehrsträger. Hiervon profitiert auch die Tourismusbranche durch eine gute Anbindung der 
verschiedenen Urlaubsregionen. Wir werden Mobilität noch verlässlicher, attraktiver und 
individueller gestalten. Die Vernetzung der unterschiedlichen Verkehrsträger bietet ein großes 
Potenzial. In Zukunft werden integrierte Verkehrssysteme eine überragende Bedeutung haben. 
Durch die enormen Möglichkeiten der Digitalisierung wird es künftig zur Entstehung völlig neuer 
Mobilitätskonzepte kommen. Ob mehr Sicherheit beim Autofahren oder mehr Individualität beim 
Reisen – Mobilität wird vielfältiger und gleichzeitig einfacher. Deutschland soll auch in diesem 
Bereich führend sein. 
 

SPD: [Beantwortung siehe Frage 1 Wahlprüfstein 7] 
 

DIE LINKE: Nein 
 

Bündnis90/Die Grünen: Wir wollen eine Verkehrswende auf den Weg bringen, die die Nutzung 
und Kombination umweltfreundlicher Verkehrsmittel erleichtert. Die Anbindung großer 
Verkehrsflughäfen an das Schienennetz wollen wir verbessern. 
 

FDP: Ja 
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Wahlprüfstein 8: Schieneninfrastruktur 
 
Werden Sie in der nächsten Legislaturperiode die Entwicklung eines Langfristfahrplans  
prioritär verfolgen, der die Konzeption eines attraktiven Gesamtverkehrsangebots  – u.a. als 
Grundlage für die Realisierung des Deutschlandtakts  – zum Ziel hat? 
 

CDU/CSU: Für CDU und CSU ist ein möglichst flächendeckender Schienenpersonenfernverkehr 
für die Attraktivität des Standorts Deutschland und für den Klimaschutz unverzichtbar. Für die 
Reisenden wollen wir pünktliche Züge, ein gut getaktetes Nah- und Fernverkehrsangebot 
(Deutschlandtakt) und moderne Bahnhöfe in allen Regionen. Wir setzen einen klaren 
Investitionsschwerpunkt auf die Modernisierung der Schieneninfrastruktur und beschleunigen die 
Elektrifizierung kleinerer Bahnstrecken. Wir wollen außerdem allen Bürgerinnen und Bürgern 
hindernisfreie Mobilität ermöglichen. Ein Schlüsselprojekt ist dabei ein Programm zur Förderung 
von Barrierefreiheit auf Bahnhöfen. 
Weiterhin hat die Deutsche Bahn AG einen erheblichen Ausbau des Angebots in Aussicht gestellt, 
der u. a. zahlreiche neue Direktverbindungen und einen kürzeren Zeittakt der Züge beinhaltet. 
CDU und CSU sprechen sich dafür aus, das zugrundeliegende Fernverkehrskonzept schnellstens 
umzusetzen und den bis zum Jahr 2030 geplanten Abschluss der Umsetzung dieses Konzepts 
deutlich vorzuziehen. 
 

SPD: [Gemeinsame Beantwortung mit der nächsten Frage] Die Erfahrungen zeigen, dass mehr 
Personen mit dem Zug fahren, wenn das Angebot stimmt. Sinnvoll ist es, wenn der Fahrplan 
langfristig schon bei der Planung der Schieneninfrastruktur mitgedacht wird. Wir haben daher 
rechtzeitig die Weichen für einen Deutschland-Takt gestellt. Eine erste Machbarkeitsstudie zur 
Prüfung eines Deutschlandtaktes ist abgeschlossen und die entsprechenden 
Maßnahmenvorschläge wurden in das mehrstufige Bewertungsverfahren für den 
Bundesverkehrswegeplan aufgenommen und anschließend in den vordringlichen Bedarf 
eingestuft. 
Entsprechende Ergebnisse einer derzeit noch nicht fertig gestellten zweiten Studie zum 
Deutschland-Takt werden ebenfalls auf Priorität überprüft und umgesetzt. Engpässe der 
Infrastruktur sind zu beseitigen und ggf. weitere Maßnahmen zum Ausbau von Strecken und 
Knoten durchzuführen. Die Erstellung eines Langfristfahrplans für 2030 muss spätestens nach der 
Fertigstellung der Studie in Angriff genommen werden. 
Wir wollen einen funktionierenden, leistungsfähigen und bezahlbaren Schienenverkehr. Als 
Eigentümer des Netzes muss der Bund nach Ansicht der SPD volkswirtschaftlich sinnvolle 
Vorgaben beim Ausbau der Kapazität sowie der Qualität des Bestandsnetzes machen und auch 
sicherstellen, dass sich die Bewirtschaftung des Netzes an dem Ziel „mehr Verkehr auf die 
Schiene“ ausrichtet. Zu Beginn der Wahlperiode haben sich der Bund und die Deutsche Bahn AG 
auf die neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV II) für die Jahre 2015 bis 2019 
geeinigt. Für Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen in die bestehende Schieneninfrastruktur 
stellen Bund und Bahn bis 2019 insgesamt 28 Mrd. Euro zur Verfügung. 
Die zukünftige Finanzierung der Schieneninfrastruktur baut auf diesem Erfolgsmodell auf. Bei den 
neuen Verhandlungen zur LuFV III in der nächsten Wahlperiode werden wir analysieren, welche 
Vereinbarungen konkretisiert und welche Parameter neu justiert werden müssen. Eine hohe 
Qualität des Bestandsnetzes hat für uns oberste Priorität 
Ein wichtiges Instrument, um den umweltfreundlichen Verkehrsträger Schiene zu stärken, ist ihn 
von den hohen Kosten an Trassengebühren zu entlasten. Die SPD will eine Senkung der 
Trassenpreise erreichen. 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Wenn Anschlüsse funktionieren, ist die Bahn fast unschlagbar. Wir 
haben schon seit längerer Zeit gefordert, die einseitige Ausrichtung auf wenige 
Hochgeschwindigkeitsverbindungen und Prestigeprojekte wie Stuttgart 21, wie sie CDU/CSU und 
SPD befürworten, aufzugeben. Insofern begrüßen wir, dass die Infrastrukturentwicklung im 
Schienenverkehr mittlerweile stärker auf das Ziel eines Deutschland-Taktes ausgerichtet werden 
soll. Wir wollen den Deutschland-Takt vorantreiben und gezielt in Ausbau und Optimierung des 
Gesamtnetzes investieren. Unser Ziel ist dabei eine schnelle Umsetzung des Deutschland-Taktes, 
der die Bahn zu einem attraktiven Verkehrsmittel macht. Wir wollen deswegen die unter der 
Großen Koalition von CDU/CSU und SPD verschleppte Bewertung der im „Potentiellen Bedarf“ 
des Bundesverkehrswegeplanes gelisteten Projekte endlich voranbringen, abschließen und in die 
Baureife bringen. Um den Deutschland-Takt voranzutreiben, wollen wir den Bau neuer Strecken 
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vorrangig in den Knoten und an den überlasteten Engpässen angehen. Wir werden  
entsprechende Ausbauten in der nächsten Bundesregierung gezielt fördern und beschleunigen. So 
gewinnen wir mehr Fahrgäste und Güterverkehrskunden für die Bahn. 
 

FDP: Nein (Mit Maßgabe der Anmerkung) 
Anmerkung: Wir Freie Demokraten sind hinsichtlich der Einführung eines Deutschlandtaktfahrplans 
neutral. 
 
Werden Sie sich für die Sicherung der Qualität des Bestandsnetzes und wettb ewerbsfähige 
Trassenpreise  stark machen? 
 

CDU/CSU: Wir setzen einen klaren Investitionsschwerpunkt auf die Modernisierung der 
Schieneninfrastruktur und beschleunigen die Elektrifizierung auch kleinerer Bahnstrecken.  

Der neue Bundesverkehrswegeplan bietet eine hervorragende Grundlage für die weiteren 
Maßnahmen. Darum haben wir auch mit den Ausbaugesetzen klare Prioritäten bis 2030 festgelegt. 
So gilt es zuallererst die vorhandene Infrastruktur zu erhalten. Neu- oder ausgebaut wird vorrangig 
dort, wo zu wenige und verspätete Züge das Reisen und den Gütertransport behindern. Wir halten 
an dem Ziel fest, Verkehre von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Die Senkung der 
Trassenpreise im Schienengüterverkehr werden wir deshalb konsequent weiterverfolgen. 
 

SPD: [Beantwortung siehe vorherige Frage]  
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja, denn die Trassenpreise für die Nutzung des Schienennetzes sind in 
Deutschland im europäischen Vergleich sehr hoch. Weil die Große Koalition aus CDU/CSU und 
SPD zudem einseitig den Schwerlastverkehr auf der Straße gefördert hat, zuletzt durch die 
generelle Zulassung des sogenannten Gigaliners, sind zahlreiche Verkehre insbesondere im 
Schienengüterverkehr kaum mehr wirtschaftlich durchzuführen. Wir wollen daher die 
Trassenpreise spürbar absenken und haben dazu im Bundestag zahlreiche finanziell 
durchgerechnete Vorschläge gemacht und eingebracht, um die Berechnung der Trassenpreise 
deutlich in Richtung der Grenzkostenbepreisung zu verschieben. Das käme etwa einer Halbierung 
der Trassenpreise gleich. Zugleich wollen wir die Investitionen ins Schienennetz erhöhen, da das 
Bestandsnetz unter der aktuellen Großen Koalition vor sich hin dümpelt. Wir wollen endlich planen, 
bauen und Geld bereitstellen, damit die Schiene in die Offensive kommt. Deshalb wollen wir ein 
„Zukunftsprogramm Nahverkehr“ mit 1 Mrd. Euro jährlich auflegen, das vor allem dem S-Bahn- und 
Regionalverkehr zu Gute kommt. Zudem wollen wir eine Milliarde Euro mehr für Sanierung, 
Modernisierung und Ausbau des Netzes bereitstellen. Mit einem Sonderprogramm wollen wir die 
derzeit vernachlässigten Streckenelektrifizierungen vorantreiben und das 740-Meter-Netz für bis zu 
740 Meter lange Güterzüge umsetzen. So fahren wir die Planungskapazitäten hoch und bringen 
die Schiene in unserem Land voran! 
 

FDP: Ja (Mit Maßgabe der Anmerkung) 
Anmerkung: Wir Freie Demokraten stehen Forderungen hinsichtlich der Absenkung der 
Trassenpreise neutral gegenüber. 
 
Wahlprüfstein 9: Digitale Infrastruktur 
 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass in ganz Deuts chland schnellstmöglich ein 
leistungsstarkes Internet  verfügbar ist? 
 

CDU/CSU: Flächendeckender Zugang zu schnellstmöglichem Transport von Daten durch 
modernste und sichere technische Infrastruktur ist die entscheidende Voraussetzung für Erfolg im 
Zeitalter der Digitalisierung. Bis 2018 wird in Deutschland die Breitbandversorgung flächendeckend 
ausgebaut. Jetzt gehen wir weiter:  
Wir schaffen die „Gigabit-Gesellschaft“. Deutschland soll das Land sein, in dem Daten in Echtzeit 
überall und für alle verfügbar sind. In Stadt und Land, in Ost und West. Für alle absehbaren 
Anwendungen: Für das Internet der Dinge, im Verkehrsbereich, in der Medizin, in der 
Kommunikation. Hierzu werden wir den flächendeckenden Ausbau von modernsten 
Glasfasernetzen vorantreiben und bis 2025 realisieren. 
 

SPD: [Gemeinsame Beantwortung mit der nächsten Frage] Wir brauchen schnelles Internet für alle 
und müssen Deutschland fit machen für die Gigabitgesellschaft: Im Jahr 2025 wollen wir in 
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Deutschland eine der modernsten digitalen Infrastrukturen haben. Der Zugang zum schnellen Netz 
ist Bestandteil der Daseinsvorsorge, sichert die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und die 
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Egal ob in den Metropolen, in 
Kleinstädten oder auf dem Land: wir müssen die Voraussetzungen für leistungsfähige und sichere 
digitale Gigabitinfrastruktur schaffen. 
Die vereinbarte flächendeckende Versorgung mit einer Datengeschwindigkeit von mindestens 50 
Megabit pro Sekunde bis 2018 kann nur ein erster Zwischenschritt sein. Wir haben bereits in den 
letzten Jahren über 4 Milliarden Euro Fördermittel von Bund und Ländern aktiviert, die zusätzliche 
private Investitionen auslösen und nun nach und nach verbaut werden. Auch beim mobilen 
Breitband werden hohe Versorgungsauflagen in der Fläche greifen. Dies alles sind wichtige 
Zwischenschritte, um schnelles Internet in allen Regionen zu verwirklichen. Unser Ziel sind jedoch 
Gigabitnetze. Bis 2025 sollen mehr als 90 Prozent aller Gebäude daran angeschlossen sein. 
Voraussetzung hierfür ist, dass vor allem auf Glasfaseranbindung gesetzt werden muss. Die 
hierfür notwendigen Investitionen werden wir fördern. Die Entwicklung der 5. Generation der 
mobilen Datenübertragung (5G-Standard) werden wir weiter vorantreiben. Dafür müssen auch die 
Antennenstandorte mit Glasfaser erschlossen werden. Die Mobilfunktechnologie schafft weitere 
notwendige Bandbreiten. 
Offene WLAN-Hotspots sind außerdem ein wichtiger Bestandteil einer modernen digitalen 
Infrastruktur und leisten ebenfalls einen wichtigen Beitrag zum Abbau der digitalen Spaltung. Wir 
haben in dieser Legislaturperiode erfolgreich die Rechtsgrundlage dafür geschaffen, dass 
Betreiber von offenem WLAN kein Haftungsrisiko mehr eingehen müssen. Wir haben noch vor 
Ende der Legislaturperiode im Bundestag mit einer weiteren gesetzlichen Klarstellung die nach der 
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes neu aufgeworfenen Fragen behoben und weitere 
Rechtssicherheit für WLAN-Hotspots geschaffen. 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: [Gemeinsame Beantwortung mit der nächsten Frage] Wir wollen, dass 
bis 2021 75 Prozent aller Haushalte mit Glasfaseranschlüssen versorgt und die restlichen mit 
mindestens 50 Mbit/s angeschlossen sind. Wir werden die Telekom-Aktien des Bundes veräußern. 
Mit dem Erlös von ca. 10 Milliarden gründen wir öffentliche Breitbandgesellschaften für den 
Glasfaserausbau im ländlichen Raum, um schnelles Internet bundesweit sicherzustellen. Auch den 
raschen Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes wollen wir unterstützen. 
 

FDP: Ja 
 
Werden Sie die dafür notwendigen  finanziellen Mittel bewilligen? 
 

