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Das Handwerk ist einer der 
wichtigsten Wirtschaftsfak-
toren in Deutschland. Es bie-
tet gerade im ländlichen 
Raum jungen Menschen eine 
Perspektive.

Durch Bürokratieabbau, die 
Unterstützung bei Nach-
folgen und die gezielte För-
derung der Ausbildung im 
Handwerk wollen wir die 
Rahmenbedingungen ver-
bessern. Oberstes Ziel ist 
der Erhalt und die Zukunfts-
fähigkeit der Betriebe.
Damit Handwerksberufe 
noch attraktiver werden, set-
zen wir auf eine stärkere Ta-
rifbindung, branchenspezi-
fische Mindestvergütungen 
und mehr Gleichwertigkeit 
von beruflicher und akade-
mischer Ausbildung.

Die Durchlässigkeit vom Stu-
dium zum Handwerk und zu-
rück sollte selbstverständlich 
werden, genauso wie inter-
nationaler Austausch und Zu-
gang zu Stipendien.

Wir Freie Demokraten wol-
len insbesondere für klei-
ne und mittlere Unterneh-
men von der Industrie über 
das Handwerk bis zum Han-
del auch in ländlichen Re-
gionen Perspektiven schaf-
fen. Voraussetzungen hierfür 
sind eine flächendeckend 
zukunftstaugliche digitale 
Infrastruktur, leistungsfähige 
Verkehrswege und ein star-
kes duales Bildungssystem. 
Abwanderung, Überalterung 
und Fachkräftemangel set-
zen dem Mittelstand beson-
ders hart zu. Deshalb brau-
chen wir moderne Ansät-
ze insbesondere auch in den 
ländlichen Regionen. […] Da-
mit die Unternehmen nicht 
durch Erbgänge oder eine 
Substanzbesteuerung ge-
fährdet werden, lehnen wir 
eine Verschärfung der Erb-
schaftsteuer oder die Wie-
dereinführung der Vermö-
gensteuer ab.

Das Handwerk ist der ent-
scheidende Partner, damit 
die Klimawende vor Ort ge-
lingt. Wir werden das Hand-
werk fördern, indem wir Ge-
bühren für Techniker*innen- 
und Meister*innenkurse ab-
schaffen und uns für die Ta-
rifbindung im Handwerk ein-
setzen.

Wir unterstützen das Hand-
werk in dem Bemühen, mit 
neuen Ausbildungskonzep-
ten dem Fachkräfteman-
gel zu begegnen und beruf-
liche Ausbildung praxisnah 
mit Schule und Hochschu-
le zu verknüpfen. Wir för-
dern und erkennen die Rolle 
des Handwerks bei der Aus-
bildung und Integration jun-
ger Menschen aus allen Tei-
len der Welt an.

CDU/CSU SPD AfD FDP Die Linke Bündnis 90/Die Grünen

Die Reihenfolge der Parteien stellt keine Wertung dar und ergibt sich aus der aktuellen Fraktionsgröße im 19. Deutschen Bundestag.
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Wir setzen uns für die Einfüh-
rung einer Unternehmens-
form für Verantwortungsei-
gentum ein. Immer mehr Un-
ternehmer*innen verste-
hen ihr Unternehmen nicht 
als individuell konsumier-
bares Vermögen. Sie wol-
len, dass der Zweck ihres Un-
ternehmens nicht dem kurz-
fristigen Shareholder-Value 
dient, sondern langfristig 
dem Sinn und Zweck des Un-
ternehmens. Dafür brauchen 
sie eine Rechtsform, die eine 
hundertprozentige Vermö-
gensbindung an das Unter-
nehmen ermöglicht und an-
sonsten die Flexibilität der 
GmbH beibehält. Gewinne 
werden reinvestiert oder ge-
spendet. Die Stimmrechte so 
einer „Gesellschaft mit ge-
bundenem Vermögen“ kön-
nen von den Beschäftigten 
im Kollektiv oder von Einzel-
nen treuhänderisch gehalten 
werden – sie werden nicht 
meistbietend verkauft, son-
dern, ähnlich wie in anwaltli-
chen Partnerschaften, immer 
an aktiv mit dem Unterneh-
men verbundene Personen 

Wir Freie Demokraten for-
dern einen branchenunab-
hängigen Gründungszu-
schuss, der entkoppelt von
einer vorhandenen Arbeits-
losigkeit gewährt wird. […] 
Zur sozialen Absicherung soll, 
befristet auf maximal 15 Mo-
nate, zudem eine Pauschale 
von 300 Euro gewährt wer-
den, die eine freiwillige
Absicherung in den gesetz-
lichen Sozialversicherungen 
ermöglicht. Krankenkassen-
beiträge von freiwillig gesetz-
lich versicherten Selbststän-
digen sollen anhand des tat-
sächlichen Einkommens
bemessen werden.

Wir Freie Demokraten wollen 
insbesondere Gründerinnen 
beim Zugang zu und bei der 
Einwerbung von Wagniska-
pital unterstützen. Dazu for-
dern wir die Einrichtung ei-
nes Venture-Capital-Fonds in
Form einer öffentlich-priva-
ten Partnerschaft. Durch die 
Schaffung eines Netzwerkes 
für Investorinnen sowie weib-
lichen „Business Angels“ sol-
len zudem gezielt Frauen bei 

Um mehr Unternehmens-
gründungen anzuregen 
und mittelständischen Un-
ternehmen eine sinnvol-
le Nachfolgeplanung zu er-
möglichen, setzen wir auf 
drei Kernpunkte: Organisa-
torische Unterstützung wie 
One-Stop-Agenturen für 
Gründer*innen, erleichter-
ter Zugang zu Kapital durch 
Projektförderung sowie öf-
fentliche Fonds für Wagnis-
kapital und eine “Kultur der
zweiten Chance”, auch im In-
solvenzrecht. Existenzgrün-
dungen von Frauen und in 
der Fläche werden wir mit ei-
genen Programmen gezielt 
fördern.

Damit sich Verbraucher*in-
nen gemeinsam gegen Tricks 
von Unternehmen und Berei-
cherung auf Verbraucher*in-
nenkosten wehren können, 
machen wir uns für Sammel-
klagen stark, die unmittel-
bar zu einem Schadensersatz 
durch die Unternehmen füh-
ren.

Im Rahmen unseres umfang-
reichen Entfesselungspakets 
werden wir mit einer Unter-
nehmenssteuerreform die 
Besteuerung modernisieren 
und wettbewerbsfähig ma-
chen.

Die Beteiligung der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mer am eigenen Unterneh-
men ist ein originär christ-
lich-soziales Anliegen. Unser 
Ziel ist es, die Mitarbeiter-
kapitalbeteiligung weiter zu 
verbessern. 

Wir lehnen zusätzliche Las-
ten wie eine Wiedereinfüh-
rung der Vermögensteuer ab.

2022 werden wir als Start-
schuss zum Deutschen 
Gründerjahr machen. Dazu 
gehört die Kultur einer zwei-
ten Chance, denn Gründun-
gen können auch fehlschla-
gen. Wir wollen einen neuen 
Gründergeist von klein auf 
befördern und mehr Frauen 
zu Gründungen ermutigen.
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Wir werden Unternehmens-
gründungen innerhalb von 
24 Stunden online ermögli-
chen und dabei die Sicher-
heit im Rechtsverkehr wah-
ren.

Nachfolgeregelungen sind 
für uns wesentlicher Be-
standteil der Gründungspo-
litik. Wir wollen mittelstän-
dische und familiär geführ-
te Unternehmen, gerade im 
Handwerk, bei Betriebsüber-
gaben unterstützen. Dazu 
wollen wir bürokratische und 
gesetzliche Hürden redu-
zieren, Betriebsnutzungs-
genehmigungen erleichtern 
und die Weiternutzung von 
Kundendaten nach Betriebs-
übernahme vereinfachen.

Um den Erwerb der Unter-
nehmensanteile durch ei-
gene Mitarbeiter des Unter-
nehmens zu erleichtern, ist 
die Mitarbeiterkapitalbeteili-
gung ein wichtiger Baustein. 
Die Finanzbehörden sollten 
bei Beteiligungen die übli-
chen Bewertungsverfahren 
anwenden und realistische 

ihren Gründungsvorhaben 
unterstützt werden. Außer-
dem soll der Fonds gewähr-
leisten, dass Frauen den
gleichen Zugang zu Wagnis-
kapital haben.

Wir Freie Demokraten for-
dern die Rückkehr zu markt-
wirtschaftlichen Prinzipien. 
[…] Es war […] richtig, Hilfs-
programme auf den Weg zu 
bringen, doch der Weg zu 
immer mehr Nothilfen und
Rettungsschirmen für ein-
zelne Unternehmen lässt 
sich nicht aufrechterhalten. 
Er ist ineffizient, verzerrt den 
Wettbewerb und reduziert 
die Wettbewerbsfähigkeit 
sowie Innovationskraft von
bestehenden Betrieben wie 
auch von Gründerinnen und 
Gründern. […] Daher unter-
stützen wir Maßnahmen, die 
gleichmäßig für alle Unter-
nehmen gelten, den Wett-
bewerb weniger verzerren 
und zu einem sich selbst tra-
genden Wirtschaftswachs-
tum beitragen.

weitergegeben.
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Marktpreise ermitteln.

Wir wollen auch Steuerent-
lastungen bei Unterneh-
mensübergaben prüfen. 
Die Unternehmensbörse 
nexxt-change wollen wir als 
Instrument für Nachfolger 
und Übergeber optimieren, 
sodass es zu keiner kosten-
pflichtigen Vermittlung oder 
Beratungsaufträgen kommt.

Wir werden […] das digita-
le Unternehmenskonto wei-
ter ausrollen und einem bun-
desweiten Praxistest unter-
ziehen. Je schneller wir den 
Unternehmen die Verwal-
tungsdienstleistungen digi-
tal und über einen zentralen 
Zugang zugänglich machen 
können, desto besser. Des-
halb wollen wir eine Unter-
nehmensplattform Deutsch-
land als „Single Point of Con-
tact“ für alle wirtschaftsrele-
vanten Verwaltungsleistun-
gen der föderalen Ebenen 
zur Verfügung stellen.

Wir werden […] alle Schrift-
formerfordernisse konse-
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quent beseitigen.

Um kleine und mittlere Un-
ternehmen bei der Stärkung 
ihrer IT-Sicherheit noch 
wirksamer zu unterstützen, 
wollen wir weitere steuerli-
che Anreize prüfen, wie bei-
spielsweise schnellere Ab-
schreibungsmöglichkeiten 
von Investitionen in IT-Si-
cherheit.
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tigkeit muss sozial besser ab-
gesichert werden. Dafür ver-
einfachen wir den Zugang 
zur freiwilligen Arbeitslosen-
versicherung und schaffen 
eine Zugangsmöglichkeit für 
alle Selbständigen auch mit 
Wahltarifen.

In einem ersten Schritt zu ei-
ner Bürgerversicherung sor-
gen wir dafür, dass anderwei-
tig nicht abgesicherte Selb-
ständige […] in die gesetzli-
che Rentenversicherung auf-
genommen werden.

Wir Freie Demokraten for-
dern Fairness für Selbststän-
dige. Ob Freie Berufe, Hand-
werk, Kultur- und Kreativ-
wirtschaft oder Dienstleis-
tungsbranche: Selbstständi-
ge sind keine Erwerbstätigen 
zweiter Klasse. […] Ungleich-
behandlungen wollen wir ab-
bauen und zum Beispiel die 
Beiträge für Selbstständige 
zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung endlich an den tat-
sächlichen Einnahmen orien-
tieren.

