
 
 
 
Wahlprüfsteine der Tourismuswirtschaft - Die Antwor ten von CDU/CSU 
 
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. 
 
Wahlprüfstein 2: Gewerbesteuerliche Hinzurechnung 
 
Sind Sie bereit, Änderungen der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung  vorzunehmen, die dazu 
führen, dass die Hinzurechnung bei der Hotelzimmera nmietung durch Reiseveranstalter künftig 
nicht mehr bzw. nur bei klar abgegrenzten Sonderfäl len 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. 
 
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 berücksichtigen? 
 
CDU/CSU: CDU und CSU werden sich dafür einsetzen, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung auch 
in diesem Bereich umgesetzt wird. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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 

 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Werden Sie sich für die Sicherung der Qualität des Bestandsnetzes  und wettbewerbsfähige 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 

 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Wahlprüfstein 14: Duale Ausbildung 
 
Werden Sie dazu beitragen, dass die Ausbildung  gegenüber dem Studium wieder wettbe-
werbsfähiger 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. 
 
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 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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
Sind Sie bereit, sich gegenüber der EU für Korrekturen der Richtlinie  einzusetzen, sollten sich 
negative Auswirkungen der Regelungen auf die Branch e bewahrheiten? 
 

CDU/CSU: Beantwortung siehe vorherige Frage 
 

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

CDU/CSU: CDU und CSU setzen sich dafür ein, EU-Vorgaben 1:1 umzusetzen. 
 
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. 
 
Wahlprüfstein 18: Level Playing Field in digitalen Zeiten 
 
Werden Sie einen ordnungspolitischen Rahmen für die Plattformökonomi e vorantreiben, der 
monopolistische Strukturen verhindert und wettbewer bsbeschränkende 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. 
 
Wie werden Sie diesen Rahmen  vorantreiben? 
 

CDU/CSU: Wir werden schrittweise entsprechende rechtliche Regelungen weiter entwickeln. 
 
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 
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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. 
 
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:  
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. 
 
Sprechen Sie sich für obligatorische Urabstimmungen  aus? 
 

CDU/CSU: Beantwortung siehe vorherige Frage 
 
Sind auch Sie der Meinung, dass man die Streikgefahr im Luftverkehr  begrenzen muss?   
 

CDU/CSU: Beantwortung siehe Frage 1 zum Wahlprüfstein 19 

 
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 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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 

 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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? 
 
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: Antwort zu den ersten zwei Fragen 26: 
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. 
 
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. 
 
Werden Sie sich dafür stark machen, dass die kommunalen  Stadthallen  direkte Unterstützung 
energetischer  Sanierungsmaßnahmen  durch unmittelbare und direkte  Zuschüsse ohne zu 
hohe Eigenmittelforderungen erhalten?  
 

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 
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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. 