CDU/CSU: Deutschland und Europa müssen Leitmarkt für den neuen 5G-Mobilfunk werden. Diese 
neue Mobilfunkgeneration ermöglicht Datenübertragung in Echtzeit. 5G wird damit die 
Schlüsseltechnologie der digitalen Transformation. 
Wir schaffen die Voraussetzungen für den Ausbau bereits bis 2020 und werden ihn bis 2025 zum 
Abschluss bringen. Dazu schaffen wir ein investitionsförderndes Umfeld und treiben den 
Glasfaserausbau zur Anbindung von 5G-Basisstationen voran. Die notwendigen Funkfrequenzen 
werden wir rasch festlegen und bereitstellen. Bei der Vergabe der Mobilfunkfrequenzen für 5G 
wollen wir die Ersten sein. Erlöse daraus werden wir in den Glasfaserausbau investieren. 
 

SPD: [Beantwortung siehe vorherige Frage] 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: [Beantwortung siehe vorherige Frage] 
 

FDP: Ja (Mit Maßgabe der Anmerkung) 
Anmerkung: Dazu wollen wir die Anteile des Bundes an der Deutschen Telekom AG und der 
Deutschen Post AG privatisieren und die Erlöse in entsprechende Infrastruktur investieren.   
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Wahlprüfstein 10: Funkfrequenzen 
 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass auch Anbieter und Nutzer von Drahtlosmikrofonen  
und nicht nur Mobilfunkanbieter bei  Funkfrequenzen  angemessen berücksichtigt werden? 
 

CDU/CSU: Für drahtlose Mikrofone wurden Frequenzen für die Nutzung durch die Allgemeinheit 
zugeteilt (sogenannte Allgemeinzuteilungen). Es können zudem bestimmte Frequenzbereiche an 
Bedarfsträger (z. B. private Rundfunkprogrammanbieter, Schauspielhäuser, Theater, 
Kongresszentren, Messen usw.) zugeteilt werden. Durch die Verknappung der freien Frequenzen 
im 700- und 800-MHz-Band haben die Hersteller von Drahtlostechnik Alternativen gesucht und 
neue Übertragungsverfahren entwickelt. Diese betreffen insbesondere höhere Frequenzen im 
Gigahertz-Bereich mit zwei allgemein zugeteilten, kostenfrei nutzbaren Bereichen. Die 
Bundesnetzagentur hat eine zukunftssichere Nutzung bis 2026 zugesagt. 
 

SPD: Die Sorge der PMSE-Nutzer (Programme Making and Special Events), dass sie 
gegebenenfalls wie bei der Digitalen Dividende I und II erneut einen neuen und ggf. verkleinerten 
Frequenzbereich zugewiesen bekommen, ist nicht von der Hand zu weisen, haben sich doch im 
Vorfeld der Weltrundfunkkonferenz (WRC) 2015 insbesondere die US-Amerikaner und 
afrikanische Länder dafür stark gemacht, dass auch das Spektrum 470 – 694 MHz für die mobile 
Breitbandnutzung geöffnet wird. Ein Frequenzumzug ist aufgrund des Aufwands ärgerlich, auch 
wenn Ausgleichszahlungen erfolgen. 
Die Politik ist sich dessen bewusst. Wir nehmen die die besondere Situation der PMSE-Nutzer 
ernst – insbesondere vor dem Hintergrund Digitale Dividende I & II. Gleichzeitig können wir aber 
nicht ausschließen, dass eine neue Frequenzzuweisung aufgrund neuer Entwicklungen notwendig 
sein wird. 
Allerdings ist noch nicht ersichtlich, ob es überhaupt dazu kommt und wenn ja, wann. 
Für feste Zusagen ist der Markt zu stark in Bewegung und die Bedarfsverschiebungen sind zu 
groß. Dies hängt im Rahmen der WRC auch an anderen Ländern/Regionen und ist nicht 
ausschließlich Sache der Bundesregierung und der Parteien in Deutschland. 
Die nächste WRC ist für das Jahr 2019 terminiert. Es ist nicht ersichtlich, wie sich der Markt und 
Bedarf auf der ganzen Welt entwickeln wird und welche Positionen daraus entstehen. Wenn eine 
Digitale Dividende III ansteht und PMSE-Nutzer erneut ein Ersatzspektrum zugewiesen wird, liegt 
die Entscheidung, wie damit in Deutschland umzugehen ist, bei der Bundesnetzagentur. Diese 
Entscheidung ist daher keine originär politische. 
Die Bundesnetzagentur wird gegebenenfalls – wie bei der Digitalen Dividende II – dafür Sorge 
tragen, dass genug Frequenzen zur Verfügung stehen. 
Die Bundesregierung und die politischen Parteien haben dabei grundsätzlich großes Vertrauen, 
dass die Bundesnetzagentur alle Nutzer ausreichend berücksichtigt. Dies schließt 
selbstverständlich auch PMSE-Nutzer ein, zu denen insbesondere die Kultur- und Kreativwirtschaft 
zählt. 
Sollte ein Umzug auf ein Ersatzspektrum aufgrund internationaler Entscheidungen tatsächlich 
anstehen, wird die Bundesnetzagentur einen Interessensausgleich finden und alle Nutzer 
berücksichtigen. Den Nutzern werden erneut Ausgleichszahlungen zustehen. Vergleicht man die 
Digitale Dividende II mit der Digitalen Dividende I, hat sich gezeigt, dass solche Verfahren 
verbessert und vereinfacht werden. 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Frequenzen sind ein öffentliches Gut, das einem Knappheitsregime 
unterliegt. Nutzungsrechte müssen daher so vergeben werden, dass daraus der maximale Nutzen 
für die Gemeinschaft entsteht. Entsprechend müssen stets die Interessen verschiedener Nutzer 
gegeneinander abgewogen werden, wo eine gemeinsame Nutzung nicht möglich ist. Wir setzen 
uns dafür ein, dass die Frequenzen 470-694 MHz, also der Sub-700-Bereich, über 2030 hinaus für 
Rundfunk und PMSE zur Verfügung stehen sollen. Eine Digitale Dividende III lehnen wir ab. Aus 
unserer Sicht sollten die Mobilfunkanbieter, nachdem sie im Rahmen der Digitalen Dividende II 
gerade erst zusätzliche Frequenzen erhalten haben, nunmehr daran arbeiten, ihre Zellen zu 
verkleinern, um ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern. 
 

FDP: Ja 
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III. Arbeitsrecht und Arbeitsmarkt 
 
Wahlprüfstein 11: Arbeitszeitgesetz 
 
Werden Sie sich für die Umstellung auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit  stark machen? 
 

CDU/CSU: Wir werden das Arbeitszeitrecht so modernisieren, dass die Tarifpartner zusätzliche 
Spielräume zur Flexibilisierung, wie sie die europäische Arbeitszeitrichtlinie eröffnet, im Rahmen 
von Tarifverträgen nutzen können. Die Gesamt-Wochenarbeitszeit erhöht sich dadurch nicht. 
 

SPD: Wir wollen keine Umstellung auf die Wochenarbeitszeit. Das Arbeitszeitgesetz eröffnet 
schon jetzt einen weiten und flexiblen Rahmen, um auch den Erfordernissen einer modernen 
Dienstleistungsgesellschaft an die Arbeitszeitgestaltung gerecht zu werden. Gegen die durch die 
Umstellung auf eine Wochenarbeitszeit bedingte erhebliche Verlängerung der Arbeitszeit bestehen 
gewichtige Bedenken. Eine solche Umstellung bedeutet einen völligen Systemwechsel mit 
unabsehbaren Folgen insbesondere für die geltende Tariflandschaft. Gegen eine solche 
Verlängerung sprechen auch gewichtige Gründe des Gesundheitsschutzes, deren Auswirkungen 
nicht unerhebliche Kosten für die Arbeitgeber und die Sozialversicherungssysteme verursachen 
können. Ergebnisse der Arbeitszeitforschung insbesondere aus den letzten Jahren belegen, dass 
überlange Arbeitszeiten zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen (u. a. Herzinfarkt, 
plötzlicher Herztod), zu erhöhten Stresssymptomen, einer erhöhten Fehlerquote sowie 
Ermüdungserscheinungen und einer damit verbundenen Steigerung des Arbeits- und 
Wegeunfallrisikos führen können. 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Das bestehende Arbeitszeitgesetz ermöglicht grundsätzlich eine 
ausgewogene Balance zwischen den Flexibilitätsanforderungen der Unternehmen und dem 
notwendigen Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten. Es sieht eine Reihe von 
Möglichkeiten für Abweichungen – beispielsweise für die Landwirtschaft und für Saisonarbeit – vor. 
Eine darüberhinausgehende Erhöhung oder Abschaffung der täglichen Arbeitszeithöchstgrenze 
unterstützen wir nicht, da eine solche Entgrenzung nachweislich gesundheitliche und soziale 
Nachteile für die Beschäftigten zur Folge hat. Auch ergibt sich aus der täglichen Höchstarbeitszeit 
von durchschnittlich bis zu acht Stunden aus Grüner Sicht eine angemessene wöchentliche 
Höchstarbeitszeit. 
 

FDP: Ja 
 
Wahlprüfstein 12: Mindestlohn 
 
Werden Sie die lediglich für neun Wirtschaftszweige  geltende Dokumentationspflicht  
abschaffen ? 
 

CDU/CSU: Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland hat sich grundsätzlich 
bewährt. Jeder soll von seiner Arbeit leben können. Deshalb halten wir daran fest. In der Praxis hat 
sich allerdings gezeigt, dass viele Regelungen zu bürokratisch und wenig alltagstauglich sind. 
Unser erklärtes Ziel ist daher der Abbau unnötiger Bürokratie gleich zu Beginn der neuen 
Wahlperiode. 
 

SPD: Die SPD hat den Mindestlohn eingeführt. Er hat für sehr viele Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer für eine spürbare Verbesserung des Einkommens gesorgt. Wir wollen, dass der 
Mindestlohn eingehalten wird. Dafür braucht man Kontrollmechanismen wie die Erfassung der 
Arbeitszeiten. Denn der Mindestlohn bezieht sich auf die Bezahlung pro Stunde und deswegen ist 
nicht nur die Lohnhöhe, sondern auch die Länge der Arbeitszeit maßgeblich. Diese 
Aufzeichnungspflicht die es bereits im ArbZG gibt, wurde im Mindestlohngesetz aufgenommen und 
für die gewerblich geringfügig Beschäftigten und bestimmte Branchen übernommen. Es ist daher 
keine neue Regelung. Nach dem Mindestlohngesetz müssen Beginn, Ende und Dauer der 
täglichen Arbeitszeit aufgezeichnet werden. Es muss dabei keine Formvorschrift eingehalten 
werden, handschriftliche Aufzeichnungen genügen. Außerdem kann der Arbeitgeber auch den 
Arbeitnehmer beauftragen, seine Arbeitszeiten zu dokumentieren. Dies ist in vielen Branchen 
gängige Praxis. Wir setzen uns für die Beibehaltung der Dokumentationspflicht ein, da die 
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Behauptung eines umfangreichen Aufwandes aufgrund der Aufzeichnungs- und 
Aufbewahrungspflichten nicht nachvollzogen werden kann. 
 

DIE LINKE: Nein 
 

Bündnis90/Die Grünen: Nein. Eine Kontrolle des Mindestlohnes ist nicht möglich ohne die 
Dokumentation der Arbeitszeit. Um fairen Wettbewerb sicherzustellen, sollte die konsequente 
Durchsetzung des Mindestlohnes auch im Interesse der Unternehmen in den besonders von 
Schwarzarbeit betroffenen Branchen sein. Zudem stellt die Aufzeichnung von täglich drei Zahlen 
(Anfangs- und Endzeit sowie Gesamtstundenumfang) durch die einzelnen Beschäftigten aus 
grüner Sicht auch keine unverhältnismäßige Belastung dar. 
 

FDP: Ja 
 
Werden Sie die Festsetzung der Mindestlohnhöhe  der Mindestlohnkommission  überlassen? 
 

CDU/CSU: Ja. Die Höhe des Mindestlohns wurde bei der Einführung einmalig von der Politik 
festgelegt. Grundsätzlich gilt jedoch: Die Lohnfindung ist Sache der Vertreter von Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber. Von nun an entscheiden diese in der Mindestlohnkommission über die künftige 
Entwicklung des Mindestlohns. Sie orientiert sich dabei an der Entwicklung der Tariflöhne. 
 

SPD: Ja. Bei dem von der SPD durchgesetzten flächendeckenden Mindestlohn wurde aus gutem 
Grund entschieden, dass eine Kommission aus Gewerkschafts- und Arbeitgebervertretern über 
dessen zukünftige Höhe entscheidet und nicht die Politik. 
 

DIE LINKE: Nein 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Wir haben uns lange für die Einrichtung einer unabhängigen 
Mindestlohnkommission eingesetzt. Diese sollte frei von politischer Einflussnahme anhand der 
gesetzlichen Ziele über die Anpassung des Mindestlohnes entscheiden. Der Mindestlohn soll aus 
unserer Sicht kein politischer Spielball werden und muss gesamtgesellschaftlich akzeptiert sein, 
um zu wirken. 
 

FDP: Ja 
 
Werden Sie eine zeitnahe Evaluation des Mindestlohns  in die Wege leiten?   
 

CDU/CSU: Wie im Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie am 11. August 2014 zur Einführung 
des Mindestlohns beschlossen, werden wir das Gesetz 2020 evaluieren. Gleichzeitig werden wir 
weiterhin unnötige Bürokratie im Zusammenhang mit dem Mindestlohn abbauen. 
 

SPD: Die Mindestlohnkommission wurde im Mindestlohngesetz auch mit der Aufgabe betraut, 
laufend darzustellen, wie sich der Mindestlohn auf den Schutz der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die Wettbewerbsbedingungen und die Beschäftigung in Bezug auf bestimmte 
Branchen und Regionen sowie die Produktivität ausgewirkt hat. Mit dieser Evaluation wird zu 
einem frühen Zeitpunkt laufend sichergestellt, dass die Auswirkungen des Mindestlohns von der 
Mindestlohnkommission transparent und nachvollziehbar beleuchtet und die Erkenntnisse der 
Bundesregierung in einem Bericht alle zwei Jahre gemeinsam mit dem Beschluss zur Verfügung 
gestellt werden. 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Wir befürworten grundsätzlich Evaluationen von neuen Gesetzen, um 
diese besser zu machen. Hinsichtlich des Mindestlohnes halten wir insbesondere die Überprüfung 
der bestehenden Ausnahmen für notwendig. 
 

FDP: Ja 
 
Werden Sie dafür sorgen, dass künftig Sonn- und Feiertagszuschläge sowie Kost und Logis 
auf den Mindestlohn angerechnet  werden können? 
 

CDU/CSU: CDU und CSU planen hierbei aktuell keine Änderung. 
 