Wir Freie Demokraten wol-
len maximale Wahlfreiheit 
für Selbstständige bei der Al-
tersvorsorge. Auch die Form 
der Vorsorge soll frei wählbar 
sein. […] Für die Gründungs-
phase wollen wir Karenzfris-
ten. Dabei halten wir eine 
Pflicht zur Altersvorsorge wie 
bei der Krankenversicherung 
für angemessen.

Wir Freie Demokraten wollen 
eine Doppelbesteuerung von 
Renten verhindern und die
Beweislastumkehr zugunsten 
der Steuerpflichtigen ein-

Der Wechsel zwischen versi-
cherungspflichtiger Beschäf-
tigung und Selbständigkeit 
ist keine Ausnahme mehr. 
[…] Die bestehende freiwilli-
ge Weiterversicherung in der 
Arbeitslosenversicherung
bietet ein solches Netz. Wir 
werden den Zugang verbes-
sern und mehr Sicherheit im 
Bedarfsfall schaffen.

Wir werden eine grundsätz-
liche Pflicht zur Altersvorsor-
ge einführen und Selbständi-
ge schrittweise in die gesetz-
liche Rentenversicherung in-
tegrieren. Die Mindestbeiträ-
ge zur Krankenversicherung 
für Selbständige haben wir 
bereits um mehr als die Hälf-
te gesenkt. Unser Ziel sind 
einkommensabhängige Bei-
träge wie bei abhängig Be-
schäftigten.

Mit einem Sicherungsgeld 
schaffen wir einen neuen 
Weg der solidarischen Ab-
sicherung für Selbständige 
in Notlagen, die über bran-
chen- und saisonübliche 
Schwankungen hinausge-

Um den sozialen Schutz 
von Selbstständigen zu ver-
bessern, wollen wir eine Al-
tersvorsorgepflicht für alle 
Selbstständigen einführen, 
die nicht bereits anderweitig 
abgesichert sind.

Selbstständige sollen zwi-
schen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und ande-
ren insolvenzsicheren und 
zugriffsgeschützten Vorsor-
gearten wählen können. Wir 
werden Lösungen entwi-
ckeln, die auf bereits heute 
selbstständig Tätige Rück-
sicht nehmen und Selbst-
ständige in der Existenz-
gründungsphase nicht über-
fordern.

An den berufsständischen 
Versorgungswerken halten 
wir fest.
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tur für Arbeit. Das Siche-
rungsgeld soll mit Leistun-
gen der Arbeitslosenversi-
cherung vergleichbar sein. 
Das durch Beiträge der Selb-
ständigen finanzierte Siche-
rungsgeld hat dabei Vorrang 
vor Leistungen der Grundsi-
cherung.

führen. Das gilt für alle Ren-
tenbezieherinnen und Ren-
tenbezieher – besonders für 
Selbstständige, bei denen die 
Gefahr einer Doppelbesteue-
rung am größten ist.
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Initiativen wie das Bürokra-
tieentlastungsgesetz IV, die 
Strategie „Einheitliche 
Ansprechpartner 2.0“ und 
eine Verlegung der 
Sozialversicherungsbeiträge 
in den Folgemonat müssen 
zu einer Gesamtstrategie 
gebündelt werden. Das gilt 
auch für schlankere 
Vergabe-, Register- und 
Informationsbestimmungen. 
Für jede neue Belastung 
durch geplante Regelungen 
sollen im doppelten Umfang 
Belastungen abgebaut 
werden („One in, two out“) – 
auch auf europäischer 
Ebene.

Wir Freie Demokraten 
wollen Datenschutz 
konsequent weiterentwi-
ckeln. Wir werden darauf 
achten, dass die Auswirkun-
gen auf kleine und mittlere 
Unternehmen, deren 
Kerngeschäft nicht der 
Umgang mit personenbezo-
genen Daten ist, stärker 
berücksichtigt werden.

Wir werden die Schwellen-
werte für die Abgabe von 
Umsatzsteuervoranmeldun-
gen erhöhen, die Ist-Ver-
steuerung ausweiten und 
die Informations- und Sta-
tistikpflichten begrenzen. 
[…] Im Arbeits- und Sozial-
recht wollen wir die Schwel-
lenwerte, die sich an der Be-
triebsgröße orientieren, so 
weit wie möglich vereinheit-
lichen und vereinfachen.

Wir werden ein bürokratie-
freies Jahr nach Gründung 
einrichten und im zweiten 
Gründungsjahr bürokrati-
sche Belastungen auf ein Mi-
nimum reduzieren. Die Aus-
nahmen sollen vor allem für 
ausgewählte steuerrechtli-
che Regeln und Dokumenta-
tionspflichten gelten. Damit 
schaffen wir mehr Freiraum 
für Gründerinnen und Grün-
der.

Wir werden die steuerli-
chen Betriebsprüfungen be-
schleunigen und moderni-
sieren, damit sie zeitnah, ef-
fizient und unbürokratisch 

Unsere Mittelstandspolitik 
setzt auf den Dreiklang aus 
Verringerung bürokratischer 
Lasten, einer innovations-
freundlichen Steuerpolitik 
sowie einer breitenwirksa-
men Forschungslandschaft.

erfolgen. Dies entlastet die 
Steuerpflichtigen, deren 
steuerliche Berater sowie 
die Finanzverwaltung und 
schafft umfassende Rechts-
sicherheit.

Wir werden die steuer- und 
sozialabgabenfreien Sachzu-
wendungen für Arbeitneh-
mer ausweiten und vereinfa-
chen, um auch hier bürokra-
tische Pflichten abzubauen.

Um vor allem Mittelstand 
und Familienunternehmen 
zu entlasten, sollen Erfolgs-
kontrolle, Praktikabilität und 
Erfüllungsaufwände von 
Gesetzen durch einen Pra-
xis-Check – bei frühzeitiger 
Beteiligung der Wirtschaft – 
geprüft werden. Innovative 
und weniger stark beschrän-
kende Regelungen sollten in 
begrenzten Testräumen zu-
nächst erprobt werden kön-
nen.

Gerade für viele Kleinst- und 
Kleinunternehmen sind die 
Meldepflichten eine über-
proportionale Belastung. Wir 

wollen daher die Berichts-
pflichten für die amtliche 
Statistik um 25 Prozent re-
duzieren.

Wir wollen auch EU-Vor-
gaben entbürokratisie-
ren und diese grundsätzlich 
eins-zu-eins, das heißt, ohne 
zusätzliche Verschärfungen, 
umsetzen.
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erfolgen. Dies entlastet die 
Steuerpflichtigen, deren 
steuerliche Berater sowie 
die Finanzverwaltung und 
schafft umfassende Rechts-
sicherheit.

Wir werden die steuer- und 
sozialabgabenfreien Sachzu-
wendungen für Arbeitneh-
mer ausweiten und vereinfa-
chen, um auch hier bürokra-
tische Pflichten abzubauen.

Um vor allem Mittelstand 
und Familienunternehmen 
zu entlasten, sollen Erfolgs-
kontrolle, Praktikabilität und 
Erfüllungsaufwände von 
Gesetzen durch einen Pra-
xis-Check – bei frühzeitiger 
Beteiligung der Wirtschaft – 
geprüft werden. Innovative 
und weniger stark beschrän-
kende Regelungen sollten in 
begrenzten Testräumen zu-
nächst erprobt werden kön-
nen.

Gerade für viele Kleinst- und 
Kleinunternehmen sind die 
Meldepflichten eine über-
proportionale Belastung. Wir 

wollen daher die Berichts-
pflichten für die amtliche 
Statistik um 25 Prozent re-
duzieren.

Wir wollen auch EU-Vor-
gaben entbürokratisie-
ren und diese grundsätzlich 
eins-zu-eins, das heißt, ohne 
zusätzliche Verschärfungen, 
umsetzen.
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Wir werden die Schwellen-
werte für die Abgabe von 
Umsatzsteuervoranmeldun-
gen erhöhen, die Ist-Ver-
steuerung ausweiten und 
die Informations- und Sta-
tistikpflichten begrenzen. 
[…] Im Arbeits- und Sozial-
recht wollen wir die Schwel-
lenwerte, die sich an der Be-
triebsgröße orientieren, so 
weit wie möglich vereinheit-
lichen und vereinfachen.

Wir werden ein bürokratie-
freies Jahr nach Gründung 
einrichten und im zweiten 
Gründungsjahr bürokrati-
sche Belastungen auf ein Mi-
nimum reduzieren. Die Aus-
nahmen sollen vor allem für 
ausgewählte steuerrechtli-
che Regeln und Dokumenta-
tionspflichten gelten. Damit 
schaffen wir mehr Freiraum 
für Gründerinnen und Grün-
der.

Wir werden die steuerli-
chen Betriebsprüfungen be-
schleunigen und moderni-
sieren, damit sie zeitnah, ef-
fizient und unbürokratisch 

erfolgen. Dies entlastet die 
Steuerpflichtigen, deren 
steuerliche Berater sowie 
die Finanzverwaltung und 
schafft umfassende Rechts-
sicherheit.

Wir werden die steuer- und 
sozialabgabenfreien Sachzu-
wendungen für Arbeitneh-
mer ausweiten und vereinfa-
chen, um auch hier bürokra-
tische Pflichten abzubauen.

Um vor allem Mittelstand 
und Familienunternehmen 
zu entlasten, sollen Erfolgs-
kontrolle, Praktikabilität und 
Erfüllungsaufwände von 
Gesetzen durch einen Pra-
xis-Check – bei frühzeitiger 
Beteiligung der Wirtschaft – 
geprüft werden. Innovative 
und weniger stark beschrän-
kende Regelungen sollten in 
begrenzten Testräumen zu-
nächst erprobt werden kön-
nen.

Gerade für viele Kleinst- und 
Kleinunternehmen sind die 
Meldepflichten eine über-
proportionale Belastung. Wir 
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wollen daher die Berichts-
pflichten für die amtliche 
Statistik um 25 Prozent re-
duzieren.

Wir wollen auch EU-Vor-
gaben entbürokratisie-
ren und diese grundsätzlich 
eins-zu-eins, das heißt, ohne 
zusätzliche Verschärfungen, 
umsetzen.
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[…] werden wir einen Zu-
kunftspakt für Innenstäd-
te schmieden. Als wichtigen 
Teil des Pakts werden wir zu-
sätzlich zu den bestehenden 
Städtebauprogrammen ein 
Förderprogramm „Attrakti-
ve Innenstadt“ auflegen, von 
dem auch kleinere Städte 
und Gemeinden profitieren. 
Damit wollen wir deutlich 
mehr Mittel bereitstellen, 
beispielsweise für die Mo-
dernisierung von Fußgän-
gerzonen oder den Umbau 
von Passagen und Ladenge-
schäften.

Online-Handel und Plattfor-
mökonomie verändern den 
Handel dramatisch. Damit 
nicht nur die großen Digital-
konzerne profitieren, werden 
wir Plattformen für den regi-
onalen Handel und regionale
Dienstleistungen fördern. 
Der Handel vor Ort darf steu-
erlich nicht gegenüber dem 
Onlinehandel ins Hintertref-
fen geraten.

Wir unterstützen die Städ-
te dabei, die Innenstädte le-
bendig zu halten und not-
wendige Nutzungsänderun-
gen mitgestalten zu kön-
nen, unter anderem durch 
eine Mietpreisbegrenzung, 
einen Mieterschutz im Ge-
werbeimmobilienbereich, 
durch Konzepte zur Revitali-
sierung von Standorten und 
die Förderung von Co-Wor-
king-Spaces in den Innen-
städten. Ein besonderes Au-
genmerk werden wir auf die 
Entwicklung im ländlichen 
Raum legen.