SPD: Es kommt darauf an, worauf sich die Zuschläge und Zulagen beziehen. Wenn ein „Mehr“ an 
Arbeit oder eine „höherwertige“ Arbeit geleistet wird, umfasst die Zusatzvergütung hierfür nicht 
mehr seine „Normalleistung“ und ist deshalb nicht anrechenbar (z. B. Überstundenzuschläge). 
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Auch solche Zusatzvergütungen bleiben bei der Ermittlung des Mindestlohns außen vor, die 
voraussetzen, dass die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer zu besonderen Zeiten arbeitet z.B. 
Zulagen/Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit. Mit dem Mindestlohngesetz wurde ein 
gesetzlicher Anspruch auf Zahlung eines Bruttomindestentgeltes je Stunde eingeführt. Nach 
seinem Wortlaut wird der gesetzliche Mindestlohn als Geldbetrag geschuldet. Auch wenn vom 
Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Kost und Logis einen in Geld bezifferbaren Wert haben, sind 
sie keine Geld-, sondern Sachleistungen und als solche grundsätzlich nicht unmittelbar im Sinne 
einer Anrechnung auf den Mindestlohnanspruch berücksichtigungsfähig. Bei Kost und Logis darf 
der Arbeitgeber nicht mit eigenen Forderungen gegenüber dem unpfändbaren Teil des 
Vergütungsanspruchs des Arbeitnehmers aufrechnen. 
 

DIE LINKE: Nein 
 

Bündnis90/Die Grünen: Nein. Die Höhe des Mindestlohnes soll ermöglichen, selbstbestimmt und 
in Würde von der eigenen Arbeit leben zu können. Daher steht für uns außer Frage, dass Kost und 
Logis nicht auf den Mindestlohn angerechnet werden können. Auch wenn Zuschläge für 
besondere Leistungen vereinbart sind - beispielsweise für Arbeit an Wochenenden, Feiertagen 
oder in der Nacht, ist eine Anrechnung nicht akzeptabel.   
 

FDP: Neutral 
 
Wahlprüfstein 13: Sonntagsarbeit in Call Centern 
 
Werden Sie sich für eine bundesweite dauerhafte Erlaubnis von Sonntagsarbeit in Call 
Centern  einsetzen? 
 

CDU/CSU: CDU und CSU bekennen sich zum Sonntagsschutz. Der Sonntag ist der Tag des 
christlichen, sozialen und kulturellen Lebens, der Tag der gemeinsamen Zeit der Familie, Freunde 
und Nachbarn. Sonntage sollen auch der Ruhe und Entspannung vom Alltagsstress dienen und 
deshalb weitgehend geschützt sein. Wir sind der Auffassung, dass Sonntage grundsätzlich 
arbeitsfrei sein sollen. Wir wenden uns daher gegen eine Ausdehnung der derzeitigen 
Ausnahmeregelungen. Für einige Berufsgruppen gibt es berechtigte Ausnahmen, welche jedoch 
fortwährend auf ihre Notwendigkeit hin überprüft werden müssen. 
 

SPD: Entsprechend der verfassungsrechtlich geschützten Sonn- und Feiertagsruhe sieht § 9 
Absatz 1 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) ein grundsätzliches Beschäftigungsverbot für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen vor: „Arbeitnehmer dürfen an 
Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 0 bis 24 Uhr nicht beschäftigt werden.“ Die Bestimmung 
dient in erster Linie dem Schutz der Arbeitnehmer. Darüber hinaus bezweckt sie eine einheitliche 
und umfassende Gewährleistung der Sonn- und Feiertagsruhe im verfassungsrechtlich 
geschützten Interesse der Allgemeinheit. Grundsätzlich hat die typische 
"werktägliche Geschäftigkeit" an Sonn- und Feiertagen zu ruhen. Durch die verfassungsrechtlich 
geschützte Sonn- und Feiertagsruhe sind klare Grenzen gesetzt und Ausnahmen müssen von Fall 
zu Fall umfassend abgewogen werden. 
Die Nutzung der Verordnungsermächtigung des § 13 ArbZG durch Bundes- oder 
Landesregierungen ist im Lichte dieser grundsätzlichen Entscheidung zu sehen. Die hierzu 
ergangene Rechtsprechung zeigt, dass Landesregierungen dabei nicht immer gerichtsfest 
vorgegangen sind. Daher sehen auch wir die Notwendigkeit, hier eine möglichst bundesweite 
Lösung zu finden. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales prüft, wie so etwas zu erfolgen 
hat. Nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c ArbZG kann die Bundesregierung durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates „zur Vermeidung erheblicher Schäden unter Berücksichtigung 
des Schutzes der Arbeitnehmer und der Sonn- und Feiertagsruhe“ Ausnahmen vom Verbot der 
Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen „aus Gründen 
des Gemeinwohls, insbesondere auch zur Sicherung der Beschäftigung“ erlassen. Hier hoffen wir 
auf eine angemessene und ausgewogene Lösung. 
 

DIE LINKE: Nein 
 

Bündnis90/Die Grünen: Wir sehen eine Ausweitung der Sonntagsöffnungen kritisch. Arbeitsfreie 
Wochenenden dienen nicht nur der Erholung, sondern auch der gemeinsamen Zeit mit Familie und 
Freunden. 
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Wir setzen uns dafür ein, die Mitsprachen der Beschäftigten bei ihrer Arbeitszeit und ihrem 
Arbeitsort zu stärken, da das nachweislich die Motivation, Gesundheit sowie die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf vergrößert. 
 

FDP: Ja 
 
Wahlprüfstein 14: Duale Ausbildung 
 
Werden Sie dazu beitragen, dass die Ausbildung  gegenüber dem Studium wieder 
wettbewerbsfähiger wird? 
 

CDU/CSU: CDU und CSU stehen für die Gleichwertigkeit und die Durchlässigkeit zwischen der 
beruflichen und der akademischen Bildung: In der nächsten Legislaturperiode werden wir die 
Allianz für Aus- und Weiterbildung unter der umfassenden Einbeziehung aller Akteure als Plattform 
zur Umsetzung des Nationalen Pakts zur Stärkung der Berufsbildung nutzen. Dabei wird es unter 
anderem darum gehen, ambitionierten Jugendlichen attraktive Karriereperspektiven über den 
beruflichen Bildungsweg eröffnen. Dazu soll die berufliche Fortbildung zur Höheren Berufsbildung 
(Tertiärstufe B) weiterentwickelt werden. 
 

SPD: Deutschland kann mehr, dass gilt auch für die berufliche Bildung. Die duale Ausbildung ist 
ein Erfolgsmodel und Standortvorteil für Deutschland, den wir weiter ausbauen wollen. Berufliche 
und akademische Bildung sind gleichwertig. Deshalb will die SPD beide Wege stärken, da gerade 
das Ineinandergreifen dieser Fachlichkeiten unsere Innovationskraft ausmacht. Auszubildende und 
Studierende verdienen gleichen Respekt und gleiche Anerkennung. In beiden Bereichen brauchen 
wir mehr Absolventinnen und Absolventen. 
Es ist ein zentrales Ziel der SPD, die Gebühren für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für 
Techniker-, Meister- und Fachwirtkurse abzuschaffen. Denn wir wollen, dass die gebührenfreie 
Bildung auch in der Berufsbildung umgesetzt wird. Zudem setzten wir uns dafür ein, dass wer 
einen Meisterbrief hat, künftig auch zum Masterstudium zugelassen werden soll. Der bestehende 
Bachelor-Zugang ist weder fachlich noch hinsichtlich der eigenen Lebensplanung eine attraktive 
Option. 
Die Vorteile der beruflichen und der akademischen Bildung wollen wir durch mehr Durchlässigkeit 
in beide Richtungen weiter miteinander verknüpfen. Duale Studiengänge sind eine gelungene 
Form, berufliche und akademische Bildung miteinander zu verbinden. Wir werden sie bundesweit 
vergleichbarer machen und gemeinsam mit den Ländern und den Hochschulen Qualitätskriterien 
definieren. Einen Durchbruch wollen wir bei der sozialen Öffnung der Hochschulen erreichen: Wir 
werden die Anzahl der Stipendien für Berufsbildungsabsolventinnen und -absolventen verdoppeln. 
Zusätzlich wollen wir mehr Weiterbildungsstipendien ermöglichen und duale Studiengänge 
entschieden ausbauen. 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Wir wollen allen Auszubildenden ein eigenständiges Leben 
ermöglichen. Deshalb wollen wir gemeinsam mit den Sozialpartnern ein Modell für eine 
Mindestausbildungsvergütung entwickeln, das faire Vergütungen für alle Auszubildenden garantiert 
und Hürden bei der Inanspruchnahme der Berufsausbildungsbeihilfe abbauen. Die Ausbildung 
junger Menschen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der insbesondere die Wirtschaft ein 
übergeordnetes Interesse haben muss. Um die Ausbildungsbeteiligung dauerhaft zu erhöhen und 
damit Betrieben wie Jugendlichen gute Perspektiven zu sichern, befürworten wir branchen- und 
regionsspezifische Umlagen zur solidarischen Finanzierung der Berufsausbildung. Außerdem 
setzen wir uns für Mobilitätshilfen wie Azubi-Tickets ein. 
 

FDP: Ja 
 
Werden Sie eine Qualitätsoffensive für Berufsschulen unterstützen? 
 

CDU/CSU: Für die hohe Qualität der beruflichen Bildung schaffen Berufsschulen die 
unverzichtbaren Grundlagen. Um die duale Ausbildung zukunftsfest zu machen, wollen CDU und 
CSU die Berufsschulen im Rahmen des angestrebten Nationalen Pakts zur Stärkung der 
Berufsbildung unterstützen. Unser besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem 
Qualifizierungsbedarf der Berufsschullehrkräfte: Im Rahmen der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ 
wollen wir die Ausbildung für das Lehramt an Berufsschulen fördern und noch mehr Hochschulen 
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bei der Entwicklung und Verankerung guter Ausbildungskonzepte unterstützen. Damit tragen wir 
auch dazu bei, dass neue Herausforderungen, wie die Digitalisierung, verstärkt in die Aus- und 
Weiterbildung des pädagogischen Personals Eingang finden. 
Neben der Unterrichtsqualität ist die zeitgemäße Ausstattung der Berufsschulen von zentraler 
Bedeutung für den Ausbildungserfolg. Die unionsgeführte Bundesregierung hat auf diese 
Entwicklung reagiert: Um Berufsbilder zu modernisieren, die Ausstattung der Überbetrieblichen 
Bildungsstätten (ÜBS) zu stärken und den Einsatz digitaler Medien in der beruflichen Bildung zu 
fördern, starteten CDU und CSU bereits im Sommer 2016 die Dachinitiative „Berufsbildung 4.0“. 
Das Programm läuft von 2012 bis 2019 und bündelt verschiedene Maßnahmen: Mit dem 
Förderprogramm „Digitale Medien in der Beruflichen Bildung“ wird das Lernen mit digitalen Medien 
in der beruflichen Bildung gezielt verankert. Zugleich werden Konzepte zur Stärkung der 
Medienkompetenz von Ausbildern und Beschäftigten entwickelt. Mit dem Sonderprogramm zur 
Förderung der Digitalisierung in Überbetrieblichen Berufsbildungsstätten (ÜBS) und 
Kompetenzzentren wird die Anschaffung ausgewählter Ausstattung der ÜBS im Bereich der 
Digitalisierung finanziell unterstützt, beispielsweise 3D-Drucker. Mit diesem Sonderprogramm 
investieren wir – zusätzlich zur Grundfinanzierung in Höhe von jährlich mindestens 40 Millionen 
Euro – weitere 74 Millionen Euro in die infrastrukturelle und inhaltliche Modernisierung der 
Überbetrieblichen Berufsbildungsstätten. 
 

SPD: Ja, eine Qualitätsoffensive für Berufsschulen ist unabdingbar, denn sie sind entscheidend für 
die Qualität der dualen Ausbildung. Hier lernen die Fachkräfte von morgen. Mit einem 
Berufsschulpakt wollen wir ihre Ausstattung modernisieren und dafür sorgen, dass genügend gute 
Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Ein solcher Pakt muss von Bund und Ländern gemeinsam 
getragen werden. Die Unternehmen und Ausbildungsbetriebe werden wir einbeziehen. 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Wir haben seit Anfang 2016 mehrere Anträge gestellt, um einen Pakt 
für die Berufsschulen zu starten, durch den sie in den nächsten fünf Jahren mit jährlich 500 
Millionen Euro unterstützt werden sollen. So kann der Bund dazu beitragen, dass die 
Berufsschulen ihre zentrale Aufgabe bei der Digitalisierung der Ausbildung und auch bei der 
Integration durch Bildung bewältigen können. Leider haben die Regierungsfraktionen unsere 
Anträge sowohl in den Haushaltsberatungen als auch im Plenum immer wieder abgelehnt. Wir 
werden uns weiterhin dafür einsetzen. 
 

FDP: Ja 
 
Werden Sie sich aktiv für eine Stärkung der dualen Ausbildung  einsetzen? 
 

CDU/CSU: Ja. Dazu wollen CDU und CSU attraktive Aufstiegsperspektiven im Rahmen des 
beruflichen Bildungssystems schaffen: Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Möglichkeit, 
flächendeckend in Deutschland das BerufsAbitur zu erwerben. Hinzu kommt eine 
Exzellenzinitiative in der beruflichen Bildung: Um das Konzept der Höheren Berufsbildung in die 
Praxis umzusetzen, wollen wir unter Beteiligung von Wirtschafts- und Sozialpartnern, Kammern 
und Verbänden ein Bund-Länder-Strategieprojekt initiieren. Ziel ist es, in einem wettbewerblichen 
Verfahren innovative Pilotprojekte und Modellprogramme zur Höheren Berufsbildung zu 
realisieren. Insbesondere gilt es, die Lernortentwicklung über eine Laufzeit von fünf Jahren 
finanziell zu fördern und die Best-Practice-Konzepte in die Fläche zu tragen. Außerdem wollen wir 
das Aufstiegs-BAföG zum Berufskarriere-Gesetz weiterentwickeln: das Berufsbildungsgesetz 
(BBiG), die Handwerksordnung (HwO) und das Aufstiegs-BAföG (AFBG) wollen wir mit dem Ziel 
novellieren, dass künftig mehr als nur eine berufliche Fortbildungsmaßnahme förderfähig ist. 
 