Eine kluge Stadtentwick-
lungspolitik, nachhaltige Ver-
kehrskonzepte und ein Städ-
tebaunotfallfonds sind die 
besten Voraussetzungen, 
dass auch der Einzelhandel 
dort eine Zukunft hat.

Mit zusätzlichen Mitteln für 
Smart-City-Projekte unter-
stützen wir den Aufbau un-
abhängiger digitaler Plattfor-
men, mit denen der örtliche 
Einzelhandel attraktivere An-
gebote machen kann. 

Dazu arbeiten wir gegen Ver-
drängung und Leerstand an. 
Kleineren Gewerben, […] 
und Handwerker*innen wol-
len wir mit einem Gewerbe-
mietrecht und über das Bau-
recht eine zentrale Lage in 
den Städten ermöglichen.
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Wir wollen ein System, das 
in Krisensituationen die Pro-
duktion, Bereithaltung und 
Verteilung von notwendiger 
Arznei und Medizinproduk-
ten sicherstellt.

Wir werden eine Bürgerversi-
cherung einführen.

Um die Versorgung in Stadt 
und Land zu stärken, wollen 
wir, dass ambulante und sta-
tionäre Angebote in Zukunft 
übergreifend geplant werden 
[…]

Gleichzeitig wollen wir die in-
terdisziplinäre Zusammenar-
beit zwischen den Gesund-
heitsberufen stärken. Denn 
die Versorgung muss von den 
Patient*innen aus gedacht 
werden.

Die Aufgabenverteilung im 
Gesundheitswesen werden 
wir so reformieren, dass Ge-
sundheits- und Pflegeberu-
fe mehr Tätigkeiten eigen-
verantwortlich übernehmen 
können.

Unser Ziel ist eine solida-
risch finanzierte Bürgerversi-
cherung, in der jede*r unab-
hängig vom Einkommen die 
Versorgung bekommt, die er 
oder sie braucht. 

Als ersten Schritt verbessern 
wir die Versorgung gesetz-
lich Versicherter – zum Bei-

Die Genehmigungspflicht für 
Hilfsmittel durch die Gesetz-
liche Krankenversicherung 
(GKV) schafft Versorgungs-
lücken für den Patienten und 
verursacht hohen bürokrati-
schen Aufwand. Sie ist durch 
eine Festbetragsregelung zu 
ersetzen.

Wir Freie Demokraten wol-
len die Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen durch kla-
re und transparente Rah-
menbedingungen voranbrin-
gen. Dazu benötigen wir of-
fene Standards, Interopera-
bilität und Datensicherheit. 
Die Vernetzung zwischen al-
len Gesundheitsakteuren so-
wie Patientinnen und Patien-
ten muss digital ausgestaltet 
sein. Nur so ist eine schnel-
le Verfügbarkeit der Patien-
tinnen- und Patientendaten 
sicherzustellen. Die Digitali-
sierung ist kein Wert an sich, 
sondern sie hat das Potential
den Arbeitsalltag von allen 
Gesundheitsakteuren zu er-
leichtern.

Wir Freie Demokraten wol-
len die Entbürokratisierung 
des Gesundheitswesens vo-
rantreiben. Dazu fordern wir 
eine „Bepreisung“ der Büro-
kratie- und Berichtspflichten. 
Bezahlen soll sie künftig die
Person, die sie anfordert. […] 
Seit Jahren klagen sämtliche 
Akteure im Gesundheitswe-
sen über zunehmende büro-

In die Solidarische Gesund-
heitsversicherung zahlen 
alle mit ihren gesamten Ein-
künften (Erwerbs-, Kapital- 
und anderen Einkommen) 
ein und bekommen alle me-
dizinisch notwendigen Leis-
tungen, auch vollumfänglich 
Medikamente, Brillen, Zah-
nersatz oder Physiotherapie.

DIE LINKE tritt für eine gute, 
flächendeckende, barriere-
freie und bedarfsdeckende 
gesundheitliche Versorgung 
in Stadt und Land ein. Kri-
terien für eine gute gesund-
heitliche Versorgung müs-
sen sein: Wohnortnähe und 
Erreichbarkeit mit ÖPNV, 
kurze Wartezeiten auf einen 
Termin und eine gute Not-
fallversorgung, Barrierefrei-
heit und Altersgerechtigkeit.

kratische Auflagen, die nicht 
zu einer Verbesserung der 
Versorgung führen.

Wir Freie Demokraten setzen 
uns für einen qualitäts-, effi-
zienz- und innovationsstei-
gernden Wettbewerb unter 
den Kassen ein. Dieser sorgt 
dafür, dass Patientinnen und 
Patienten gut versorgt wer-
den und schneller vom medi-
zinischen Fortschritt profitie-
ren. Dazu wollen wir den ge-
setzlichen Spielraum für Ver-
träge zwischen Krankenkas-
sen und Leistungserbringern 
ausweiten, um innovative 
Versorgungsformen zu stär-
ken.

spiel bei der Erstattung von 
Brillen.

Eine umfassende Versorgung 
der Bürgerinnen und Bürger 
und den Erhalt unseres sehr 
guten Gesundheitssystems 
erreichen wir mit der bewähr-
ten Selbstverwaltung …

Wir werden an die e-He-
alth-Strategie den Prozess 
„Digitale Gesundheit 2025“ 
anschließen und diesen zu 
einer ressortübergreifenden 
eHealth-Roadmap „Digita-
le Gesundheit 2030“ wei-
terentwickeln, die konkre-
te Handlungsempfehlungen 
für die digitalisierte Gesund-
heitsversorgung der Zukunft 
bis zum Jahr 2030 vorgibt. 
Die Patientinnen und Pati-
enten der Zukunft werden – 
unter Wahrung des Schut-
zes ihrer Daten – ihre gesam-
te Krankengeschichte an ei-
nem Ort speichern und Ärz-
te und andere Leistungser-
bringer darauf zugreifen las-
sen können.

Wir sorgen dafür, dass alle 
Bürgerinnen und Bürger ei-
nen digitalen, wohnortna-
hen und möglichst barriere-

freien Weg, zum Beispiel zur 
Haus-, Fach-, Zahnarzt- und 
Notfallversorgung, zu Apo-
theken, Hebammen, Physio-
therapeuten, Gesundheits-
handwerken und Sanitäts-
häusern haben. 

Die Kompetenzen der Heil- 
und Hilfsmittelerbringer wer-
den wir stärker nutzen.
Wir wollen die Pflegeberei-
che als Berufsgruppe an der 
Selbstverwaltung im Ge-
sundheitsrecht beteiligen, 
indem wir uns für die Ein-
richtung einer Bundespfle-
gekammer einsetzen.
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Um die Versorgung in Stadt 
und Land zu stärken, wollen 
wir, dass ambulante und sta-
tionäre Angebote in Zukunft 
übergreifend geplant werden 
[…]

Gleichzeitig wollen wir die in-
terdisziplinäre Zusammenar-
beit zwischen den Gesund-
heitsberufen stärken. Denn 
die Versorgung muss von den 
Patient*innen aus gedacht 
werden.

Die Aufgabenverteilung im 
Gesundheitswesen werden 
wir so reformieren, dass Ge-
sundheits- und Pflegeberu-
fe mehr Tätigkeiten eigen-
verantwortlich übernehmen 
können.

Unser Ziel ist eine solida-
risch finanzierte Bürgerversi-
cherung, in der jede*r unab-
hängig vom Einkommen die 
Versorgung bekommt, die er 
oder sie braucht. 

Als ersten Schritt verbessern 
wir die Versorgung gesetz-
lich Versicherter – zum Bei-

Wir Freie Demokraten wol-
len die Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen durch kla-
re und transparente Rah-
menbedingungen voranbrin-
gen. Dazu benötigen wir of-
fene Standards, Interopera-
bilität und Datensicherheit. 
Die Vernetzung zwischen al-
len Gesundheitsakteuren so-
wie Patientinnen und Patien-
ten muss digital ausgestaltet 
sein. Nur so ist eine schnel-
le Verfügbarkeit der Patien-
tinnen- und Patientendaten 
sicherzustellen. Die Digitali-
sierung ist kein Wert an sich, 
sondern sie hat das Potential
den Arbeitsalltag von allen 
Gesundheitsakteuren zu er-
leichtern.

Wir Freie Demokraten wol-
len die Entbürokratisierung 
des Gesundheitswesens vo-
rantreiben. Dazu fordern wir 
eine „Bepreisung“ der Büro-
kratie- und Berichtspflichten. 
Bezahlen soll sie künftig die
Person, die sie anfordert. […] 
Seit Jahren klagen sämtliche 
Akteure im Gesundheitswe-
sen über zunehmende büro-
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kratische Auflagen, die nicht 
zu einer Verbesserung der 
Versorgung führen.

Wir Freie Demokraten setzen 
uns für einen qualitäts-, effi-
zienz- und innovationsstei-
gernden Wettbewerb unter 
den Kassen ein. Dieser sorgt 
dafür, dass Patientinnen und 
Patienten gut versorgt wer-
den und schneller vom medi-
zinischen Fortschritt profitie-
ren. Dazu wollen wir den ge-
setzlichen Spielraum für Ver-
träge zwischen Krankenkas-
sen und Leistungserbringern 
ausweiten, um innovative 
Versorgungsformen zu stär-
ken.

spiel bei der Erstattung von 
Brillen.

Eine umfassende Versorgung 
der Bürgerinnen und Bürger 
und den Erhalt unseres sehr 
guten Gesundheitssystems 
erreichen wir mit der bewähr-
ten Selbstverwaltung …

Wir werden an die e-He-
alth-Strategie den Prozess 
„Digitale Gesundheit 2025“ 
anschließen und diesen zu 
einer ressortübergreifenden 
eHealth-Roadmap „Digita-
le Gesundheit 2030“ wei-
terentwickeln, die konkre-
te Handlungsempfehlungen 
für die digitalisierte Gesund-
heitsversorgung der Zukunft 
bis zum Jahr 2030 vorgibt. 
Die Patientinnen und Pati-
enten der Zukunft werden – 
unter Wahrung des Schut-
zes ihrer Daten – ihre gesam-
te Krankengeschichte an ei-
nem Ort speichern und Ärz-
te und andere Leistungser-
bringer darauf zugreifen las-
sen können.

Wir sorgen dafür, dass alle 
Bürgerinnen und Bürger ei-
nen digitalen, wohnortna-
hen und möglichst barriere-

freien Weg, zum Beispiel zur 
Haus-, Fach-, Zahnarzt- und 
Notfallversorgung, zu Apo-
theken, Hebammen, Physio-
therapeuten, Gesundheits-
handwerken und Sanitäts-
häusern haben. 

Die Kompetenzen der Heil- 
und Hilfsmittelerbringer wer-
den wir stärker nutzen.
Wir wollen die Pflegeberei-
che als Berufsgruppe an der 
Selbstverwaltung im Ge-
sundheitsrecht beteiligen, 
indem wir uns für die Ein-
richtung einer Bundespfle-
gekammer einsetzen.
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Der Meisterbrief soll wie ein 
Studium kostenfrei werden.
Einwanderung in unser Land 
erleichtern wir mit [..] einer 
schnelleren Anerkennung 
ausländischer Bildungs- 
und Berufsabschlüsse, auch 
wechselseitig in der EU.

Wir unterstützen Betriebe, 
die Geflüchteten und Ein-
wander*innen eine Chance 
auf Ausbildung und Beschäf-
tigung geben, bei Bedarf 
durch Qualifizierung, Bera-
tung und Begleitung.

Unternehmen, die ausbilden 
wollen, unterstützen wir über 
eine Umlagefinanzierung.

[…] muss allen Auszubilden-
den ein eigenständiges Le-
ben ermöglicht werden – 
durch eine Mindestausbil-
dungsvergütung von mindes-
tens 80 Prozent der durch-
schnittlichen tariflichen Aus-
bildungsvergütungen.