SPD: Die SPD hat sich zum Ziel gesetzt die berufliche Bildung weiter zu stärken. Wir brauchen 
einen neuen Aufbruch in der dualen Ausbildung, denn sie bildet auch in Zukunft das Rückgrat 
unserer Fachkräfteausbildung. Ihre Absolventen haben hervorragende Zukunftsaussichten, einen 
hohen Schutz vor Arbeitslosigkeit und attraktive berufliche Karrieren. Deutschland wird weltweit 
beneidet um seine Facharbeiterschaft mit einem hohen Niveau an starker Praxis und Theorie - an 
der Schnittstelle zwischen Produktionshalle und Entwicklungsabteilung. 
Wir wollen deshalb gemeinsam mit der Wirtschaft das Angebot an betrieblichen 
Ausbildungsplätzen weiter erhöhen und vor allem auch die Unterstützungsangebote für Betriebe, 
Eltern und Auszubildende ausbauen. Gleichzeitig werden wir die dualen Berufe modernisieren und 
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zunehmend digitale Kompetenzen aufnehmen. Eine Schlüsselrolle haben hier ebenfalls die 
betrieblichen Ausbilderinnen und Ausbilder. Eine regelmäßige Weiterbildung muss Standard sein. 
Wichtig ist für uns auch eine angemessene Mindestausbildungsvergütung. Tarifvertragliche 
Lösungen sollen dabei Vorrang haben, insbesondere Allgemeinverbindlichkeitserklärungen, 
wodurch tariflich geregelte Ausbildungsvergütungen für alle gelten. Ebenfalls sollen 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber künftig eine Ankündigungsfrist einhalten, wenn sie 
Auszubildende nach ihrem Abschluss nicht übernehmen wollen. Und wir werden das 
Berufsbildungsgesetz novellieren und hier einen Schwerpunkt auf die Verbesserung der 
Ausbildungsqualität legen. Eine Freistellung für Berufsschultage muss für Auszubildende 
unabhängig vom Alter gelten. 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Wir setzen uns vor allem dafür ein, dass der Übergang in die 
Ausbildung besser klappt. Denn es kann nicht sein, dass zum einen zehntausende 
Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben, gleichzeitig aber rund 300.000 junge Menschen nur ein 
Angebot im Übergangssektor finden, statt direkt von der Schule den Weg zu einem 
Ausbildungsabschluss zu beginnen. Deshalb fordern wir eine Ausbildungsgarantie, die an die 
Stelle des unübersichtlichen Durcheinanders von Fördermaßnahmen tritt. Alle Jugendlichen sollen 
direkt nach der Schule eine anerkannte Berufsausbildung beginnen können, anstatt ziellos von 
Maßnahme zu Maßnahme geschoben zu werden. 
 

FDP: Ja 
 
Werden Sie dafür sorgen, dass in Berufsberatungen dualen Ausbildungsgängen  nicht die  
Zukunftsfähigkeit abgesprochen wird? 
 
CDU/CSU: CDU und CSU setzen sich dafür ein, dass eine individuelle Berufs- und 
Studienorientierung an allen allgemeinbildenden Schulen selbstverständlich wird. Konkret wollen 
wir in ganz Deutschland die flächendeckende Einführung der Berufsorientierung an allen 
Schulformen, insbesondere auch an den Gymnasien, fest installieren. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen sowohl über die beruflichen als auch über die akademischen Karrierepfade 
gleichberechtigt informiert werden. 
 

SPD: Wer sich für seinen späteren Beruf entscheiden soll, braucht frühzeitig Rat und 
Unterstützung. Bereits in der Schule muss eine gezielte Berufs- oder Studienorientierung 
stattfinden. Unser Ziel ist eine lebensbegleitende Berufsberatung, die ganzheitlich, lebenslang und 
präventiv Orientierung und Beratung bietet. Wir setzen uns für eine flächendeckende 
lebensbegleitende Berufsberatung bei der Bundesagentur für Arbeit ein, die auch die Stärkung des 
Beratungsorts Schule mit frühzeitiger Orientierung und Ausbau des Angebotes für die 
Sekundarstufe II und für berufliche Schulen umfasst. Berufsberatung und Berufsorientierung kann 
nur erfolgreich sein, wenn sie alle Optionen und Karrieren in den Blick nimmt und individuelle 
Profile entwickelt. Auch hier muss gelten: Studium und Ausbildung sind gleichwertig. 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Uns ist allerdings nicht bekannt, dass so etwas pauschal geschieht. 
In Einzelfällen mag es vorkommen, dass die Aufstiegschancen aus einer Ausbildung in Fort- oder 
Weiterbildungen oder ein Studium schwierig sind, so dass eine Berufsberatung deswegen zum 
Abwägen rät. Damit eine Ausbildung nicht zur Sackgasse wird, wollen wir zum einen die 
Arbeitslosenversicherung hin zu einer mehr präventiven Arbeitsversicherung  reformieren. 
Außerdem haben wir das Konzept „BildungsZeit Plus“ erarbeitet. Es soll all denen eine 
Weiterbildung ermöglichen, die dies nicht vom Arbeitgeber finanziert bekommen. Mit einem 
individuellen Mix aus Darlehen und Zuschuss wollen wir auch Frauen nach der Familienphase, 
Geringqualifizierte, Menschen mit ausländischem Berufsabschluss oder Ältere befähigen, sich 
weiterzubilden.   
 

FDP: Ja 
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Wahlprüfstein 15: Flüchtlingsintegration 
 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Geflüchteten mit Bleibeperspektive  schnellstmöglich 
(auch berufsbezogene) Sprachkenntnisse  vermittelt werden?  
 

CDU/CSU: In den vergangenen Jahren hat Deutschland viele Menschen aus unterschiedlichen 
Ländern und Kulturkreisen aufgenommen. Wir wollen, dass diejenigen, die dauerhaft oder für 
einige Jahre in Deutschland leben, sich in unsere Gesellschaft integrieren und Teil von ihr werden. 
Hierfür folgen wir dem Ansatz des Forderns und Förderns. Auch mit dem Integrationsgesetz von 
2016 haben wir dafür die Voraussetzung geschaffen. Wir haben die Sprach- und Integrationskurse 
ausgeweitet und Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt verbessert. 
Die unionsgeführte Bundesregierung hat in dieser Legislaturperiode die gesamte Sprachförderung 
integrierter gestaltet. Allgemeine und berufsbezogene Sprachförderung sind nun miteinander 
verzahnt. Über den Integrationskurs wird das Sprachlevel bis zum Niveau B1 erlernt, im Anschluss 
kann die berufsbezogene Sprachförderung bis zum Niveau C2 besucht werden. Darüber hinaus 
werden u.a. berufsbegleitende Kurse in Teilzeit sowie Spezialmodule für einzelne Berufsgruppen 
und die Kombination von Sprachkursen mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen angeboten. 
 

SPD: [Gemeinsame Beantwortung mit der nächsten Frage] Wir sind überzeugt davon, dass wir die 
Integration von Schutzsuchenden in Ausbildung und Arbeit so früh wie möglich fördern müssen, 
um den Weg für Flüchtlinge hin zu Nachbarn und Kolleginnen und Kollegen zu ebnen. Denn nur so 
stärken wir den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. 
In dieser Legislatur haben wir für dieses Ziel schon viel auf den Weg gebracht. So haben wir den 
rechtlichen Rahmen mehrfach angepasst, um Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu erleichtern und Bürokratie abzubauen. Ebenso haben wir den Zugang zu 
Ausbildungsförderinstrumenten für Geflüchtete erheblich erleichtert und für Asylsuchende mit guter 
Bleibeperspektive im Verfahren einen Zugang geschaffen. Darüber hinaus haben wir die 
Sprachförderung aufgestockt und umgebaut. Der Zugang zu Integrationskursen ist jetzt viel früher 
möglich; für Asylsuchende mit guter Bleibeperspektive bereits im Verfahren. Für fortgeschrittene 
Deutschlernende haben wir eine strukturelle berufsbezogene Deutschsprachförderung geschaffen. 
Die tatsächliche Aufnahme der Beschäftigung ist in der Vergangenheit oftmals an der 
Vorrangprüfung gescheitert. Wir haben den Ländern deshalb die Möglichkeit gegeben, die 
Vorrangprüfung auszusetzen. Hiervon wurde großflächig Gebrauch gemacht. Zudem haben wir 
zusätzliche Mittel für Eingliederung und Verwaltung ebenso bereitgestellt wie ausreichende und 
gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. Damit wurde nach der 
schwarz-gelben Kürzungspolitik eine Trendwende bei der Ausstattung des Eingliederungstitels 
erreicht. Doch trotz dieser Verbesserungen halten wir die Mittelausstattung der Jobcenter nach wie 
vor für nicht ausreichend und werden uns auch in der kommenden Legislatur für eine bessere 
Mittelausstattung einsetzen. 
Wir haben schon viel erreicht - doch die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten ist ein Marathon 
und kein Sprint. Weitere Maßnahmen müssen folgen. Ein zentrales Anliegen ist uns die weitere 
und dauerhafte Öffnung der Ausbildungsförderung für alle Geflüchteten in Ausbildung. Auch die 
Betriebe – insbesondere kleine und mittlere Unternehmen – müssen besser unterstützt werden. 
Integrationskurse sollen besser auf die Zielgruppen ausgerichtet werden. Sie sollen außerdem 
grundsätzlich allen Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie Geduldeten offenstehen, sofern 
nicht von vornherein klar ist, dass sie nicht in Deutschland bleiben. Wir wollen die 
Integrationskurse und die berufsbezogene Sprachförderung besser mit arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen wie der Berufsorientierung, der Ausbildung und der Beschäftigung in Betrieben 
verbinden. Wir wollen besonders auch Frauen und Mütter aus Einwanderungsfamilien erreichen. 
Denn sie sind entscheidend für die gelingende Integration der ganzen Familie. Anerkannte 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber wollen wir noch schneller integrieren. Wir werden die 
verpflichtenden und berufsqualifizierenden Sprachkursangebote ausbauen, genauso wie Bildungs-
, Ausbildungs- und Arbeitsangebote. Wir erwarten, dass diese Angebote auch wahrgenommen 
werden. Wir wollen sicherstellen, dass insbesondere Frauen nicht durch fehlende Kinderbetreuung 
daran gehindert werden. 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Wir wollen, dass Integration als partizipativer Prozess auf Grundlage der 
Werte unseres Grundgesetzes erfolgt und ermöglicht wird. Derzeit entscheidet der 
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Aufenthaltsstaus beziehungsweise die sogenannte Bleibeperspektive über die Integration. Das 
schließt viele Geflüchtete aus und es geht wertvolle Zeit verloren. Wir wollen Integrationsangebote 
von Anfang an allen Schutzsuchenden öffnen. Dazu braucht es einen Anspruch auf Teilnahme an 
gut ausgestatteten Integrationskursen, angemessen bezahlte Kursleiter*innen, eine möglichst 
dezentrale Unterbringung und den Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe, Bildung und Ausbildung 
sowie arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Ausländerbehörde, Jobcenter respektive die 
Bundesagentur für Arbeit und das Sozialamt sollen die Neuankommenden aus einer Hand 
beraten. 
 

FDP: Ja 
 
Werden Sie die Genehmigungsverfahren zur Arbeitsaufnahme  entbürokratisieren und 
beschleunigen? 
 

CDU/CSU: Wir wollen, dass möglichst alle, die mit Bleibeperspektive neu nach Deutschland 
kommen, baldmöglichst ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft bestreiten können. Dazu sind das 
Erlernen der deutschen Sprache und die Bereitschaft zu beruflicher Bildung unerlässlich. 
Mit Blick auf den Arbeitsmarkt haben wir die Vorrangprüfung für drei Jahre dort ausgesetzt, wo der 
Arbeitsmarkt dies erlaubt und auch die Zeitarbeit geöffnet. Weiterhin darf derjenige, der eine 
Ausbildung macht, für die Dauer dieser Ausbildung bleiben. Hat er danach einen Job, darf er 
weitere zwei Jahre bleiben, ohne Arbeitsplatz sechs Monate zur Jobsuche. 
Der Großteil der Schutzsuchenden hat dank der beschleunigten Arbeitsweise beim Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) mittlerweile ihr Verfahren abgeschlossen. Diese anerkannten 
Flüchtlinge können direkt und ohne besondere bürokratische Hürden in den Arbeitsmarkt 
einsteigen. Wo es dennoch Probleme gibt, wollen wir diese beseitigen. 
 

SPD: [Beantwortung siehe vorherige Frage] 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Menschen bringen nicht nur ihre Not, sondern auch ihre Fähigkeiten und 
ihre Motivation mit, wenn sie bei uns Zuflucht suchen. Deswegen wollen wir ihre Bildungs- und 
Berufsabschlüsse schneller anerkennen und die bürokratischen Hürden bei der Anerkennung 
abbauen. Wir wollen einen rechtmäßigen Aufenthalt während und nach der Ausbildung garantieren 
und die Vorrangprüfung abschaffen, nach der deutsche Bewerberinnen und Bewerber bei 
Ausschreibungen bevorzugt werden müssen. Außerdem wollen wir die Beschränkungen 
aussetzen, die für Geflüchtete bei der Leiharbeit gelten. Geflüchtete Frauen können bisher zu 
wenig an den Angeboten der Arbeitsmarktintegration teilhaben. Dafür wollen wir niedrigschwellige 
Angebote schaffen – sowohl im Bereich der Sprach- und Integrationskurse als auch bei den 
Arbeitsagenturen. Dabei muss ausreichend Kinderbetreuung angeboten werden. 
 

FDP: Ja 

 
IV. Verbraucherschutz und Bürokratie 
 
Wahlprüfstein 16: Pauschalreiserichtlinie 
 
Werden Sie zeitnah eine Evaluierung des Reiserechtsänderungsgesetzes  und dessen 
Folgen vornehmen?  
 

CDU/CSU: [Gemeinsame Beantwortung mit der nächsten Frage] Mit dem vom Deutschen 
Bundestag verabschiedeten Gesetz zur Umsetzung der EU-Pauschalreise-Richtlinie wurde die 
ursprüngliche Richtlinie von 1990 insbesondere auf einen inzwischen von Internetangeboten 
geprägten Reisemarkt angepasst, um Wettbewerbsgleichheit zwischen Online- und stationärem 
Handel herzustellen. Da im Unterschied zu den meisten anderen EU-Staaten der deutsche 
Reisemarkt von den ca. 10.000 mittelständischen Reisebüros geprägt ist, war es CDU und CSU 
wichtig, bewährte Abläufe und vor allem die qualitativ hochwertige Beratung durch die deutschen 
Reisebüros zu erhalten. Mit der im Gesetz geschaffenen Möglichkeit eines einheitlichen 
Bezahlvorgangs bei getrennter Ausweisung der Reiseleistungen haben wir eine wesentliche 
Verbesserung für den Mittelstand erreichen können. Wo gesetzliche Änderungen erforderlich sind, 
werden wir diese vornehmen. 
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SPD: [Gemeinsame Beantwortung mit den nächsten beiden Fragen] Die Umsetzung der 
Pauschalreiserichtlinie in nationales Recht hat ein ausgewogenes Gesetz hervorgebracht, das die 
Interessen der Reisebranche sowie der Verbraucherinnen und Verbraucher beachtet. Berechtigte 
Bedenken der Reisebranche wurden berücksichtigt. Die SPD hat insbesondere dafür gesorgt, dass 
die gewohnten Abläufe bei der Buchung und Bezahlung von einzelnen Reiseleistungen 
praxistauglich ausgestaltet sind. Die Dachverbände der Tourismuswirtschaft haben daher zum 
Abschluss 
des Gesetzgebungsvorhabens zu Recht von einem Erfolg für die Reisebüros gesprochen. Der 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat die Bundesregierung gebeten, die 
Marktentwicklung betreffend veranstaltermäßig vertriebener Reiseeinzelleistungen ab Geltung der 
neuen Regelungen zu beobachten, um etwaige Missstände aufzudecken, sowie hierüber innerhalb 
des Zeitraums von zwei Jahren zu berichten. 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Schon während des Gesetzgebungsverfahrens haben wir immer 
wieder angemahnt, das Gesetz so schnell wie möglich nach dem Inkrafttreten zu evaluieren. So 
müssen die Auswirkungen auf die Reisebranche und dabei gerade auf die kleinen und 
mittelständischen Unternehmen vor dem von der Richtlinie festgeschriebenen 1. Januar 2021 
geklärt werden, um insbesondere die Struktur des deutschen Reisemarktes nicht zu gefährden. 
 

FDP: Ja 
 
Sind Sie bereit, sich gegenüber der EU für Korrekturen der Richtlinie  einzusetzen, sollten 
sich negative Auswirkungen der Regelungen auf die B ranche bewahrheiten? 
 

CDU/CSU: [Beantwortung siehe vorherige Frage] 
 

SPD: [Beantwortung siehe vorherige Frage] 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Bei unverhältnismäßigen negativen Auswirkungen zu Lasten der 
Reisebranche werden wir uns für eine Änderung der Richtlinie einsetzen, um insbesondere kleine 
und mittelständische Unternehmen nicht in ihrer Existenz zu gefährden. 
 

FDP: Ja 
 
Werden Sie „Gold Plating“  – und dabei insbesondere das Draufsatteln auf die meist 
ohnehin strikten Verbraucherschutzvorgaben der EU –  bei künftiger Umsetzung 
europäischer Richtlinien vermeiden? 
 

CDU/CSU: CDU und CSU setzen sich dafür ein, EU-Vorgaben 1:1 umzusetzen. 
 

SPD: [Beantwortung siehe Frage 1 Wahlprüfstein 16] 
 

DIE LINKE: Nein 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Wir werden „Gold Plating“ bei künftiger Umsetzung vermeiden, 
soweit geplante nationale Regelungen tatsächlich gegen die Ziele der europäischen Vorgaben zu 
verstoßen drohen. Generell sehen wir den Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern als 
hohes Gut. Aus diesem Grund werden wir auch in Zukunft daran arbeiten, einen fairen Ausgleich 
zwischen Interessen des Verbraucherschutzes und anderer Interessen in allen Rechtsgebieten zu 
erreichen. 
 

FDP: Ja 
 
Wahlprüfstein 17: Hygieneampel 
 
Werden Sie sich nachhaltig gegen Internetpranger, Hygieneampeln und Co.  einsetzen? 
 

CDU/CSU: Informationen über die Ergebnisse von amtlichen Lebensmittelüberwachungen in 
Restaurants und Lebensmittelbetrieben durch Hygieneampeln oder Smileys lehnen wir ab. Sie 
bieten keine ausreichende und aktuelle Information über die Art der Beanstandungen und ihre 
Behebung. 
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SPD: Wir sind der Auffassung, dass Hygieneampeln und Smileys grundsätzlich taugliche 
Instrumente für mehr Transparenz sind. Mit ihrer Hilfe können einwandfrei arbeitende Betriebe 
durch begründetes Vertrauen der Gäste einen Wettbewerbsvorteil erlangen gegenüber schwarzen 
Schafen. Wir glauben, das ist im Interesse der gesamten Branche. 
Verbraucher sind durchaus in der Lage, die Kontrollergebnisse (z.B. Abweichungen von der  
Bestnote) differenziert zu bewerten. Damit werden die korrekt arbeitenden Betriebe gestärkt. 
 

DIE LINKE: Nein  
 

Bündnis90/Die Grünen: Verbraucherinnen und Verbraucher haben oft keine ausreichende 
Möglichkeit, sich über den Hygienestandard oder die Lebensmittelsicherheit in einem 
Gastronomiebetrieb zu informieren. Mehr Transparenz und Verbraucherinformationen sind deshalb 
notwendig. Die Hygieneampel stellt hierfür ein geeignetes Instrument dar. Für Verbraucherinnen 
und Verbraucher ist sie eine leicht verständliche Orientierungshilfe. Für die meisten Unternehmen 
stellt sie eine öffentliche Bestätigung ihrer hygienisch einwandfreien Arbeitsweise dar. 
 

FDP: Ja 

 
Wahlprüfstein 18: Level Playing Field in digitalen Zeiten 
 
Werden Sie einen ordnungspolitischen Rahmen für die Plattformökonomi e vorantreiben, 
der monopolistische Strukturen verhindert und wettb ewerbsbeschränkende Klauseln 
unterbindet? 
 

CDU/CSU: CDU und CSU wollen sicherstellen, dass zwischen den Plattformen ein fairer und 
offener Wettbewerb zum Wohle des Verbrauchers möglich ist. Dazu gehört die Möglichkeit, seine 
persönlichen Daten zwischen unterschiedlichen Plattformen transferieren zu können. 
 

SPD: [Gemeinsame Beantwortung mit den nächsten beiden Fragen] Der SPD ist es wichtig, neben 
den Chancen, die neue, vor allem digitale Geschäftsmodelle bieten, auch die Risiken für einen 
fairen Wettbewerb zu benennen und entsprechende Konsequenzen zu fordern. Wir wollen 
Leitplanken und sektorspezifische Regelungen für einen Ordnungsrahmen, der einen fairen und 
funktionsfähigen Wettbewerb vor allem auch zwischen etablierten und neuen Marktakteuren 
gewährleistet. Außerdem soll geprüft werden, ob die bestehenden Regelungen im Bereich des 
Verbraucherschutzes die Nutzer von Leistungen der Share Economy angemessen schützen. 
Schließlich geht es darum, Schwellenwerte oder andere Abgrenzungskriterien zu ermitteln, um 
geringfügige gelegentliche Aktivitäten von Privatpersonen rechtssicher von der Anwendung 
bestimmter gesetzlicher Vorgaben auszunehmen. 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Wir wollen einen funktionierenden, fairen Wettbewerb. Er führt zu 
niedrigeren Preisen und höherer Qualität, ermöglicht Wahlfreiheit und schützt vor unfairen 
Geschäftsbedingungen. Damit Wettbewerb vernünftig funktioniert, braucht es gute und 
funktionierende Marktregeln, die für alle Unternehmen gleichermaßen gelten, egal ob klein oder 
groß, ob lokal oder multinational. Plattformmärkte neigen zur Monopolbildung. Um solche 
monopolartigen Strukturen zu verhindern,  wird die öffentliche Hand als Hüterin des fairen 
Wettbewerbs immer wichtiger. Wie entscheidend diese Instrumente sind, zeigen spektakuläre 
Fälle. So hat die EU-Kommission im Juni die höchste Kartellstrafe der EU-Geschichte gegen 
Google verhängt (2,42 Mrd. Euro). Auch das Bundeskartellamt war tätig und hat beispielsweise die 
Vereinbarung von Bestpreisklauseln durch Hotelbuchungsplattformen als wettbewerbswidrig 
untersagt.   
 

FDP: Ja 
 
Wie werden Sie diesen Rahmen  vorantreiben? 
 

CDU/CSU: Wir werden schrittweise entsprechende rechtliche Regelungen weiter entwickeln. 
 

SPD: [Beantwortung siehe vorherige Frage]  
 

DIE LINKE: k.A.  
 

Bündnis90/Die Grünen: Die rasante Entwicklung von digitalen Plattformen macht es erforderlich, 
dass wir die Entwicklung der Wettbewerbsbedingungen genau im Auge behalten und im Falle von 
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Fehlentwicklungen schnell reagieren, im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher und um 
einen fairen Wettbewerbs für die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen 
sicherzustellen. Ungerechtfertigte Vorteile der digitalen Plattformen wollen wir abbauen. So haben 
internationale Konzerne nachweislich allein durch ihre internationalen Strukturen erhebliche 
Wettbewerbsvorteile durch eine deutlich niedrigere Steuerquote. Wir setzen uns deshalb dafür ein, 
dass Plattformbetreiber ihre Steuern in Deutschland genauso bezahlen, wie es  jeder 
mittelständische Betrieb auch tut. Plattformen und Betriebssysteme sind die Infrastrukturen für 
Informations- und Datenaustausch. Daher ist ein diskriminierungsfreier Marktzugang durch echte 
Netzneutralität, bei der alle Daten gleich durchgeleitet werden, unabhängig von Absender, 
Empfänger oder Art der Daten, die Voraussetzung für einen fairen digitalen Wettbewerb und einen 
offenen, barrierefreien Zugang für alle Menschen und Unternehmen. Außerdem wollen wir den 
Wettbewerbsbehörden ein schärferes Schwert in die Hand geben. Sie sollen als letztes Mittel 
marktbeherrschende Unternehmen auch ohne Missbrauchsnachweis zur Aufspaltung zwingen 
können, um den Wettbewerb zu schützen. 
 

FDP: Wir Freie Demokraten werden uns dafür einsetzen, dass die dominierenden Konzerne ihre 
marktbeherrschende Stellung nicht dazu nutzen, den Wettbewerb weiter einzuschränken. Die 
Institutionen der Europäischen Union und nationalstaatlichen Wettbewerbsbehörden haben sich 
bereits intensiv mit der Frage bezüglich der IT-Dominanz weniger US-Konzerne befasst. Vieles 
deutet darauf hin, dass sich hinsichtlich der beschrieben Herausforderung keine einfache Lösung 
generieren lässt. Gerade deswegen erscheint es uns sinnvoll, zunächst mit den unterschiedlichen 
wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Akteuren in den Dialog einzusteigen, um eine 
niedrigschwellige aber tragfähige Lösung zu entwickeln. Wir Freie Demokraten wollen das 
Wettbewerbsrecht fit machen für die Digitalisierung. 
 
Werden Sie sich dafür stark machen, dass gewerblich e digitale Anbieter gerade auch im 
Bereich der „Sharing“ Economy  künftig nicht nur gleiche Rechte wie traditionelle  Anbieter 
genießen, sondern auch vergleichbaren  Pflichten unterworfen werden?  
 

CDU/CSU: Die unionsgeführte Bundesregierung hat bereits im März 2017 beschlossen, 
Rechtsunsicherheiten für alle Beteiligten soweit wie möglich zu reduzieren sowie möglichst 
einheitliche Vorstellungen darüber zu erreichen, nach welchen Spielregeln sich die Share 
Economy vollziehen soll. Dabei ist eine Zerklüftung in verschiedene nationale oder gar lokale 
Sonderregeln möglichst zu verhindern; zum einen, um regulatorische Grauzonen zu vermeiden, 
mit deren Hilfe Vorschriften umgangen werden, die dem Schutz des öffentlichen Interesses dienen, 
zum anderen, um ein möglichst einheitliches europäisch-harmonisiertes „Level-Playing-Field“ zu 
schaffen, auf dem sich möglichst viele Akteure bewegen können. Dennoch wird es wichtig sein, 
anhand von sektorspezifischen Kriterien festzustellen, ob gelegentliche Tätigkeiten, die von 
Privatpersonen angeboten werden, unter die gleichen Regularien fallen müssen wie professionell 
angebotene Dienstleistungen. 
 

SPD: [Beantwortung siehe Frage 1 Wahlprüfstein 18] 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Wir setzen uns für ein level playing field zwischen traditionellen 
Unternehmen und gewerblichen Anbietern der Sharing Economy ein. Wir werden die Sharing 
Economy fördern, wenn sie soziale und ökologische Vorteile für die Gesellschaft hat. Dies gilt 
jedoch nicht für sämtliche Angebote, die unter dem Namen der Sharing Economy laufen. Für 
kommerzielle Plattformen und gewerbliche Nutzer dieser, werden wir Regeln setzen, die einen 
fairen Wettbewerb ermöglichen, die Kund*innen und Arbeitnehmer*innen schützen und 
Steuerhinterziehung verhindern. 
 

FDP: Ja 

 
Wahlprüfstein 19: Streikgefahr im Luftverkehr 
 
Sprechen auch Sie sich für einen Streik  obligatorisch vorgeschaltete Schlichtungsverfahren  
aus? 
 

CDU/CSU: Die Fragen zum Wahlprüfstein 19 werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs 
gemeinsam beantwortet:  
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Wir bekennen uns klar zur gesetzlich festgeschriebenen Tarifautonomie, gleichzeitig haben wir 
aber auch den Betriebsfrieden im Blick. Dieser hat dazu geführt, dass Deutschland bis heute 
weltweit eines der Länder ist, in denen am wenigsten gestreikt wird. Mit dem Gesetz zur 
Tarifeinheit haben CDU und CSU gemäß dem Prinzip „ein Betrieb – ein Tarifvertrag“ die 
Tarifeinheit und die innerbetriebliche Solidarität gestärkt. Darüber hinaus werden wir prüfen, ob ein 
obligatorisches Schlichtungsverfahren und oder Urabstimmung, insbesondere wenn kritische 
Infrastruktur oder die Daseinsvorsorge betroffen sind, notwendig sind. Tarifverhandlungen dürfen 
nicht auf den Rücken derer ausgetragen werden, die sich nicht wehren können. 
 

SPD: [Gemeinsame Beantwortung mit den nächsten beiden Fragen] Wir lehnen Eingriffe in das 
Streikrecht der Gewerkschaften - auch in Teilbereichen - ab. Daher sind wir insbesondere gegen 
ein obligatorisch vorgeschaltetes Schlichtungsverfahren sowie auch gegen eine obligatorische 
Urabstimmung. 
 

DIE LINKE: Nein 
 

Bündnis90/Die Grünen: Nein. Die Koalitionsfreiheit und das damit verbundene Recht, in letzter 
Konsequenz für die eigenen Anliegen zu streiken, stehen für uns nicht zur Disposition. Eine 
Schlichtung hat zudem nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn sie freiwillig erfolgt. Allerdings 
begrüßen wir es natürlich, wenn Tarifparteien konstruktiv und kooperativ zu einer Einigung 
gelangen. 
 

FDP: Nein 
 
Sprechen Sie sich für obligatorische Urabstimmungen aus? 
 

CDU/CSU: Beantwortung siehe vorherige Frage 
 

SPD: [Beantwortung siehe vorherige Frage] 
 

DIE LINKE: Nein 
 

Bündnis90/Die Grünen: Nahezu alle Gewerkschaften sehen die Notwendigkeit einer 
Urabstimmung als Voraussetzung eines Streiks vor. Von daher sehen wir diesbezüglich derzeit 
keinen gesetzlichen Handlungsbedarf. 
 

FDP: Nein 
 
Sind auch Sie der Meinung, dass man die Streikgefahr im Luftverkehr  begrenzen muss?   
 

CDU/CSU: [Beantwortung siehe Frage 1 zum Wahlprüfstein 19] 
 

SPD: [Beantwortung siehe Frage 1 zum Wahlprüfstein 19] 
 

DIE LINKE: Nein 
 

Bündnis90/Die Grünen: Grundsätzlich wird hierzulande vergleichsweise selten gestreikt. Damit 
das so bleibt, ist ein kooperativer und solidarischer Umgang zwischen den Tarifparteien, aber auch 
innerhalb der Belegschaften eines Betriebs notwendig. Dieser kann allerdings nicht gesetzlich 
erzwungen werden, sondern unterliegt der Verantwortung des Arbeitsgebers und der betroffenen 
Gewerkschaften. 
 