Wir treten […] für einen in-
dividuellen Rechtsanspruch 
auf Weiterbildung ein. Um 

Die Gleichwertigkeit von be-
ruflicher und akademischer 
Bildung ist uns ein Herzens-
anliegen. Daher werden wir 
wieder mehr Gewicht auf die 
Ausbildung junger Menschen 
als Facharbeiter und Hand-
werker legen, um dem Fach-
kräftemangel in diesen Berei-
chen wirksam zu begegnen.

Eine Karriere in der berufli-
chen Bildung muss als gleich-
wertige Alternative zum Stu-
dium für jeden und jede er-
kennbar sein.

Wir wollen das Auf-
stiegs-BAföG fortentwickeln. 
Dass sich Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sowie 
Selbstständige auch wäh-
rend ihres Berufs weiterqua-
lifizieren können,
ist ein Schlüssel zur Chan-
cengerechtigkeit sowie zur 
Gleichwertigkeit von beruf-
licher und akademischer Bil-
dung.

Alle Unternehmen, vor allem 
größere, müssen […] mehr 
Verantwortung für die Schaf-
fung von ausreichend Ausbil-
dungsplätzen übernehmen. 
Wir unterstützen das Mit-
tel der Umlagen bzw. Fonds, 
beispielsweise branchenbe-
zogen, dort wo unterhalb des 
Bedarfs ausgebildet wird.

Den Lernort Berufsschule 
werden wird stärken, vor al-
lem im ländlichen Raum und 
in strukturschwachen Regi-
onen. Dafür schließen wir ei-
nen Pakt für berufsbilden-
de Schulen von Bund, Län-
dern und Schulträgern zu-
sammen mit den Sozialpart-
nern. Im Vordergrund stehen 
dabei die Modernisierung 
der technischen Ausstattung 
und eine verbesserte Siche-
rung des Lehrkräfte-Nach-
wuchses.

Die duale Ausbildung in Un-
ternehmen und Berufsschu-
len ist ein Erfolgsmodell. Je-
doch gefährdet das Streben 
nach immer höheren Abituri-
entenquoten den Nach-
wuchs in den Ausbildungs-
berufen. Zahlreiche Lehr-
stellen können aus Mangel 
an ausreichend qualifizierten 
Bewerbern nicht besetzt 
werden. Wir wollen das be-
rufliche Bildungs- und Aus-
bildungssystem stärken. Der 
Wert der beruflichen Bil-
dung muss stärker herausge-
hoben werden.

Wir schaffen einen Weiterbil-
dungsanspruch für alle und 
sichern das Einkommen wäh-
rend Weiterbildungszeiten 
mit einem Weiterbildungs-
geld.

Betriebsräte brauchen ein 
erzwingbares Mitbestim-
mungs- und Initiativrecht für 
betriebliche Aus-, Weiter- 
und Fortbildung – und bei 
der Neuausrichtung der Un-
ternehmen.

Alle Beschäftigten müssen 
zum Zwecke der Weiterbil-
dung einen Rechtsanspruch 
erhalten, ihre Arbeitszeit 
zeitweise zu reduzieren oder 
zeitlich begrenzt ganz aus-
setzen zu können. Die Ar-
beitgeber*innen müssen 
während der Bildungsteil-
zeit einen teilweisen Lohn-
ausgleich von mindestens 
70 Prozent des Nettogehalts 
und Sozialversicherungsbei-
träge zahlen.

Damit sich alle Unternehmen 
gleichermaßen an der Finan-
zierung beruflicher Weiter-

bildung beteiligen, schlägt 
DIE LINKE einen Weiterbil-
dungsfonds vor, in den alle 
Unternehmen einer Branche 
einzahlen.

Betriebe, die nicht ausbilden, 
müssen eine Ausbildungsum-
lage zahlen.

Wir fordern eine Mindestaus-
bildungsvergütung, die sich 
aus 80 Prozent der durch-
schnittlichen tariflichen Aus-
bildungsvergütung aller 
Branchen des jeweiligen Aus-
bildungsjahres ergibt.

DIE LINKE fordert die un-
befristete Übernahme nach 
Ausbildungsende und den 
Wegfall der Probezeit bei 
Übernahme im selben Be-
trieb.

abhängig Beschäftigten die 
Zeit für eine berufliche Qua-
lifizierung einzuräumen, wol-
len wir einen Freistellungs-
anspruch mit Rückkehrrecht 
auf den vorherigen Stunden-
umfang einführen.

Mit unserem Modell der ge-
förderten Bildungszeit und 
Bildungsteilzeit werden wir 
ermöglichen, dass alle Er-
werbstätigen im Lauf ihres 
Erwerbslebens auf eigene 
Initiative und mit staatlicher 
Unterstützung unabhängig 
vom Betrieb sich weiterbil-
den oder umschulen können. 
Wer Bildungszeit oder Bil-
dungsteilzeit beantragt, er-
hält ein Recht, sich von sei-
nem Beruf freistellen zu las-
sen oder die Arbeitszeit zu 
reduzieren.

Mit einem Transforma-
tions-Kurzarbeitergeld un-
terstützen wir die Qualifizie-
rung von Beschäftigten
in Betrieben, die sich neu ori-
entieren müssen. Wir werden 
Arbeitnehmer*innen ver-
stärkt in die Lage versetzen, 

Wir Freie Demokraten for-
dern eine Exzellenzinitiati-
ve Berufliche Bildung, um die 
Attraktivität und Innovati-
onskraft der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung zu stär-
ken. Um sich den Herausfor-
derungen der digitalen Ar-
beitswelt zu stellen, braucht 
das System der beruflichen 
Bildung ein Update. Ein bun-
desweiter Exzellenzwettbe-
werb soll die besten Ideen 
zur Zukunft der beruflichen 
Bildung mit hochrangigen 
Auszeichnungen und mehr-
jährigen Zuschüssen fördern. 
Ein Zentrum für digitale Be-
rufsbildung soll berufsbilden-
de Schulen und ausbilden-
de Betriebe in der Konzepti-
on und Umsetzung digitaler 
Ausbildungsangebote unter-
stützen. Schulen der berufli-
chen Bildung wollen wir um 
kreative MakerSpaces und 
offene Werkstätten (FabL-
abs) erweitern.

Wir Freie Demokraten wol-
len Talenten der beruflichen 
Bildung den gleichwertigen 
Zugang zu den Begabten-

förderungswerken und zum 
Deutschlandstipendium er-
möglichen.

Wir Freie Demokraten wollen 
artverwandte Berufe nach 
Maßgabe der Sozialpartner 
in Berufsfelder zusammen-
fassen. In einer ersten Ausbil-
dungsphase sollen zunächst 
gemeinsame Kompetenzen
erworben werden. […] Das 
Berufsprinzip mit berufsspe-
zifischen Abschlussprüfun-
gen bleibt dabei erhalten.

ihren gesetzlichen Bildungs-
urlaub zu nutzen, um sich 
einfacher für ihr ehrenamtli-
ches Engage
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Der Meisterbrief soll wie ein 
Studium kostenfrei werden.
Einwanderung in unser Land 
erleichtern wir mit [..] einer 
schnelleren Anerkennung 
ausländischer Bildungs- 
und Berufsabschlüsse, auch 
wechselseitig in der EU.

Wir unterstützen Betriebe, 
die Geflüchteten und Ein-
wander*innen eine Chance 
auf Ausbildung und Beschäf-
tigung geben, bei Bedarf 
durch Qualifizierung, Bera-
tung und Begleitung.

Unternehmen, die ausbilden 
wollen, unterstützen wir über 
eine Umlagefinanzierung.

[…] muss allen Auszubilden-
den ein eigenständiges Le-
ben ermöglicht werden – 
durch eine Mindestausbil-
dungsvergütung von mindes-
tens 80 Prozent der durch-
schnittlichen tariflichen Aus-
bildungsvergütungen.

Wir treten […] für einen in-
dividuellen Rechtsanspruch 
auf Weiterbildung ein. Um 

Wir schaffen einen Weiterbil-
dungsanspruch für alle und 
sichern das Einkommen wäh-
rend Weiterbildungszeiten 
mit einem Weiterbildungs-
geld.

Betriebsräte brauchen ein 
erzwingbares Mitbestim-
mungs- und Initiativrecht für 
betriebliche Aus-, Weiter- 
und Fortbildung – und bei 
der Neuausrichtung der Un-
ternehmen.

Alle Beschäftigten müssen 
zum Zwecke der Weiterbil-
dung einen Rechtsanspruch 
erhalten, ihre Arbeitszeit 
zeitweise zu reduzieren oder 
zeitlich begrenzt ganz aus-
setzen zu können. Die Ar-
beitgeber*innen müssen 
während der Bildungsteil-
zeit einen teilweisen Lohn-
ausgleich von mindestens 
70 Prozent des Nettogehalts 
und Sozialversicherungsbei-
träge zahlen.

Damit sich alle Unternehmen 
gleichermaßen an der Finan-
zierung beruflicher Weiter-
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bildung beteiligen, schlägt 
DIE LINKE einen Weiterbil-
dungsfonds vor, in den alle 
Unternehmen einer Branche 
einzahlen.

Betriebe, die nicht ausbilden, 
müssen eine Ausbildungsum-
lage zahlen.

Wir fordern eine Mindestaus-
bildungsvergütung, die sich 
aus 80 Prozent der durch-
schnittlichen tariflichen Aus-
bildungsvergütung aller 
Branchen des jeweiligen Aus-
bildungsjahres ergibt.

DIE LINKE fordert die un-
befristete Übernahme nach 
Ausbildungsende und den 
Wegfall der Probezeit bei 
Übernahme im selben Be-
trieb.

abhängig Beschäftigten die 
Zeit für eine berufliche Qua-
lifizierung einzuräumen, wol-
len wir einen Freistellungs-
anspruch mit Rückkehrrecht 
auf den vorherigen Stunden-
umfang einführen.

Mit unserem Modell der ge-
förderten Bildungszeit und 
Bildungsteilzeit werden wir 
ermöglichen, dass alle Er-
werbstätigen im Lauf ihres 
Erwerbslebens auf eigene 
Initiative und mit staatlicher 
Unterstützung unabhängig 
vom Betrieb sich weiterbil-
den oder umschulen können. 
Wer Bildungszeit oder Bil-
dungsteilzeit beantragt, er-
hält ein Recht, sich von sei-
nem Beruf freistellen zu las-
sen oder die Arbeitszeit zu 
reduzieren.

Mit einem Transforma-
tions-Kurzarbeitergeld un-
terstützen wir die Qualifizie-
rung von Beschäftigten
in Betrieben, die sich neu ori-
entieren müssen. Wir werden 
Arbeitnehmer*innen ver-
stärkt in die Lage versetzen, 

Wir Freie Demokraten for-
dern eine Exzellenzinitiati-
ve Berufliche Bildung, um die 
Attraktivität und Innovati-
onskraft der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung zu stär-
ken. Um sich den Herausfor-
derungen der digitalen Ar-
beitswelt zu stellen, braucht 
das System der beruflichen 
Bildung ein Update. Ein bun-
desweiter Exzellenzwettbe-
werb soll die besten Ideen 
zur Zukunft der beruflichen 
Bildung mit hochrangigen 
Auszeichnungen und mehr-
jährigen Zuschüssen fördern. 
Ein Zentrum für digitale Be-
rufsbildung soll berufsbilden-
de Schulen und ausbilden-
de Betriebe in der Konzepti-
on und Umsetzung digitaler 
Ausbildungsangebote unter-
stützen. Schulen der berufli-
chen Bildung wollen wir um 
kreative MakerSpaces und 
offene Werkstätten (FabL-
abs) erweitern.

Wir Freie Demokraten wol-
len Talenten der beruflichen 
Bildung den gleichwertigen 
Zugang zu den Begabten-

förderungswerken und zum 
Deutschlandstipendium er-
möglichen.

Wir Freie Demokraten wollen 
artverwandte Berufe nach 
Maßgabe der Sozialpartner 
in Berufsfelder zusammen-
fassen. In einer ersten Ausbil-
dungsphase sollen zunächst 
gemeinsame Kompetenzen
erworben werden. […] Das 
Berufsprinzip mit berufsspe-
zifischen Abschlussprüfun-
gen bleibt dabei erhalten.

ihren gesetzlichen Bildungs-
urlaub zu nutzen, um sich 
einfacher für ihr ehrenamtli-
ches Engage
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Der Meisterbrief soll wie ein 
Studium kostenfrei werden.
Einwanderung in unser Land 
erleichtern wir mit [..] einer 
schnelleren Anerkennung 
ausländischer Bildungs- 
und Berufsabschlüsse, auch 
wechselseitig in der EU.

Wir unterstützen Betriebe, 
die Geflüchteten und Ein-
wander*innen eine Chance 
auf Ausbildung und Beschäf-
tigung geben, bei Bedarf 
durch Qualifizierung, Bera-
tung und Begleitung.

Unternehmen, die ausbilden 
wollen, unterstützen wir über 
eine Umlagefinanzierung.

[…] muss allen Auszubilden-
den ein eigenständiges Le-
ben ermöglicht werden – 
durch eine Mindestausbil-
dungsvergütung von mindes-
tens 80 Prozent der durch-
schnittlichen tariflichen Aus-
bildungsvergütungen.

Wir treten […] für einen in-
dividuellen Rechtsanspruch 
auf Weiterbildung ein. Um 

abhängig Beschäftigten die 
Zeit für eine berufliche Qua-
lifizierung einzuräumen, wol-
len wir einen Freistellungs-
anspruch mit Rückkehrrecht 
auf den vorherigen Stunden-
umfang einführen.

Mit unserem Modell der ge-
förderten Bildungszeit und 
Bildungsteilzeit werden wir 
ermöglichen, dass alle Er-
werbstätigen im Lauf ihres 
Erwerbslebens auf eigene 
Initiative und mit staatlicher 
Unterstützung unabhängig 
vom Betrieb sich weiterbil-
den oder umschulen können. 
Wer Bildungszeit oder Bil-
dungsteilzeit beantragt, er-
hält ein Recht, sich von sei-
nem Beruf freistellen zu las-
sen oder die Arbeitszeit zu 
reduzieren.

Mit einem Transforma-
tions-Kurzarbeitergeld un-
terstützen wir die Qualifizie-
rung von Beschäftigten
in Betrieben, die sich neu ori-
entieren müssen. Wir werden 
Arbeitnehmer*innen ver-
stärkt in die Lage versetzen, 
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ihren gesetzlichen Bildungs-
urlaub zu nutzen, um sich 
einfacher für ihr ehrenamtli-
ches Engage
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S […] Hier sind zuallererst die 
Tarifpartner in der Pflicht. 
Ihre Aufgabe ist es, für gute 
Löhne und Arbeitsbedingun-
gen zu sorgen und tragfähi-
ge Lösungen für den Wan-
del der Arbeitswelt zu fin-
den. Wir werden den Tarif-
partnern möglichst großen 
Spielraum in der Gestaltung 
von Arbeitsregelungen las-
sen. Regelungen auf tarifli-
cher, betrieblicher und ver-
traglicher Ebene werden den 
differenzierten Bedürfnissen 
eher gerecht. Wir werden die 
Tarifpartner dabei flankie-
rend unterstützen und dort, 
wo es nötig ist, auch gesetz-
geberisch eingreifen.

Die Allgemeinverbindlich-
keitserklärung von Tarifver-
trägen leistet einen wichti-
gen Beitrag zur Erhöhung 
der Tarifgeltung in Branchen 
mit geringer Tarifbindung. 
Dieses Instrument werden 
wir stärken.

Den gesetzlichen Mindest-
lohn werden wir sofort auf 12 
Euro anheben.

Wir wollen, dass Tarifverträge 
und starke Mitbestimmung 
wieder für mehr anstatt für 
immer weniger Beschäftigte 
und Betriebe gelten.

Mindestlohn beibehalten Wir Freie Demokraten wol-
len die Minijob- und Midi-
job-Grenze erhöhen und dy-
namisch an den gesetzlichen 
Mindestlohn koppeln.

Der gesetzliche Mindestlohn 
wird auf 13 Euro erhöht.

Wir schaffen den Niedrig-
lohnsektor ab und stärken 
Tarifverträge. 

Tarifbindung muss für alle 
Unternehmen und Branchen 
gelten. Dafür muss die Ver-
handlungsmacht der Ge-
werkschaften gestärkt und 
dafür müssen Tarifverträ-
ge leichter für allgemeinver-
bindlich erklärt werden kön-
nen. Letzteres muss auf An-
trag einer Tarifvertragspartei 
möglich sein.

Mini- und Midijobs wollen 
wir in sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsverhältnis-
se überführen. Ab dem ers-
ten Euro muss für Unterneh-
men eine volle Pflicht zur So-
zialversicherung gelten.

OT-Mitgliedschaften („ohne 
Tarif“) in Arbeitgeberverbän-
den müssen abgeschafft wer-
den.

Wir werden die Möglichkeit 
vereinfachen, Tarifverträ-
ge für allgemein verbindlich 
zu erklären, damit sie für alle 
Beschäftigten und Arbeitge-
ber*innen in einer Branche 
gelten.

Wir wollen, dass möglichst 
viele Unternehmen sich an 
den Tarifverträgen beteili-
gen. Die Mitgliedschaft in 
Arbeitgeberverbänden ohne 
Tarifbindung ist unanständig. 
Wir werden diese Praxis zu-
rückzudrängen. Ein öffentli-
cher Auftrag darf nur an Un-
ternehmen vergeben wer-
den, die nach Tarif bezahlen. 
Dazu schaffen wir ein Bun-
destariftreuegesetz.

Die Corona-Krise hat erneut 
gezeigt, dass die soziale Si-
cherung der Minijobs unzu-
reichend ist. Unser Ziel ist, 
alle Beschäftigungsverhält-
nisse in die soziale Sicherung 
einzubeziehen. Dabei wird
es Übergänge für bestehen-
de Arbeitsverhältnisse und 
Ausnahmen für bestimm-
te Gruppen wie zum Beispiel 

Rentner*innen geben. Um 
die Nettoeinkommen von ge-
ring Verdienenden zu erhö-
hen, heben wir die Gleitzone 
der Midi-Jobs auf 1.600 Euro 
an. In dieser Zone zahlen die 
Arbeitnehmer*innen gerin-
gere Beiträge, ohne dass sie 
dadurch einen geringeren 
Rentenanspruch haben.

Wir werden die Schutzfunk-
tion des Arbeitszeitgesetzes 
erhalten. Eine Verlängerung 
der täglichen Arbeitszeit 
schließen wir aus. Die Befris-
tung von Arbeitsverhältnis-
sen ohne einen Sachgrund 
werden wir abschaffen und 
die vom Gesetz akzeptierten 
Gründe für eine Befristung 
kritisch überprüfen.

Bereits jetzt besteht die 
Möglichkeit, dass Arbeitneh-
mer*innen ihre geleisteten 
Arbeitsstunden auf Langzeit-
konten ansparen. Allerdings 
besteht bislang kein recht-
licher Anspruch darauf und 
nur ein kleiner Teil der Un-
ternehmen und Arbeitneh-
mer*innen nutzt Langzeit-
konten. Wir werden das
Instrument zu einem persön-
lichen Zeitkonto weiterentwi-
ckeln, um zusätzlich individu-
elle Gestaltungsmöglichkei-
ten entlang des Lebenslaufs 
zu schaffen.

Wir werden den Kündigungs-
schutz für Betriebsrät*innen 
ausweiten und eine Behinde-

Wir unterstützen die Ge-
werkschaften in ihrem Kampf 
für deutliche Arbeitszeitver-
kürzung in Richtung eines 
neuen Normalarbeitsverhält-
nisses mit 30 Stunden pro 
Woche.

Die gesetzliche Höchstar-
beitszeit wollen wir auf ma-
ximal 40 Stunden pro Wo-
che begrenzen. Ausnah-
men von der täglich zulässi-
gen Höchstarbeitszeit von 
8 Stunden wollen wir stärker 
begrenzen.

Arbeitgeber*innen müssen 
Beginn, Ende und Dauer der 
täglichen Arbeitszeit sowie 
die Dauer der gewährten Ru-
hepausen jeweils am Tag der 
Arbeitsleistung aufzeichnen.

Wir wollen ein Recht auf vor-
übergehende Arbeitszeitver-
kürzung für alle Beschäftig-
ten.

Wir schaffen einen Rechtsan-
spruch auf eine Vollzeitstelle 
für alle Beschäftigten.

Sachgrundlose Befristungen 
müssen im Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz ersatzlos ge-
strichen werden und zulässi-
ge Sachgründe eng begrenzt 
werden.

Den Mindesturlaubsan-
spruch im Bundesurlaubs-
gesetz wollen wir schrittwei-
se von 24 auf 36 Werktage 
(Samstage eingeschlossen) 
anheben. Jedem und jeder 
Beschäftigten sollen min-
destens sechs Wochen Ur-
laub zustehen.

Feiertage, die auf ein Wo-
chenende fallen, sollen durch 
Ersatzfeiertage in der Woche 
nachgeholt werden.

Beschäftigte sollen zwei-
mal in ihrem Berufsleben die 
Möglichkeit haben, für ein 
Jahr auszusteigen (Sabbat-
jahr), verbunden mit einem 
Rückkehrrecht.

Belegschaften müssen pro 
Monat zwei Stunden Bera-
tungszeit während der Ar-
beitszeit erhalten, um sich 

rung von Betriebsratsarbeit 
stärker verfolgen.

Wir werden ein Verbandskla-
gerecht der Gewerkschaften 
und ein Beschäftigtendaten-
schutzgesetz einführen.

über Arbeitsgestaltung, Ar-
beitszeit, Mitbestimmung 
und Arbeitsschutz auszutau-
schen, für Kontaktaufnah-
me mit den Arbeitsschutz-
behörden und um Initiativen 
zur Mitbestimmung entwi-
ckeln zu können.
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SWir werden die Möglichkeit 
vereinfachen, Tarifverträ-
ge für allgemein verbindlich 
zu erklären, damit sie für alle 
Beschäftigten und Arbeitge-
ber*innen in einer Branche 
gelten.

Wir wollen, dass möglichst 
viele Unternehmen sich an 
den Tarifverträgen beteili-
gen. Die Mitgliedschaft in 
Arbeitgeberverbänden ohne 
Tarifbindung ist unanständig. 
Wir werden diese Praxis zu-
rückzudrängen. Ein öffentli-
cher Auftrag darf nur an Un-
ternehmen vergeben wer-
den, die nach Tarif bezahlen. 
Dazu schaffen wir ein Bun-
destariftreuegesetz.

Die Corona-Krise hat erneut 
gezeigt, dass die soziale Si-
cherung der Minijobs unzu-
reichend ist. Unser Ziel ist, 
alle Beschäftigungsverhält-
nisse in die soziale Sicherung 
einzubeziehen. Dabei wird
es Übergänge für bestehen-
de Arbeitsverhältnisse und 
Ausnahmen für bestimm-
te Gruppen wie zum Beispiel 

Rentner*innen geben. Um 
die Nettoeinkommen von ge-
ring Verdienenden zu erhö-
hen, heben wir die Gleitzone 
der Midi-Jobs auf 1.600 Euro 
an. In dieser Zone zahlen die 
Arbeitnehmer*innen gerin-
gere Beiträge, ohne dass sie 
dadurch einen geringeren 
Rentenanspruch haben.