FDP: Ja 
 

 
V. Reisefreiheit und Reiseerleichterungen 
 
Wahlprüfstein 20: Zukunft der EU  
 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die offenen Grenzen und Schengen-Regelungen  mit 
Großbritannien in den Brexit-Verhandlungen  weitmöglichst bewahrt werden?  
 

CDU/CSU: Großbritannien hat sich entschieden, die Europäische Union zu verlassen. Es liegt in 
unserem Interesse, dass wir auch nach dem BREXIT mit Großbritannien intensive wirtschaftliche 
und politische Verbindungen sowie zwischenmenschliche Kontakte pflegen. Ziel von CDU und 
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CSU ist es, die negativen Auswirkungen des BREXIT für die Menschen und die Wirtschaft in 
Grenzen zu halten. Klar ist aber auch: Wer die EU verlässt, kann nicht weiter von allen Vorteilen 
der Gemeinschaft profitieren. 
 

SPD: [Gemeinsame Beantwortung mit den nächsten drei Fragen] Oberstes Ziel für die Brexit-
Verhandlungen ist die Wahrung der Einheit der Europäischen Union. Für die verbleibenden 27 
Mitgliedstaaten gilt das Prinzip der offenen Grenzen unverändert und die Schengen-Regelungen 
werden weiter maßgeblich sein. Schon gegenwärtig nimmt das Vereinigte Königreich nicht an den 
Schengen-Regelungen teil, so dass sich nicht unmittelbar Handlungsbedarf ergibt. 
Das geschlossene Auftreten der EU-27 und ihrer Institutionen hat schon jetzt zu einem Anstieg der 
Zustimmung zur EU geführt. Die Gefahr eines Domino-Effekts ist nicht zu erkennen. 
Im Gegenteil werden die unmittelbaren Errungenschaften der europäischen Integration wie etwa 
die Freizügigkeit und der Nutzen der gemeinsamen Währung, z.B. bei Reisen im Eurogebiet nicht 
zum Geldumtausch gezwungen zu sein, den Menschen stärker deutlich. Diese Vorteile sind zu 
bewahren und zu festigen. 
Das Brexit-Votum hat in der EU-27 zu einem Anstieg des Vertrauens in die Institutionen geführt. 
Auch im Vereinigten Königreich wird der Öffentlichkeit zunehmend bewusst, welche Fülle von 
Vorteilen eine EU-Mitgliedschaft mit sich bringt und wie viele Verwaltungsaufgaben durch die EU-
Institutionen für die Mitgliedstaaten übernommen werden. Grundsätzlich hat sich der institutionelle 
Aufbau der EU bewährt. Das Europäische Parlament als ein wichtiger Pfeiler der demokratischen 
Legitimität soll weiter gestärkt werden. 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Die Europäische Union hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der 
(Grenz-)Konflikt zwischen Nordirland und Irland friedlich beigelegt wurde. Nach dem Austritt 
Großbritanniens, stellt sich nicht nur in Irland die Frage der offenen Grenzen. Wir werden uns in 
den Brexitverhandlungen dafür einsetzen, die Grenze zwischen dem Vereinigten Königreich und 
der EU offen zu halten. Großbritannien gehört auch als Mitglied der EU nicht zum Schengen-
Raum. Wir möchten, dass die Bürgerinnen und Bürger nach dem Austritt Großbritanniens 
weiterhin so einfach wie möglich reisen können. Das hat eine hohe Priorität in den laufenden 
Brexitverhandlungen. Deshalb ist auch klar, dass ein Zugang zum Binnenmarkt nur gewährt 
werden kann, wenn Großbritannien die Personenfreizügigkeit vollumfänglich akzeptiert. 
 

FDP: Ja 
 
Verfolgen auch Sie das Ziel, nach dem Brexit einen Dominoeffekt  innerhalb der EU zu 
vermeiden und das Vertrauen in die EU  zu stärken? 
 

CDU/CSU: Ja. Bereits unmittelbar nach der Entscheidung der Briten für den Brexit haben sich die 
Staats- und Regierungschefs der übrigen 27 EU-Mitgliedstaaten klar zur Europäischen Union 
bekannt. Auch CDU und CSU bekennen sich eindeutig zur europäischen Zusammenarbeit. Wir 
wollen ein starkes, selbstbewusstes und dynamisches Europa. Ein Europa, das imstande ist, seine 
Interessen zu wahren und sich seiner internationalen Verantwortung zu stellen. Ein Europa der 
Freiheit, der Sicherheit und des Wohlstands, die es – falls erforderlich – auch gemeinsam 
verteidigen kann. 
Erfreulich ist, dass die Zustimmung der Bürger zu Europa wieder gestiegen ist. Zehntausende in 
ganz Europa gehen für „Pulse of Europe“ auf die Straße. Frankreich und Deutschland sind näher 
zusammengerückt. Wir sind entschlossen, die deutsch-französische Freundschaft neu zu beleben 
und zum Erfolg zu führen. Unsere Gemeinsamkeit kann ganz Europa neuen Schwung verleihen. 
Wir wollen gemeinsam die Chance ergreifen und Europa fit machen für Gegenwart und Zukunft. 
 

SPD: [Beantwortung siehe vorherige Frage] 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Nur gemeinsam sind wir in der Lage die globalen Herausforderungen 
unserer Zeit zu meistern. Für grenzüberschreitende Probleme kann es keine nationalen Lösungen 
geben. Auch deshalb wollten wir, dass Großbritannien Mitglied in der EU bleibt. Wir bedauern 
zutiefst, dass sich die Mehrheit der Brit*innen für einen EU-Austritt entschieden hat; aber wir 
akzeptieren diese Entscheidung. Ein für alle Seiten fairer Austrittsprozess muss nun zügig folgen, 
damit die Unsicherheit schnellstmöglich beendet und das Vertrauen in die EU nicht weiter 
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beschädigt wird. Es muss jetzt darum gehen, den Zusammenhalt der verbleibenden 27 EU-
Mitgliedstaaten zu bewahren und zu stärken. 
 

FDP: Ja 
 
Werden Sie dazu beitragen, dass die kulturellen, so zialen und politischen Errungenschaften 
der EU – insbesondere auch die Reisefreiheit  und der Euro als gemeinsame Währung  – 
bewahrt und gestärkt werden?  
 
CDU/CSU: Ja. Die Reisefreiheit und das einfache Bezahlen in einer gemeinsamen Währung sind 
große Errungenschaften des europäischen Einigungsprozesses. Sie machen das 
Zusammenwachsen Europas für alle Bürger greifbar. Binnengrenzkontrollen im Schengen-Raum 
wollen wir nur, bis der Schutz der EU-Außengrenzen funktioniert. Grundsätzlich wollen wir jedoch 
keine Grenzkontrollen im Schengen-Raum. Darauf sind die deutsche Wirtschaft und Millionen 
Arbeitnehmer angewiesen. 
Wir wollen die dauerhafte Stabilisierung der Euro-Zone erreichen. Maßstab muss dabei bleiben: 
Eine Vergemeinschaftung von Schulden schließen wir weiter aus. Wir sind bereit, mit der neuen 
französischen Regierung die Euro-Zone schrittweise weiterzuentwickeln, zum Beispiel mit der 
Schaffung eines eigenen Währungsfonds. 
 

SPD: [Beantwortung siehe Frage 1 Wahlprüfstein 20] 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Europa ist viel mehr als die Institutionen. Heute prägt „Europa“ unser 
Leben: Wir lernen, lieben, studieren und arbeiten in Paris oder London, wir haben Freundinnen 
und Freunde in Madrid oder Warschau. Wir reisen ohne den Pass vorzuzeigen oder Geld 
umzutauschen. Europa, das sind wir alle. Viele von uns haben Errungenschaften wie die 
Reisefreiheit und vieles mehr als selbstverständlich betrachtet. Durch den Brexit haben wir 
gemerkt, dass es im europäischen Einigungsprozess auch folgenschwere Rückschläge geben 
kann und Errungenschaften leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Wir müssen etwas dafür tun, 
dass die Bürgerinnen und Bürger der EU enger zusammenwachsen und die EU weiterentwickelt 
wird. Der European Way of Life ist ohne den Euro nicht möglich. Er erleichtert Handel, 
Zahlungsverkehr, Arbeiten und Reisen und schützt vor Devisenspekulationen. Wir wollen die 
Wirtschafts- und Währungsunion durch eine gemeinsame Wirtschafts- und Fiskalpolitik sowie 
durch Mechanismen zum solidarischen Ausgleich und zur Verhinderung von Ungleichgewichten 
vertiefen. 
 

FDP: Ja 
 
Werden Sie sich dafür stark machen, dass die Instit utionen und Aufgaben so reformiert 
werden, dass die Bürger wieder mehr Vertrauen in die europäische Gemeinschaft  haben?  
 

CDU/CSU: CDU und CSU werden weiter dafür arbeiten, das Vertrauen der Bürger in die 
Europäische Union zu stärken. Entscheidend dafür ist, dass Probleme gelöst und gemeinsame 
Herausforderungen auch gemeinsam bewältigt werden. Hier haben wir in den letzten Jahren große 
Fortschritte erzielt: 
Die Zahl der nach Europa kommenden Flüchtlinge konnten wir deutlich senken. Der Euro-Raum ist 
wieder stabil. Mit der Bankenunion haben wir Vorsorge getroffen, damit sich die Finanzkrise nicht 
wiederholt. Die Wirtschaft wächst und die Menschen finden Arbeit. Auch die Jugendarbeitslosigkeit 
sinkt. Die Europäische Kommission konzentriert sich – auch auf unser Drängen hin – auf die 
großen Themen, anstatt sich im bürokratischen Klein-Klein zu verstricken. Mit dem sogenannten 
Juncker-Fonds werden Investitionen angeschoben, die mehr Wachstum und Wohlstand schaffen. 
Zugleich nehmen wir in den Blick, wie die Bürger durch gemeinsames europäisches Handeln 
konkret und im Alltag spürbar den Nutzen der Europäischen Union erfahren können. So hat zum 
Beispiel das Europäische Parlament dafür gesorgt, dass bei Reisen in der Europäischen Union 
keine Extrakosten – die sogenannten Roaming-Gebühren – durch Handy-Gespräche anfallen oder 
dass Fahrgäste bei Verspätungen im Flug- oder Zugverkehr entschädigt werden. 
CDU und CSU werden sich weiter für eine starke und handlungsfähige Europäische Union 
einsetzen, die den Interessen der Bürgerinnen und Bürgern dient. 
 

SPD: [Beantwortung siehe Frage 1 Wahlprüfstein 20] 
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DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Die Europäische Union gründet auf einer gemeinsamen Geschichte, 
auf grenzüberschreitendem Austausch, auf gemeinsam errungenen Rechten und Freiheiten sowie 
einem gemeinsamen humanistischen und emanzipatorischen Wertesystem. Diese Einheit in 
Vielfalt wollen wir bewahren, weiterentwickeln und verteidigen. Aber wir erkennen auch, dass die 
Europäische Union an Handlungsfähigkeit hinzugewinnen und Vertrauen von Bürgerinnen und 
Bürger zurückgewinnen muss. Europa scheint für viele Menschen weit weg von ihren täglichen 
Sorgen. Das Misstrauen ist groß. Auch wenn die europäische Integration viel zu Wohlstand in 
weiten Teilen Europas beigetragen hat, vertiefen doch mangelnde Solidarität und falsche Politik in 
den Mitgliedsstaaten die soziale Spaltung innerhalb der EU. Bei großen Aufgaben wie der 
Flüchtlings- oder Klimapolitik können sich die Mitgliedsstaaten nur auf kleinste Schritte einigen. 
Viele politische Akteure lassen sich von nationalen Egoismen oder Partikularinteressen leiten, statt 
an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten. Es sind häufig die nationalen Regierungen, die ein 
solidarisches Miteinander verhindern und weitere Integration blockieren. Deshalb muss die EU in 
ein handlungsfähiges Mehrebenensystem weiterentwickelt werden, in dem nicht eine 
Entscheidungsebene Fortschritte grundsätzlich blockieren kann. Das Europäische Parlament muss 
gegenüber dem Einfluss der nationalen Regierungen gestärkt werden. 
 

FDP: Ja 

 
Wahlprüfstein 21: Visavergabe 
 
Werden Sie sich dafür stark machen, dass potentiell e Gäste künftig nicht mehr durch 
langwierige und komplizierte Visa-Prozeduren  abgeschreckt werden? 
 

CDU/CSU: Die Voraussetzungen und das Verfahren zur Erteilung von Visa für Kurzaufenthalte im 
Schengen-Raum von bis zu 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen ist für alle EU-
Mitgliedstaaten harmonisiert und im EU-Recht geregelt. Deutschland hat in diesem Bereich keine 
eigene Regelungskompetenz. 
Gleichwohl setzen wir uns auf europäischer Ebene dafür ein, den Reiseverkehr zu touristischen 
Zwecken nach Deutschland und in den Schengen-Raum möglichst frei von Hindernissen zu 
gestalten und gleichzeitig Migrations- und Sicherheitsaspekten angemessen Rechnung zu tragen. 
Dies geschieht derzeit vor allem im Rahmen der Verhandlungen über eine Neufassung des EU-
Visakodex, der das Visumverfahren für Drittstaatsangehörige für Reisen in den Schengen-Raum 
regelt. 
Darüber hinaus haben Deutschland und die übrigen Mitgliedstaaten die Europäische Kommission 
beauftragt, mit der Volksrepublik China ein sogenanntes Visumerleichterungsabkommen zu 
verhandeln, das über den EU-Visakodex hinausgehend Erleichterungen im Visumverfahren für 
chinesische Staatsangehörige für Reisen in den Schengen-Raum vorsieht. Diese Verhandlungen 
haben bereits begonnen. Vergleichbare Abkommen bestehen bereits mit einer Reihe anderer 
Drittstaaten. CDU und CSU sehen daher hier keinen Handlungsbedarf. 
 