Wir werden die Schutzfunk-
tion des Arbeitszeitgesetzes 
erhalten. Eine Verlängerung 
der täglichen Arbeitszeit 
schließen wir aus. Die Befris-
tung von Arbeitsverhältnis-
sen ohne einen Sachgrund 
werden wir abschaffen und 
die vom Gesetz akzeptierten 
Gründe für eine Befristung 
kritisch überprüfen.

Bereits jetzt besteht die 
Möglichkeit, dass Arbeitneh-
mer*innen ihre geleisteten 
Arbeitsstunden auf Langzeit-
konten ansparen. Allerdings 
besteht bislang kein recht-
licher Anspruch darauf und 
nur ein kleiner Teil der Un-
ternehmen und Arbeitneh-
mer*innen nutzt Langzeit-
konten. Wir werden das
Instrument zu einem persön-
lichen Zeitkonto weiterentwi-
ckeln, um zusätzlich individu-
elle Gestaltungsmöglichkei-
ten entlang des Lebenslaufs 
zu schaffen.

Wir werden den Kündigungs-
schutz für Betriebsrät*innen 
ausweiten und eine Behinde-

Wir unterstützen die Ge-
werkschaften in ihrem Kampf 
für deutliche Arbeitszeitver-
kürzung in Richtung eines 
neuen Normalarbeitsverhält-
nisses mit 30 Stunden pro 
Woche.

Die gesetzliche Höchstar-
beitszeit wollen wir auf ma-
ximal 40 Stunden pro Wo-
che begrenzen. Ausnah-
men von der täglich zulässi-
gen Höchstarbeitszeit von 
8 Stunden wollen wir stärker 
begrenzen.

Arbeitgeber*innen müssen 
Beginn, Ende und Dauer der 
täglichen Arbeitszeit sowie 
die Dauer der gewährten Ru-
hepausen jeweils am Tag der 
Arbeitsleistung aufzeichnen.

Wir wollen ein Recht auf vor-
übergehende Arbeitszeitver-
kürzung für alle Beschäftig-
ten.

Wir schaffen einen Rechtsan-
spruch auf eine Vollzeitstelle 
für alle Beschäftigten.

Sachgrundlose Befristungen 
müssen im Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz ersatzlos ge-
strichen werden und zulässi-
ge Sachgründe eng begrenzt 
werden.

Den Mindesturlaubsan-
spruch im Bundesurlaubs-
gesetz wollen wir schrittwei-
se von 24 auf 36 Werktage 
(Samstage eingeschlossen) 
anheben. Jedem und jeder 
Beschäftigten sollen min-
destens sechs Wochen Ur-
laub zustehen.

Feiertage, die auf ein Wo-
chenende fallen, sollen durch 
Ersatzfeiertage in der Woche 
nachgeholt werden.

Beschäftigte sollen zwei-
mal in ihrem Berufsleben die 
Möglichkeit haben, für ein 
Jahr auszusteigen (Sabbat-
jahr), verbunden mit einem 
Rückkehrrecht.

Belegschaften müssen pro 
Monat zwei Stunden Bera-
tungszeit während der Ar-
beitszeit erhalten, um sich 

rung von Betriebsratsarbeit 
stärker verfolgen.

Wir werden ein Verbandskla-
gerecht der Gewerkschaften 
und ein Beschäftigtendaten-
schutzgesetz einführen.

über Arbeitsgestaltung, Ar-
beitszeit, Mitbestimmung 
und Arbeitsschutz auszutau-
schen, für Kontaktaufnah-
me mit den Arbeitsschutz-
behörden und um Initiativen 
zur Mitbestimmung entwi-
ckeln zu können.
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T Wir werden die Schutzfunk-
tion des Arbeitszeitgesetzes 
erhalten. Eine Verlängerung 
der täglichen Arbeitszeit 
schließen wir aus. Die Befris-
tung von Arbeitsverhältnis-
sen ohne einen Sachgrund 
werden wir abschaffen und 
die vom Gesetz akzeptierten 
Gründe für eine Befristung 
kritisch überprüfen.

Bereits jetzt besteht die 
Möglichkeit, dass Arbeitneh-
mer*innen ihre geleisteten 
Arbeitsstunden auf Langzeit-
konten ansparen. Allerdings 
besteht bislang kein recht-
licher Anspruch darauf und 
nur ein kleiner Teil der Un-
ternehmen und Arbeitneh-
mer*innen nutzt Langzeit-
konten. Wir werden das
Instrument zu einem persön-
lichen Zeitkonto weiterentwi-
ckeln, um zusätzlich individu-
elle Gestaltungsmöglichkei-
ten entlang des Lebenslaufs 
zu schaffen.

Wir werden den Kündigungs-
schutz für Betriebsrät*innen 
ausweiten und eine Behinde-

Befristete Arbeitsverhältnis-
se sollen die Ausnahme sein. 
Wir lehnen die Ausweitung 
von Kettenbefristungen ab. 
Die sachgrundlose Befristung 
soll auch weiterhin in den 
Unternehmen die Ausnah-
me bleiben und darf für den 
Beschäftigten grundsätzlich 
zwei Jahre nicht überschrei-
ten. Missbrauch werden wir 
verhindern.

Minijobs bedeuten Flexibi-
lität für Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer vieler mittelstän-
discher Betriebe. Wir werden 
die Minijobgrenze von 450 
Euro auf 550 Euro pro Mo-
nat erhöhen und diese Gren-
ze mit Blick auf die Entwick-
lung des Mindestlohns regel-
mäßig überprüfen.

Wir wollen das Arbeitszeit-
gesetz reformieren und die 
Spielräume des EU-Rechts 
nutzen. Anstelle der tägli-
chen soll eine wöchentliche 
Höchstarbeitszeit treten. […] 
Eine Abweichung von der 
bisherigen Tageshöchstar-
beitszeit kommt […] nur für 

[…] wollen wir die Möglich-
keiten aller Arbeitnehmer* 
innen, selbst flexibler über 
die eigene Arbeitszeit zu be-
stimmen […]. Dafür wollen 
wir die starre Vollzeit zu einer 
Wahlarbeitszeit zwischen 30 
und 40 Stunden bei flexib-
lem Arbeitszeitkorridor um-
gestalten. 

Die europäische Arbeits-
zeitrichtlinie wollen wir kon-
sequent umsetzen.

Ohne sachlichen Grund dür-
fen Arbeitsverträge nicht 
mehr befristet werden.

Wir Freie Demokraten for-
dern mehr Flexibilität im Ar-
beitszeitgesetz und wollen 
eine wöchentliche statt einer 
täglichen Höchstarbeitszeit.

Bei mobiler Arbeit und im 
Homeoffice soll das Arbeits-
schutzgesetz und nicht die 
Arbeitsstättenverordnung 
gelten.

Wir unterstützen die Ge-
werkschaften in ihrem Kampf 
für deutliche Arbeitszeitver-
kürzung in Richtung eines 
neuen Normalarbeitsverhält-
nisses mit 30 Stunden pro 
Woche.

Die gesetzliche Höchstar-
beitszeit wollen wir auf ma-
ximal 40 Stunden pro Wo-
che begrenzen. Ausnah-
men von der täglich zulässi-
gen Höchstarbeitszeit von 
8 Stunden wollen wir stärker 
begrenzen.

Arbeitgeber*innen müssen 
Beginn, Ende und Dauer der 
täglichen Arbeitszeit sowie 
die Dauer der gewährten Ru-
hepausen jeweils am Tag der 
Arbeitsleistung aufzeichnen.

Wir wollen ein Recht auf vor-
übergehende Arbeitszeitver-
kürzung für alle Beschäftig-
ten.

Wir schaffen einen Rechtsan-
spruch auf eine Vollzeitstelle 
für alle Beschäftigten.

Sachgrundlose Befristungen 
müssen im Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz ersatzlos ge-
strichen werden und zulässi-
ge Sachgründe eng begrenzt 
werden.

Den Mindesturlaubsan-
spruch im Bundesurlaubs-
gesetz wollen wir schrittwei-
se von 24 auf 36 Werktage 
(Samstage eingeschlossen) 
anheben. Jedem und jeder 
Beschäftigten sollen min-
destens sechs Wochen Ur-
laub zustehen.

Feiertage, die auf ein Wo-
chenende fallen, sollen durch 
Ersatzfeiertage in der Woche 
nachgeholt werden.

Beschäftigte sollen zwei-
mal in ihrem Berufsleben die 
Möglichkeit haben, für ein 
Jahr auszusteigen (Sabbat-
jahr), verbunden mit einem 
Rückkehrrecht.

Belegschaften müssen pro 
Monat zwei Stunden Bera-
tungszeit während der Ar-
beitszeit erhalten, um sich 

rung von Betriebsratsarbeit 
stärker verfolgen.

Wir werden ein Verbandskla-
gerecht der Gewerkschaften 
und ein Beschäftigtendaten-
schutzgesetz einführen.

über Arbeitsgestaltung, Ar-
beitszeit, Mitbestimmung 
und Arbeitsschutz auszutau-
schen, für Kontaktaufnah-
me mit den Arbeitsschutz-
behörden und um Initiativen 
zur Mitbestimmung entwi-
ckeln zu können.
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Wir werden die Schutzfunk-
tion des Arbeitszeitgesetzes 
erhalten. Eine Verlängerung 
der täglichen Arbeitszeit 
schließen wir aus. Die Befris-
tung von Arbeitsverhältnis-
sen ohne einen Sachgrund 
werden wir abschaffen und 
die vom Gesetz akzeptierten 
Gründe für eine Befristung 
kritisch überprüfen.

Bereits jetzt besteht die 
Möglichkeit, dass Arbeitneh-
mer*innen ihre geleisteten 
Arbeitsstunden auf Langzeit-
konten ansparen. Allerdings 
besteht bislang kein recht-
licher Anspruch darauf und 
nur ein kleiner Teil der Un-
ternehmen und Arbeitneh-
mer*innen nutzt Langzeit-
konten. Wir werden das
Instrument zu einem persön-
lichen Zeitkonto weiterentwi-
ckeln, um zusätzlich individu-
elle Gestaltungsmöglichkei-
ten entlang des Lebenslaufs 
zu schaffen.

Wir werden den Kündigungs-
schutz für Betriebsrät*innen 
ausweiten und eine Behinde-

Wir unterstützen die Ge-
werkschaften in ihrem Kampf 
für deutliche Arbeitszeitver-
kürzung in Richtung eines 
neuen Normalarbeitsverhält-
nisses mit 30 Stunden pro 
Woche.

Die gesetzliche Höchstar-
beitszeit wollen wir auf ma-
ximal 40 Stunden pro Wo-
che begrenzen. Ausnah-
men von der täglich zulässi-
gen Höchstarbeitszeit von 
8 Stunden wollen wir stärker 
begrenzen.

Arbeitgeber*innen müssen 
Beginn, Ende und Dauer der 
täglichen Arbeitszeit sowie 
die Dauer der gewährten Ru-
hepausen jeweils am Tag der 
Arbeitsleistung aufzeichnen.

Wir wollen ein Recht auf vor-
übergehende Arbeitszeitver-
kürzung für alle Beschäftig-
ten.

Wir schaffen einen Rechtsan-
spruch auf eine Vollzeitstelle 
für alle Beschäftigten.
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T Sachgrundlose Befristungen 
müssen im Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz ersatzlos ge-
strichen werden und zulässi-
ge Sachgründe eng begrenzt 
werden.