SPD: Bereits heute können Staatsangehörige aus gut 60 Drittstaaten nach dem Recht der 
Europäischen Union visumfrei für Kurzaufenthalte (90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 
Tagen) in den Schengen-Raum einreisen. Darüber hinaus hat die EU zudem Abkommen mit zwölf 
Drittstaaten zur erleichterten Erteilung von Visa für Kurzaufenthalte geschlossen, die eine 
verkürzte Bearbeitungszeit und verringerte Gebühren ermöglichen sollen. Wo angemessen und 
sicherheitspolitisch vertretbar, unterstützt Deutschland im Rahmen der zuständigen EU-Gremien 
die weitere Ausdehnung des visumfreien Reisens sowie den Abschluss weiterer 
Visumerleichterungsabkommen. Die EU führt zurzeit Verhandlungen mit Belarus, Tunesien, 
Marokko, Jordanien und China. 
2015 und 2016 traten EU-Abkommen über Visabefreiungen für Kurzaufenthalte mit 19 Drittstaaten, 
etwa mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kolumbien und Peru in Kraft. Bürgerinnen und 
Bürger dieser Länder können seitdem für Kurzaufenthalte visumfrei in den Schengen-Raum reisen. 
Auch für georgische und ukrainische Staatsangehörige wurde 2017 Visafreiheit für Kurzaufenthalte 
geschaffen. 
Soweit eine Visumpflicht besteht, unterliegen sämtliche Schengen-Staaten aufgrund des 
Visakodexes denselben Vorgaben bei der Visumerteilung für Kurzaufenthalte - oftmals in 
Verbindung mit einer harmonisierten Liste der vorzulegenden Belege. 
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Deutschland gewährt sämtliche Visaerleichterungen, die der Visakodex und die harmonisierten 
Beleglisten zulassen. Um das Visumverfahren zu erleichtern, unterstützt das Auswärtige Amt 
zudem Antragsteller durch Informationsblätter, Informationswebseiten und persönliche Beratung 
durch die Visastellen vor Ort sowie den Bürgerservice des AA. Die deutschen Visastellen betreiben 
zum Visumverfahren für touristisch Reisende eine aktive Informationspolitik. In Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Zentrale für Tourismus werden z.B. in China gezielt auch Reisebüros über das 
Visumverfahren informiert. 
Darüber hinaus hat das Auswärtige Amt in einer Reihe von Staaten – darunter auch in den für die 
deutsche Tourismusbranche relevanten Märkten Russland, Türkei und China – die Annahme von 
Visumanträgen an private Dienstleister ausgelagert. In gegenwärtig 18 Staaten werden 85 
Antragsannahmezentren betrieben. Insbesondere in China hat das AA das Netz der 
Antragsannahmezentren der externen Dienstleister weiter ausgeweitet. Die Entscheidung über die 
Anträge verbleibt als hoheitliche Aufgabe natürlich beim Auswärtigen Amt. Die Auslagerung nicht-
hoheitlicher Schritte des Visumverfahrens hat an den jeweiligen Standorten faktisch zu einem 
Wegfall der Wartezeiten auf einen Termin zur Visumbeantragung und durch die größere Präsenz 
der Dienstleister in den Flächenstaaten zur Reduzierung der Anfahrtswege geführt. Die Attraktivität 
Deutschlands als touristische Destination für Besucher aus aller Welt konnte dadurch weiter erhöht 
werden. 
Zur weiteren Vereinfachung der Antragstellung in großen Staaten prüft Deutschland die Einführung 
einer mobilen Biometrieerfassung, die es Mitarbeitern des externen Dienstleisters erlaubt, in bisher 
nicht abgedeckte Städte zu reisen, Antragsunterlagen entgegen zu nehmen und die 
Fingerabdrücke vor Ort zu erfassen. 
Die Europäische Kommission hat 2016 einen Verordnungsentwurf sowie eine Machbarkeitsstudie 
zu einem elektronischen Reisegenehmigungssystem (EU Travel Information and Authorisation 
System – ETIAS) veröffentlicht. Ähnlich wie bei bereits existierenden elektronischen 
Vorabüberprüfungssystemen in Australien, Kanada und USA sieht der Vorschlag vor, künftig 
visumfrei reisende Drittstaatsangehörige vor ihrer Einreise zu Kurzzeitaufenthalten in den 
Schengen-Raum auf dem Wege eines mehrstufigen, weitestgehend automatisierten Verfahrens zu 
überprüfen. Der Abschluss des europäischen Rechtsetzungsverfahrens ist bis Ende 2017, die 
Inbetriebnahme für 2021 geplant. Ein solches System könnte aus Sicht des Auswärtigen Amts in 
Zukunft den Weg für Visabefreiungen für weitere Länder ebnen. 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Die Visapolitik der Europäischen Union wie der Bundesrepublik 
Deutschland erschwert und behindert oftmals den wirtschaftlichen, zivilgesellschaftlichen, 
wissenschaftlichen und familiären Austausch mit zahlreichen Ländern der Welt. Gerade auch die 
Praxis der Visaerteilung für Kurzaufenthalte (z. B. Besuchs- und Geschäftsvisa) ist zu restriktiv. 
Wir treten hier für Erleichterungen ein, damit unverhältnismäßige Visarestriktionen, lange 
Warteschlangen und erniedrigende Prozeduren vermieden werden.  
Austausch und persönliche Kontakte ermöglichen die Verbreitung europäischer Werte und das 
Kennenlernen demokratischer Teilhabe. Eine Liberalisierung der europäischen und deutschen 
Visapolitik ist daher ein entscheidender Schlüssel zu Reformanstößen und gesellschaftlichem 
Wandel.  
 

FDP: Ja 
 
Wahlprüfstein 22: Finanzierung der DZT 
 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Mittel für die DZT  verstetigt werden und ihre 
Finanzierungsstruktur beibehalten wird? 
 

CDU/CSU: Der Tourismus in Deutschland ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Ein vielfältiges 
Angebot, professioneller Service und eine gut ausgebaute Infrastruktur tragen maßgeblich zum 
Erfolg des Reiselandes Deutschland bei. Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) leistet einen 
wichtigen Beitrag zum Wachstum des Incoming Tourismus und trägt dazu bei, ein positives Bild 
von Deutschland in der Welt zu vermitteln. Diese Arbeit werden wir weiter unterstützen und die 
notwendigen finanziellen Mittel für ein wachstumsorientiertes Tourismusmarketing zur Verfügung 
stellen. 
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SPD: Die Arbeit der DZT ist ein wichtiges Instrument der Außenwirtschaftsförderung. Ausländische 
Gäste generieren Einkünfte für das Gastgewerbe, Einzelhandel, Handwerk und die 
Kulturwirtschaft. Damit sichern sie Arbeitsplätze in Deutschland. 
Wir setzen uns auch in Zukunft dafür ein, dass die Finanzierung der DZT durch den Bund auf 
hohem Niveau erhalten bleibt. 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Allerdings ist zu prüfen, inwieweit eine bessere finanzielle 
Ausstattung der DZT möglich ist, um Chancengleichheit im internationalen Vergleich zu 
gewährleisten. Neben einer stärkeren Beteiligung des Bundes ist zu erörtern, ob unter 
Berücksichtigung der Kosten der DZT-Maßnahmen und der Entwicklung des 
Deutschlandtourismus Mitgliedsbeiträge angepasst werden können, ohne dass einzelne Mitglieder 
unverhältnismäßig belastet werden. Auf diese Weise können alle Mitglieder noch stärker von der 
Arbeit der DZT profitieren. 
 

FDP: Ja 
 
Wahlprüfstein 23: Veranstaltungsgenehmigungen 
 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Bundesreg ierung sich künftig eindeutig 
hinsichtlich der genehmigungsrechtlichen Behandlung  von Veranstaltungsanfragen  in 
Verbindung mit politischen Entwicklungen im Ausland  positioniert?  
 

CDU/CSU: Das ist inzwischen bereits geschehen. Wenn ausländische Regierungsmitglieder nach 
Deutschland kommen und hier öffentlich über ihre Politik sprechen wollen, können sie sich dabei 
nicht auf Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit berufen. Ein solcher Auftritt muss offiziell 
beantragt und von der Bundesregierung genehmigt werden. Die Bundesregierung hat am 30. Juni 
2017 ein grundsätzliches Verbot für alle ausländischen Staatsgäste und Oppositionspolitiker 
bekanntgegeben, sofern sie in einem Zeitraum von drei Monaten vor einer deutschen Wahl oder 
einer Abstimmung im jeweiligen Land in Deutschland auftreten wollen. EU-Politiker sind von dieser 
Regelung ausgenommen. 
 

SPD: Auf Veranlassung von Außenminister Sigmar Gabriel hat das Auswärtige Amt am 30. Juni 
2017 folgende Rundnote zum Thema „Wahlkampfauftritte ausländischer Amtsträger in 
Deutschland“ an die in hier akkreditierten Botschaften gesendet. 
‚Auftritte ausländischer Amtsträger bei Veranstaltungen in Deutschland, die sich an 
Wahlberechtigte des auswärtigen Staates richten, bedürfen der Genehmigung der 
Bundesregierung. 
Eine solche Genehmigung ist mindestens zehn Tage vor der Veranstaltung durch Verbalnote an 
das Auswärtige Amt zu beantragen. Ihre Erteilung erfolgt im Licht der außenpolitischen 
Beziehungen; sie ersetzt daher auch nicht ordnungsrechtlich notwendige Genehmigungen. 
Die Auftritte müssen sich im Rahmen der Prinzipien des Grundgesetzes und der deutschen 
Rechtsordnung, insbesondere des deutschen Versammlungsrechts, halten. Sie dürfen die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährden. 
Die Genehmigung wird grundsätzlich nicht erteilt, wenn der Auftritt in einem Zeitraum von weniger 
als drei Monaten vor dem Termin von Wahlen oder Abstimmungen liegt; diese Regelung gilt 
grundsätzlich nicht für Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Die Versammlungsfreiheit des Grundgesetzes schützt zwar auch 
Veranstaltungen, die sich mit politischen Entwicklungen im Ausland auseinandersetzten. Schon 
deshalb – aber auch wegen der Zuständigkeit der Bundesländer für das Versammlungsrecht – 
steht dieser Bereich nicht zur Disposition der Bundesregierung. Im Übrigen kann und soll die 
Bundesregierung aber sehr wohl – soweit erforderlich - darauf achten, dass ausländische 
Regierungsmitglieder, die sich in dieser Funktion hier aufhalten, nicht berechtigt sind z.B. einen 
ausländischen Wahlkampf in Deutschland zu führen. 
 

FDP: Ja 
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VI. Nachhaltigkeit und Energie 
 
Wahlprüfstein 24: Corsia/Emissionshandel 
 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass eine Doppelregulierung von CO2-Emissionen  und 
damit verbundene doppelte finanzielle Belastungen i m internationalen Luftverkehr 
verhindert werden? 
 

CDU/CSU: CDU und CSU halten an unseren bestehenden Energie- und Klimazielen fest und 
setzen sie Schritt für Schritt um. Dies gilt auch für den 2016 beschlossenen Klimaschutzplan. 
Daher 
orientieren wir uns auch an der dortigen Zielrichtung, dass die schnell wachsenden Emissionen 
des internationalen Luft-und Seeverkehrs adressiert werden müssen. Wir wollen, dass sich die 
Bundesregierung bei den zuständigen UN-Organisationen ICAO und IMO weiterhin entschieden 
für die Reduktion dieser Emissionen einsetzt. Wir unterstützen dabei die globale marktbasierte 
Maßnahme der ICAO, die auf Klimaneutralität des Wachstums im Luftverkehr ab 2020 abzielt. 
Dabei sollen Synergien mit bestehenden Instrumenten, wie etwa die Erfassung der Emissionen 
des Luftverkehrs innerhalb der EU durch den EU-Emissionshandel berücksichtigt werden. 
 

SPD: Der Beschluss der ICAO vom Oktober 2016 ist nicht so ambitioniert, wie dies aus Sicht des 
Klimaschutzes notwendig wäre. Es wurde keine Minderung der Emissionen beschlossen, nur ein 
CO2-freies Wachstum. Nun ist es wichtig, dass CORSIA so ausgestaltet wird, dass es einen 
wirklichen Umweltnutzen hat. 
 

DIE LINKE: Nein 
 

Bündnis90/Die Grünen: Klimaschutz ist nicht verhandelbar. Wir sind heute die letzte Generation, 
die die globale Klimakatastrophe und eine Erhöhung der Durchschnittstemperaturen auf über 2 
Grad verhindern können. Dazu müssen wir konsequent handeln. Die CORSIA-Vereinbarung ist 
diesbezüglich allenfalls ein erster jedoch unzureichender Schritt für mehr Klimaschutz im 
Luftverkehr. Verbrauchsame und ressourcenschonende Flugzeuge und erneuerbare Energien 
werden nur zum Einsatz kommen, wenn eine entsprechende Nachfrage entsteht. Im Flugverkehr 
kommt es auf Europa an. Wir wollen die EU zu einem Leitmarkt für die Flugzeuge und den 
Luftverkehr von morgen machen. Wenn Europa hier Standards setzt, wird die Welt nachziehen. 
Wir sprechen uns dafür aus, Flüge im Hoheitsgebiet des Europäischen Wirtschaftsraumes in den 
europäischen Emissionshandel einzubeziehen und ökologisch schädliche Steuersubventionen im 
Bereich des Luftverkehrs abzubauen. 
 

FDP: Ja 
 
Wahlprüfstein 25: Entwicklungszusammenarbeit 
 
Sehen auch Sie das Thema Tourismus in der Entwicklungszusammenarbeit  mehr als 
Chance denn als Risiko/Negativfaktor? 
 
CDU/CSU: Tourismus bietet den Entwicklungsländern große Chancen, Infrastruktur aufzubauen, 
Arbeitsplätze zu schaffen, lokale Wirtschaftskreisläufe und internationale Netzwerke zu fördern 
sowie Naturschätze zu bewahren. Durch die Einnahmen aus dem Tourismus kann auch die Armut 
der Bevölkerung gemindert werden. Nachhaltigkeit und Verantwortung sind die Leitmotive der 
deutschen Entwicklungspolitik im Bereich Tourismus. Eine nachhaltige Entwicklung bringt 
wirtschaftliches Wachstum mit ökologischer Tragfähigkeit in Einklang. Nachhaltiger Tourismus ist 
langfristig ausgelegt und dient beiden Seiten, dem Gast und dem Gastgeber. 
 