Den Mindesturlaubsan-
spruch im Bundesurlaubs-
gesetz wollen wir schrittwei-
se von 24 auf 36 Werktage 
(Samstage eingeschlossen) 
anheben. Jedem und jeder 
Beschäftigten sollen min-
destens sechs Wochen Ur-
laub zustehen.

Feiertage, die auf ein Wo-
chenende fallen, sollen durch 
Ersatzfeiertage in der Woche 
nachgeholt werden.

Beschäftigte sollen zwei-
mal in ihrem Berufsleben die 
Möglichkeit haben, für ein 
Jahr auszusteigen (Sabbat-
jahr), verbunden mit einem 
Rückkehrrecht.

Belegschaften müssen pro 
Monat zwei Stunden Bera-
tungszeit während der Ar-
beitszeit erhalten, um sich 

rung von Betriebsratsarbeit 
stärker verfolgen.

Wir werden ein Verbandskla-
gerecht der Gewerkschaften 
und ein Beschäftigtendaten-
schutzgesetz einführen.

nicht gefahrgeneigte Berufe 
in Betracht.

Wir werden Personalpart-
nerschaften erleichtern und 
rechtssicherer machen. So 
können sich zwei Unterneh-
men im Rahmen einer Ko-
operation freie Personalka-
pazitäten mit Zustimmung 
der Betriebsräte untereinan-
der zur Verfügung stellen.

Wir werden […] eine Offensi-
ve im Bereich der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung star-
ten.

Wir starten eine Offensi-
ve zur beruflichen Aus- und 
Weiterbildung in der Grund-
sicherung für Arbeitsuchen-
de, um zum Beispiel Sprach-
kompetenzen und Ausbil-
dungsfähigkeit zu verbes-
sern.

Besonders unsere Hand-
werksbetriebe sind mit ih-
rer Expertise für die Ener-
giewende entscheidend. Wir 
werden sie dabei unterstüt-
zen, genügend Fachkräfte 

über Arbeitsgestaltung, Ar-
beitszeit, Mitbestimmung 
und Arbeitsschutz auszutau-
schen, für Kontaktaufnah-
me mit den Arbeitsschutz-
behörden und um Initiativen 
zur Mitbestimmung entwi-
ckeln zu können.

Wir werden ein Vier-Säu-
len-Modell für mehr Famili-
enzeit einführen. Die erste 
Säule sind zwei Wochen El-
ternschaftszeit direkt nach 
Geburt eines Kindes, auf die 
jeder Vater bzw. der/die Part-
ner*in kurzfristig und sozial 
abgesichert Anspruch hat.
Die zweite Säule ist die Fa-
milienarbeitszeit, mit der 
wir den derzeitigen Partner-
schaftsbonus beim Eltern-
geldPlus zu einer flexiblen, 
geförderten Elternteilzeit 
nach dem ersten Lebensjahr 
eines Kindes ausbauen wer-
den. […] Diese Leistung kann 
so lange genutzt werden, 
wie auch der Anspruch auf 
Elternzeit gilt, also bis zum 
achten Geburtstag des Kin-
des. Die dritte Säule ist die 
dauerhafte Ausweitung der 
pandemiebedingt erhöh-
ten Kinderkrankentage auf 
20 Tage pro Kind, Jahr und 
Elternteil (als „Elterngeld 
akut“) - bei mehr als zwei 
Kindern maximal 45 Tage 
pro Elternteil und 90 Tage 
für Alleinerziehende. Unser 
Modell der Familienpflege-

Mit der KinderZeit Plus wol-
len wir das Elterngeld auf 24 
Monate ausweiten: pro El-
ternteil je acht Monate, wei-
tere acht Monate können fle-
xibel untereinander aufge-
teilt werden. Wird die Kinder-
Zeit Plus Teilzeit in Anspruch 
genommen, verlängert dies 
entsprechend den Bezugs-
zeitraum. Sie kann bis zum 14. 
Geburtstag des Kindes ge-
nommen werden […]. 

Wir unterstützen Eltern da-
bei, Familie und Arbeit mit 
einer neuen Arbeitszeitkultur 
und einem flexiblen Vollzeit-
korridor in eine ausgewoge-
ne Balance zu bringen, Fami-
lienarbeit partnerschaftlich 
zu teilen und Teilzeitfallen zu 
vermeiden. 

Niemand soll sich zwischen 
Kind und Job entscheiden 
müssen, darum soll der An-
spruch auf ein Kinderkran-
kengeld auf 15 Tage im Jahr 
pro Kind und Elternteil stei-
gen, Alleinerziehende be-
kommen 30 Tage. 

zeit ist die vierte Säule. Wer 
Angehörige pflegt, soll da-
bei unterstützt werden, die 
Pflege mit Erwerbsarbeit zu 
kombinieren. Das bedeu-
tet: 15 Monate Anspruch auf 
Unterstützung (Lohnersatz) 
bei einer Arbeitszeitredu-
zierung für jeden nahen An-
gehörigen ab Pflegegrad 2, 
auf mehrere Pflegeperso-
nen aufteilbar mit einer Min-
destarbeitszeit von 15 bis
20 Stunden.

Weil gerade in den ersten 
beiden Lebensjahren viele 
Infekte mitgenommen wer-
den, sollte es in dieser Zeit 
einen zusätzlichen erhöhten 
Anspruch auf Kinderkran-
kengeld geben. Die Alters-
grenze wollen wir auch hier 
auf 14 Jahre anheben, ein 
ärztliches Attest wird erst ab 
dem vierten Erkrankungstag 
des Kindes verpflichtend. 

Für die besondere Zeit di-
rekt nach der Geburt wol-
len wir neben dem Mutter-
schutz auch für den zwei-
ten Elternteil eine 14-tägige 
Freistellung einrichten.

[…] PflegeZeit Plus beson-
ders unterstützen. Wir er-
möglichen damit allen Er-
werbstätigen eine bis zu 
dreimonatige Freistellung 
sowie eine Lohnersatzleis-
tung, die befristet auch an-
schließende Arbeitszeitre-
duzierungen finanziell abfe-
dert.
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Wir werden die Schutzfunk-
tion des Arbeitszeitgesetzes 
erhalten. Eine Verlängerung 
der täglichen Arbeitszeit 
schließen wir aus. Die Befris-
tung von Arbeitsverhältnis-
sen ohne einen Sachgrund 
werden wir abschaffen und 
die vom Gesetz akzeptierten 
Gründe für eine Befristung 
kritisch überprüfen.

Bereits jetzt besteht die 
Möglichkeit, dass Arbeitneh-
mer*innen ihre geleisteten 
Arbeitsstunden auf Langzeit-
konten ansparen. Allerdings 
besteht bislang kein recht-
licher Anspruch darauf und 
nur ein kleiner Teil der Un-
ternehmen und Arbeitneh-
mer*innen nutzt Langzeit-
konten. Wir werden das
Instrument zu einem persön-
lichen Zeitkonto weiterentwi-
ckeln, um zusätzlich individu-
elle Gestaltungsmöglichkei-
ten entlang des Lebenslaufs 
zu schaffen.

Wir werden den Kündigungs-
schutz für Betriebsrät*innen 
ausweiten und eine Behinde-

Wir unterstützen die Ge-
werkschaften in ihrem Kampf 
für deutliche Arbeitszeitver-
kürzung in Richtung eines 
neuen Normalarbeitsverhält-
nisses mit 30 Stunden pro 
Woche.

Die gesetzliche Höchstar-
beitszeit wollen wir auf ma-
ximal 40 Stunden pro Wo-
che begrenzen. Ausnah-
men von der täglich zulässi-
gen Höchstarbeitszeit von 
8 Stunden wollen wir stärker 
begrenzen.

Arbeitgeber*innen müssen 
Beginn, Ende und Dauer der 
täglichen Arbeitszeit sowie 
die Dauer der gewährten Ru-
hepausen jeweils am Tag der 
Arbeitsleistung aufzeichnen.

Wir wollen ein Recht auf vor-
übergehende Arbeitszeitver-
kürzung für alle Beschäftig-
ten.

Wir schaffen einen Rechtsan-
spruch auf eine Vollzeitstelle 
für alle Beschäftigten.

Sachgrundlose Befristungen 
müssen im Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz ersatzlos ge-
strichen werden und zulässi-
ge Sachgründe eng begrenzt 
werden.

Den Mindesturlaubsan-
spruch im Bundesurlaubs-
gesetz wollen wir schrittwei-
se von 24 auf 36 Werktage 
(Samstage eingeschlossen) 
anheben. Jedem und jeder 
Beschäftigten sollen min-
destens sechs Wochen Ur-
laub zustehen.

Feiertage, die auf ein Wo-
chenende fallen, sollen durch 
Ersatzfeiertage in der Woche 
nachgeholt werden.

Beschäftigte sollen zwei-
mal in ihrem Berufsleben die 
Möglichkeit haben, für ein 
Jahr auszusteigen (Sabbat-
jahr), verbunden mit einem 
Rückkehrrecht.

Belegschaften müssen pro 
Monat zwei Stunden Bera-
tungszeit während der Ar-
beitszeit erhalten, um sich 

rung von Betriebsratsarbeit 
stärker verfolgen.

Wir werden ein Verbandskla-
gerecht der Gewerkschaften 
und ein Beschäftigtendaten-
schutzgesetz einführen.
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T über Arbeitsgestaltung, Ar-
beitszeit, Mitbestimmung 
und Arbeitsschutz auszutau-
schen, für Kontaktaufnah-
me mit den Arbeitsschutz-
behörden und um Initiativen 
zur Mitbestimmung entwi-
ckeln zu können.

auszubilden und zu gewin-
nen. Hier kommt es beson-
ders auf Aus- und Weiterbil-
dung im Bereich neuer Tech-
nologien an.

Wir werden ein Vier-Säu-
len-Modell für mehr Famili-
enzeit einführen. Die erste 
Säule sind zwei Wochen El-
ternschaftszeit direkt nach 
Geburt eines Kindes, auf die 
jeder Vater bzw. der/die Part-
ner*in kurzfristig und sozial 
abgesichert Anspruch hat.
Die zweite Säule ist die Fa-
milienarbeitszeit, mit der 
wir den derzeitigen Partner-
schaftsbonus beim Eltern-
geldPlus zu einer flexiblen, 
geförderten Elternteilzeit 
nach dem ersten Lebensjahr 
eines Kindes ausbauen wer-
den. […] Diese Leistung kann 
so lange genutzt werden, 
wie auch der Anspruch auf 
Elternzeit gilt, also bis zum 
achten Geburtstag des Kin-
des. Die dritte Säule ist die 
dauerhafte Ausweitung der 
pandemiebedingt erhöh-
ten Kinderkrankentage auf 
20 Tage pro Kind, Jahr und 
Elternteil (als „Elterngeld 
akut“) - bei mehr als zwei 
Kindern maximal 45 Tage 
pro Elternteil und 90 Tage 
für Alleinerziehende. Unser 
Modell der Familienpflege-

Mit der KinderZeit Plus wol-
len wir das Elterngeld auf 24 
Monate ausweiten: pro El-
ternteil je acht Monate, wei-
tere acht Monate können fle-
xibel untereinander aufge-
teilt werden. Wird die Kinder-
Zeit Plus Teilzeit in Anspruch 
genommen, verlängert dies 
entsprechend den Bezugs-
zeitraum. Sie kann bis zum 14. 
Geburtstag des Kindes ge-
nommen werden […]. 

Wir unterstützen Eltern da-
bei, Familie und Arbeit mit 
einer neuen Arbeitszeitkultur 
und einem flexiblen Vollzeit-
korridor in eine ausgewoge-
ne Balance zu bringen, Fami-
lienarbeit partnerschaftlich 
zu teilen und Teilzeitfallen zu 
vermeiden. 