SPD: [Gemeinsame Beantwortung mit der nächsten Frage] Die SPD sieht im Tourismus in 
Entwicklungsländern ein großes Potential zur Stärkung der Wirtschaft in den Zielländern. Die von 
Ihnen zitierte Studie des BMWi räumt auch mit dem Vorurteil auf, dass das für den Urlaub 
ausgegebene Geld meist einzig bei den Tourismusunternehmen verbleibt. Es kommt sicherlich 
auch auf den Mix der Reisearten an. Die altbekannten Diskussionen „Individualreise versus 
Pauschalangebote“ müssen an dieser Stelle nicht neu aufgezeigt werden. Fest steht: Tourismus 
spült auf vielen Ebenen und in vielen Bereichen Geld in das Zielland. Für uns muss dabei gelten, 
dass die Arbeitsbedingungen im Tourismussektor vor Ort den international anerkannten Arbeits- 
und Sozialstandards entsprechen müssen. Ebenso müssen negative gesellschaftliche 
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Auswirkungen so weit wie möglich ausgeschlossen werden. Auch im Bereich des Umweltschutzes 
müssen hohe Standards gelten, da in den meisten Entwicklungsländern fragile Ökosysteme 
anzutreffen sind. Daher bedarf es in all diesen Handlungsfeldern einer Überwachung und bei 
Verstoß auch eines wirksamen Sanktionsmechanismus‘. Weiterhin muss im Rahmen des 
Klimawandels darauf geachtet werden, dass Investitionen langfristig sinnvoll sind und dem Zielland 
tragfähige Perspektiven bieten. Die Agenda 2030 der UN verweist zu Recht auf den 
Wirtschaftsfaktor Tourismus und spricht dabei die oben genannten Standards und Klimaprobleme 
an. 
Die Fachpolitiker der SPD wollten in der vergangenen Legislaturperiode zu diesem Thema eine 
gemeinsame Sitzung der beiden Bundestagsausschüsse „Tourismus“ und „Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung“ herbeiführen. Leider ist es aus organisatorischen Gründen 
nicht dazu gekommen. Wir haben das Thema aber deswegen noch lange nicht ad acta gelegt, 
sondern werden unsere Bemühungen diesbezüglich in der 
kommenden Legislaturperiode wiederaufnehmen und hierzu eine parlamentarische Initiative 
initiieren. Im Rahmen dessen werden wir gewiss den Sachverstand des BTW mit einbeziehen. 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Nachhaltiger Tourismus kann einen wichtigen Beitrag für die nachhaltige 
Entwicklung weltweit leisten und bietet ebenso für Entwicklungs- und Schwellenländer die Chance, 
wirtschaftliche Entwicklung, Ökologie und soziales Miteinander zu verbinden. Auch die Agenda 
2030 und die dazugehörigen nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) erkennen den wichtigen 
entwicklungspolitischen Beitrag eines nachhaltigen Tourismus an. Hierzu müssen Potenziale, die 
sich aus dem Tourismus ergeben, genutzt und zugleich negative Auswirkungen verhindert werden. 
Die Entwicklungszusammenarbeit kann hierbei entscheidend zu einer ökonomisch inklusiven, 
ökologischen und menschenrechtsbasierten Tourismusentwicklung beitragen. Hierbei müssen 
insbesondere die Wahrung der Menschenrechte sowie der Umwelt- und Klimaschutz im 
Mittelpunkt stehen. Beides muss integraler Bestandteil des tourismuspolitischen Handelns der 
Bundesregierung und des unternehmerischen Handelns der Tourismusbranche werden, damit 
mögliche Risiken für Mensch, Tier und Umwelt vor Ort gemindert werden. 
 

FDP: Ja 
 
Werden Sie sich dafür stark machen, dass die künftige Entwicklungszusammenarbeit der 
Bundesregierung die Möglichkeiten, die Tourismus bietet stärker als bislang auslotet, nutzt 
und in ihre Arbeit integriert? 
 

CDU/CSU: CDU und CSU sprechen sich dafür aus, dass die deutsche Tourismuswirtschaft sich 
bietende Chancen in Entwicklungsländern nutzt. Sowohl im Interesse der deutschen Wirtschaft als 
auch im Interesse der Entwicklungsländer sollte jede Bundesregierung in ihrem 
außenwirtschaftlichen und entwicklungspolitischem Engagement entsprechende Initiativen 
unterstützen. Dies kann geschehen, indem Vertreter der Tourismuswirtschaft entsprechende 
Delegationen begleiten, indem die Botschaften vor Ort bei der Vermittlung von Kontakten helfen 
oder indem bei Entwicklungsprojekten verantwortliche Unternehmen der Tourismusbranche als 
Partner empfohlen und gewonnen werden. Fachleute der Entwicklungszusammenarbeit können 
zudem auch bei Tourismus-Projekten ihre vielfältigen Erfahrungen im Hinblick auf Kultur, 
Verwaltung, Wirtschaft und Politik in dem Land der touristischen Destination einbringen und damit 
die Zusammenarbeit zwischen deutschen Unternehmen und den Institutionen etc. des Ziellandes 
erleichtern. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung versteht 
die Förderung des Tourismus als ergänzende Aufgabe im Zusammenhang mit Vorhaben der 
Privatwirtschaftsförderung oder des Umweltschutzes. Es gilt, das erfolgreiche Konzept der 
„Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft“ auch im Tourismussektor zu nutzen. Letztlich ist 
ohne das Engagement des Privatsektors und der Zivilgesellschaft kein nachhaltiger Tourismus 
möglich. 
 

SPD: [Beantwortung siehe vorherige Frage] 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Der Tourismussektor wächst seit Jahren stetig weiter an, auch in 
Entwicklungs- und Schwellenländern. Wir werden uns deshalb dafür einsetzen, dass die 
Entwicklungszusammenarbeit diesen Wirtschaftszweig stärker als bisher in ihrer Arbeit 
berücksichtigt und mögliche Schnittmengen besser nutzt. Neben spezifischen 
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entwicklungspolitischen Projekten im Tourismussektor bieten andere Bereiche der klassischen 
entwicklungspolitischen Zusammenarbeit wie Bildung, die nachhaltige Wirtschaftsförderung oder 
die ländliche Entwicklung besonderes Potential, den Tourismussektor sozial, ökologisch und 
menschenrechtsbasiert mitzugestalten. Die Entwicklungszusammenarbeit kann wichtige Impulse 
für die Menschen vor Ort geben, Partizipation ermöglichen und zur Stärkung der Menschenrechte 
sowie zu einem besseren Klima- und Umweltschutz beitragen – auch und nicht zuletzt im Bereich 
des Tourismus. Zugleich ist die Agenda 2030 der zentrale Orientierungsrahmen für grüne 
Entwicklungspolitik. Deshalb fordern wir die konsequente Umsetzung der SDGs hier in 
Deutschland wie weltweit. Dies schließt ein, einen nachhaltigen Tourismus zu fördern und seine 
Auswirkungen zu überwachen. 
 

FDP: Ja 
 
Wahlprüfstein 26: Energiekosten 
 
Werden Sie mit dazu beitragen, dass die Energiekosten  auch für den Mittelstand bezahlbar 
bleiben, indem Sie sich für eine dauerhafte und wir ksame Begrenzung der EEG-Umlage  
stark machen? 
 

CDU/CSU: [Gemeinsame Beantwortung mit der nächsten Frage] Durch die marktwirtschaftliche 
Umgestaltung des Fördersystems sind die Ausbaukosten für Windenergieanlagen auf hoher See 
und an Land und für Photovoltaik-Anlagen stark gesunken. Die EEG-Umlage haben wir stabilisiert, 
energieintensive Unternehmen entlastet, den Strommarkt neu geordnet und die Voraussetzungen 
für den Ausbau der großen Übertragungsnetze bis 2023 geschaffen. Strom muss langfristig für alle 
Unternehmen und Betriebe sowie privaten Verbraucher bezahlbar bleiben. Dafür setzen wir die 
marktwirtschaftliche Heranführung und Systemintegration der erneuerbaren Stromerzeugung 
konsequent fort. 
 

SPD: [Gemeinsame Beantwortung mit den nächsten drei Fragen] Wir sind uns der Problematik 
bewusst, die durch den steigenden Umlagen- und Abgabenanteil des Strompreises für den 
industriellen Mittelstand entstanden ist. Insgesamt ist die Lastenverteilung zur Finanzierung der 
Energiewende in eine Schieflage geraten. Darum wird es in der nächsten Legislaturperiode eine 
der Hauptaufgaben sein, den rechtlichen Rahmen zur Finanzierung der Energiewende zu 
überprüfen und anzupassen. Eine Novellierung der gesetzlichen Grundlagen ist unabdingbar, da 
wir ansonsten die Potenziale, die beispielsweise in der Nutzung des industriellen Eigenverbrauchs, 
in Flexibilitätsoptionen und in der Sektorenkopplung liegen, nicht werden nutzen können. 
Die Überprüfung des Finanzierungsrahmens der Energiewende schließt auch die 
Lenkungswirkung im Verkehrsbereich in Bezug auf die CO2-Reduzierung im Zusammenhang mit 
der Umlagen und Abgabenbelastung ein. Die Förderung von Elektromobilität insbesondere im 
öffentlichen Nahverkehr und für den Kurzstreckenverkehr im privat(wirtschaftlichen) Bereich sowie 
der Ausbau des Schienenverkehrs im Hinblick auf den öffentlichen Nahverkehr und den 
grenzüberschreitenden Bahnverkehr einschließlich Güterverkehr stehen im Fokus. Den Einsatz 
neuer Technologien und alternativer Treibstoffe werden wir weiter fördern. 
Öffentliche Gebäude sollen Vorbild für energieeffiziente Maßnahmen im Gebäudebestand und im 
Neubau werden. Hierbei werden wir die Kommunen weiterhin unterstützen. Die KfW-Programme 
zur CO2-Gebäudesanierung in Kommunen wurden zum 2012 nochmals verbessert. Damit wurde 
die energetische Sanierung von Gebäuden der kommunalen und sozialen Infrastruktur auch für 
finanzschwache Kommunen erheblich erleichtert. 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Der Strompreis ist in der Tat viele Jahre gestiegen – allerdings nur für 
Privatkunden und Mittelstand. Inzwischen ist auch hier aber eine Stagnation eingetreten. Von der 
EEG-Umlage befreite Großunternehmen zahlen für ihren Strom heute sogar gut ein Drittel weniger 
als im Jahr 2008. 
Die Preisentwicklung hat viel mit der von uns seit Jahren kritisierten unfairen Verteilung der 
Energiewendekosten zu tun. Die Begünstigung energieintensiver Unternehmen macht allein im 
EEG inzwischen 6,5 Mrd. Euro jährlich aus, die von Mittelstand und Privathaushalten getragen 
werden müssen. 
Um dem entgegenzuwirken, wollen wir die Industrie stärker an den Kosten beteiligen und die 
Privatkundinnen und den Mittelstand entlasten. Außerdem soll die EEG-Umlage auf selbst 
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erzeugten Eigenstrom aus Erneuerbaren wegfallen. Damit würde die Selbstversorgung etwa mit 
Solarstrom auch für viele Mittelständler interessant.  
Aber es geht unsere Ansicht nach noch mehr: Strom sollte von der Stromsteuer befreit werden. 
Und wir wollen prüfen, ob die restlichen, wirklich notwendigen Ausnahmen für stromintensive 
Industrien über den Bundeshaushalt statt die Stromrechnung finanziert werden können. 
 

FDP: Ja 

 
Werden Sie energiepolitische Lasten für den Schienenverkehr  abbauen, indem Sie die 
Belastung aus der EEG-Umlage  reduzieren oder im Sinne einer energieintensiven I ndustrie 
kompensieren? 
 

CDU/CSU: [Beantwortung siehe vorherige Frage] 
 

SPD: [Beantwortung siehe vorherige Frage] 
 

DIE LINKE: Ja 
 

Bündnis90/Die Grünen: Der Schienenverkehr ist bereits weitgehend von der EEG-Umlage 
befreit. An dieser Regelung wollen wir festhalten. 
 

FDP: Ja 
 
Werden Sie sich dafür stark machen, dass die Entwic klung und der Einsatz  neuer 
Technologien und alternativer Treibstoffe gefördert werden? 
 

CDU/CSU: CDU und CSU unterstützen die Antriebswende im Verkehr und verfolgen eine 
technologieoffene Gesamtstrategie zur Förderung des Markthochlaufs alternativer Kraftstoffe und 
Antriebe. 
 

SPD: [Beantwortung siehe Frage 1 Wahlprüfstein 26] 
 

DIE LINKE: Nein 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Wir wollen Ökostrom, Wärme und Verkehr zusammenbringen. 
Ökostrom wird verstärkt Einzug halten in die Wärme- und Verkehrswelt. Er heizt dann Wohnungen, 
Autos fahren mit Batterien und LKW mit ökologisch erzeugtem Wasserstoff. Das spart Geld und 
senkt den CO2-Ausstoß. Über ein Markteinführungsprogramm wollen wir die dafür erforderlichen 
Speicher bereitstellen. Denn sie sind die entscheidende Schnittstelle zwischen Strom-, Wärme- 
und Verkehrssektor. Ebenso wollen wir technologieoffen neue Technologien fördern, die eine 
klimaverträgliche und bezahlbare Energieversorgung ohne fossile Energien eröffnen. 
 

FDP: Ja 
 
Werden Sie sich dafür stark machen, dass die kommunalen  Stadthallen  direkte 
Unterstützung energetischer  Sanierungsmaßnahmen  durch unmittelbare und direkte  
Zuschüsse ohne zu hohe Eigenmittelforderungen erhal ten?  
 

CDU/CSU: Mit dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, 
Jugend und Kultur“ fördert die unionsgeführte Bundesregierung 2016 bis 2020 überregional 
wahrnehmbare, größere Projekte der sozialen Infrastruktur mit einem besonderen 
Qualitätsanspruch. Gefördert wird die Sanierung, in bestimmten Fällen auch der ersetzende 
Neubau sozialer Gebäude einschließlich energetischer Maßnahmen. Für die Förderung standen 
140 Millionen Euro Bundesmittel zur Verfügung (2016 bis 2018). Für das Jahr 2017 konnte das 
Programm um 100 Millionen Euro aufgestockt werden. Die erhöhten Fördermittel stehen für die 
Jahre 2017 bis 2020 zur Verfügung. Die Förderquote liegt in der Regel bei 45 Prozent, bei 
nachgewiesener Haushaltsnotlage der Kommune erhöht sie sich auf 90 Prozent. Damit sind die 
Eigenmittelanforderungen gerade für diese Fälle sehr moderat. Zudem ist darauf zu verweisen, 
dass es in erster Linie die Länder sind, die für die Finanzausstattung der Kommunen verantwortlich 
zeichnen. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass sich der Bund gerade auf Betreiben von CDU und 
CSU für den Zeitraum 2010-2019 mit insgesamt 150 Mrd. Euro finanziell zu Gunsten von Ländern 
und Kommunen engagiert, auch um deren Handlungs- und Investitionsfähigkeit zu sichern. 
 

SPD: [Beantwortung siehe Frage 1 Wahlprüfstein 26] 
 

DIE LINKE: Ja 
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Bündnis90/Die Grünen: Wir wollen die energetische Sanierung kommunaler Gebäude in 
doppelter Weise stärken. Zum einen wollen wir ein Energiespargesetz beschließen, in dem über 
Ausschreibungen Effizienzpotenziale im Wärme- und Strombereich erschlossen werden. Davon 
sollen auch Kommunen profitieren. Zudem wollen wir ein Förderprogramm „Faire Wärme“ 
auflegen, das auch die Fördermittel für die energetische Sanierung kommunaler Gebäude erhält. 
 

FDP: Neutral 
Anmerkung: Wir wollen die Klimaschutzpolitik neu ordnen, weil die Reduktionsziele mit der bisher 
verfolgten staatlich-dirigistischen Politik nicht erfolgreich umgesetzt werden können. Statt eine 
unüberschaubare Anzahl an nicht mehr steuerbaren Einzelmaßnahmen staatlich fortzuschreiben, 
wollen wir Unternehmen und Kommunen selbst die Entscheidung überlassen, wie bestimmte 
Emissionsziele umgesetzt werden sollen. Nicht alle Gemeinden unterhalten eigene Stadthallen, 
andere haben bereits mit Mitteln aus diversen Landes- und Bundesprogrammen die energetische 
Sanierung vorangetrieben. 
Wir Freie Demokraten wollen nur den Rahmen der Einsparziele definieren, wo und wie die Ziele im 
Einzelfall umgesetzt werden sollen, müssen die Entscheider vor Ort bestimmen. 
 

 