Niemand soll sich zwischen 
Kind und Job entscheiden 
müssen, darum soll der An-
spruch auf ein Kinderkran-
kengeld auf 15 Tage im Jahr 
pro Kind und Elternteil stei-
gen, Alleinerziehende be-
kommen 30 Tage. 

zeit ist die vierte Säule. Wer 
Angehörige pflegt, soll da-
bei unterstützt werden, die 
Pflege mit Erwerbsarbeit zu 
kombinieren. Das bedeu-
tet: 15 Monate Anspruch auf 
Unterstützung (Lohnersatz) 
bei einer Arbeitszeitredu-
zierung für jeden nahen An-
gehörigen ab Pflegegrad 2, 
auf mehrere Pflegeperso-
nen aufteilbar mit einer Min-
destarbeitszeit von 15 bis
20 Stunden.

Weil gerade in den ersten 
beiden Lebensjahren viele 
Infekte mitgenommen wer-
den, sollte es in dieser Zeit 
einen zusätzlichen erhöhten 
Anspruch auf Kinderkran-
kengeld geben. Die Alters-
grenze wollen wir auch hier 
auf 14 Jahre anheben, ein 
ärztliches Attest wird erst ab 
dem vierten Erkrankungstag 
des Kindes verpflichtend. 

Für die besondere Zeit di-
rekt nach der Geburt wol-
len wir neben dem Mutter-
schutz auch für den zwei-
ten Elternteil eine 14-tägige 
Freistellung einrichten.

[…] PflegeZeit Plus beson-
ders unterstützen. Wir er-
möglichen damit allen Er-
werbstätigen eine bis zu 
dreimonatige Freistellung 
sowie eine Lohnersatzleis-
tung, die befristet auch an-
schließende Arbeitszeitre-
duzierungen finanziell abfe-
dert.
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Wir werden die Schutzfunk-
tion des Arbeitszeitgesetzes 
erhalten. Eine Verlängerung 
der täglichen Arbeitszeit 
schließen wir aus. Die Befris-
tung von Arbeitsverhältnis-
sen ohne einen Sachgrund 
werden wir abschaffen und 
die vom Gesetz akzeptierten 
Gründe für eine Befristung 
kritisch überprüfen.

Bereits jetzt besteht die 
Möglichkeit, dass Arbeitneh-
mer*innen ihre geleisteten 
Arbeitsstunden auf Langzeit-
konten ansparen. Allerdings 
besteht bislang kein recht-
licher Anspruch darauf und 
nur ein kleiner Teil der Un-
ternehmen und Arbeitneh-
mer*innen nutzt Langzeit-
konten. Wir werden das
Instrument zu einem persön-
lichen Zeitkonto weiterentwi-
ckeln, um zusätzlich individu-
elle Gestaltungsmöglichkei-
ten entlang des Lebenslaufs 
zu schaffen.

Wir werden den Kündigungs-
schutz für Betriebsrät*innen 
ausweiten und eine Behinde-

Wir unterstützen die Ge-
werkschaften in ihrem Kampf 
für deutliche Arbeitszeitver-
kürzung in Richtung eines 
neuen Normalarbeitsverhält-
nisses mit 30 Stunden pro 
Woche.

Die gesetzliche Höchstar-
beitszeit wollen wir auf ma-
ximal 40 Stunden pro Wo-
che begrenzen. Ausnah-
men von der täglich zulässi-
gen Höchstarbeitszeit von 
8 Stunden wollen wir stärker 
begrenzen.

Arbeitgeber*innen müssen 
Beginn, Ende und Dauer der 
täglichen Arbeitszeit sowie 
die Dauer der gewährten Ru-
hepausen jeweils am Tag der 
Arbeitsleistung aufzeichnen.

Wir wollen ein Recht auf vor-
übergehende Arbeitszeitver-
kürzung für alle Beschäftig-
ten.

Wir schaffen einen Rechtsan-
spruch auf eine Vollzeitstelle 
für alle Beschäftigten.

Sachgrundlose Befristungen 
müssen im Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz ersatzlos ge-
strichen werden und zulässi-
ge Sachgründe eng begrenzt 
werden.

Den Mindesturlaubsan-
spruch im Bundesurlaubs-
gesetz wollen wir schrittwei-
se von 24 auf 36 Werktage 
(Samstage eingeschlossen) 
anheben. Jedem und jeder 
Beschäftigten sollen min-
destens sechs Wochen Ur-
laub zustehen.

Feiertage, die auf ein Wo-
chenende fallen, sollen durch 
Ersatzfeiertage in der Woche 
nachgeholt werden.

Beschäftigte sollen zwei-
mal in ihrem Berufsleben die 
Möglichkeit haben, für ein 
Jahr auszusteigen (Sabbat-
jahr), verbunden mit einem 
Rückkehrrecht.

Belegschaften müssen pro 
Monat zwei Stunden Bera-
tungszeit während der Ar-
beitszeit erhalten, um sich 

rung von Betriebsratsarbeit 
stärker verfolgen.

Wir werden ein Verbandskla-
gerecht der Gewerkschaften 
und ein Beschäftigtendaten-
schutzgesetz einführen.

über Arbeitsgestaltung, Ar-
beitszeit, Mitbestimmung 
und Arbeitsschutz auszutau-
schen, für Kontaktaufnah-
me mit den Arbeitsschutz-
behörden und um Initiativen 
zur Mitbestimmung entwi-
ckeln zu können.
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Um Familie und Beruf bes-
ser zu vereinbaren, wollen 
wir den Elterngeldanspruch 
auf 12 Monate pro Elternteil 
(bzw. 24 Monate für Allein-
erziehende) verlängern. Der 
Elterngeldanspruch gilt indi-
viduell und ist nicht auf den 
anderen Elternteil übertrag-
bar. Er gilt bis zum siebten 
Lebensjahr des Kindes.

Eltern brauchen besonde-
ren Kündigungsschutz bis zur 
Vollendung des sechsten Le-
bensjahres des Kindes.

Wir wollen eine dauerhaf-
te Verlängerung der Kinder-
krankentage.

Wir wollen einen zusätzli-
chen Elternschutz von zehn 
Tagen bezahlter Freistellung 
für den zweiten Elternteil 
nach der Geburt des Kindes.

Wir brauchen für alle Be-
schäftigten einen Rechtsan-
spruch auf eine sechswöchi-
ge Pflegezeit mit Lohnfort-
zahlung durch den Arbeitge-
ber*innen

Unser Ziel ist es, das Eltern-
geld weiter zu stärken und 
gerade Väter zu ermutigen, 
stärker als bisher das Eltern-
geld zu nutzen. Wir wollen 
die Partnermonate beim El-
terngeld um weitere zwei auf 
insgesamt 16 Monate aus-
weiten, wenn sowohl Vater 
als auch Mutter Elternzeit 
nehmen.

Wir wollen das bestehende 
Instrument der Zeitwertkon-
ten praktikabler gestalten 
und als Familienzeitkonten 
für die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf nutzbar ma-
chen.

Eltern sollen angesparte Zei-
ten einsetzen können, um in 
der Familienphase ohne fi-
nanzielle Nachteile weniger 
zu arbeiten.

Wir werden ein Vier-Säu-
len-Modell für mehr Famili-
enzeit einführen. Die erste 
Säule sind zwei Wochen El-
ternschaftszeit direkt nach 
Geburt eines Kindes, auf die 
jeder Vater bzw. der/die Part-
ner*in kurzfristig und sozial 
abgesichert Anspruch hat.
Die zweite Säule ist die Fa-
milienarbeitszeit, mit der 
wir den derzeitigen Partner-
schaftsbonus beim Eltern-
geldPlus zu einer flexiblen, 
geförderten Elternteilzeit 
nach dem ersten Lebensjahr 
eines Kindes ausbauen wer-
den. […] Diese Leistung kann 
so lange genutzt werden, 
wie auch der Anspruch auf 
Elternzeit gilt, also bis zum 
achten Geburtstag des Kin-
des. Die dritte Säule ist die 
dauerhafte Ausweitung der 
pandemiebedingt erhöh-
ten Kinderkrankentage auf 
20 Tage pro Kind, Jahr und 
Elternteil (als „Elterngeld 
akut“) - bei mehr als zwei 
Kindern maximal 45 Tage 
pro Elternteil und 90 Tage 
für Alleinerziehende. Unser 
Modell der Familienpflege-

Mit der KinderZeit Plus wol-
len wir das Elterngeld auf 24 
Monate ausweiten: pro El-
ternteil je acht Monate, wei-
tere acht Monate können fle-
xibel untereinander aufge-
teilt werden. Wird die Kinder-
Zeit Plus Teilzeit in Anspruch 
genommen, verlängert dies 
entsprechend den Bezugs-
zeitraum. Sie kann bis zum 14. 
Geburtstag des Kindes ge-
nommen werden […]. 

Wir unterstützen Eltern da-
bei, Familie und Arbeit mit 
einer neuen Arbeitszeitkultur 
und einem flexiblen Vollzeit-
korridor in eine ausgewoge-
ne Balance zu bringen, Fami-
lienarbeit partnerschaftlich 
zu teilen und Teilzeitfallen zu 
vermeiden. 

Niemand soll sich zwischen 
Kind und Job entscheiden 
müssen, darum soll der An-
spruch auf ein Kinderkran-
kengeld auf 15 Tage im Jahr 
pro Kind und Elternteil stei-
gen, Alleinerziehende be-
kommen 30 Tage. 

Die AfD will […] für die ersten 
drei Jahre ein Betreuungs-
geld für Eltern bzw. Großel-
tern einfüren, welches sich 
als Lohnersatzleistung am 
bisherigen durchschnittli-
chen Nettolohn der letzten 
drei Jahre vor Geburt des 
ersten Kindes orientiert, ge-
deckelt auf die Höhe des all-
gemeinen durchschnittli-
chen Nettogehalts.

Der Wiedereinstieg von El-
tern nach der Babypause soll 
vereinfacht werden, indem 
nach Kinderzahl gestaffelte
Lohnsubventionen an die Ar-
beitgeber gezahlt werden.

Wir Freie Demokraten for-
dern die Einführung eines 
„Partnerschutzes“ analog 
zum „Mutterschutz“:
Nach der Geburt eines Kin-
des hat der andere Eltern-
teil das Recht, zehn Arbeits-
tage in Partnerschutz zu ge-
hen. Dieser darf auch halbtä-
gig beansprucht werden und 
besteht dann für die doppel-
te Zeitdauer. Die Finanzie-
rung des Partnerschutzes er-
folgt äquivalent zum Mutter-
schutz. Alleinerziehende ha-
ben das Recht, eine andere 
Person für den Partnerschutz 
zu benennen (zum Beispiel 
Familienangehörige), die die 
Alleinerziehenden in dieser 
Zeit unterstützt.

Wir Freie Demokraten wol-
len den Rechtsanspruch auf 
„Partnermonate“ beim El-
terngeld auf drei Monate ver-
längern. Damit erhöht sich 
die Bezugsdauer auf maximal 
15 Monate. Das gilt auch für
Alleinerziehende.

zeit ist die vierte Säule. Wer 
Angehörige pflegt, soll da-
bei unterstützt werden, die 
Pflege mit Erwerbsarbeit zu 
kombinieren. Das bedeu-
tet: 15 Monate Anspruch auf 
Unterstützung (Lohnersatz) 
bei einer Arbeitszeitredu-
zierung für jeden nahen An-
gehörigen ab Pflegegrad 2, 
auf mehrere Pflegeperso-
nen aufteilbar mit einer Min-
destarbeitszeit von 15 bis
20 Stunden.

Weil gerade in den ersten 
beiden Lebensjahren viele 
Infekte mitgenommen wer-
den, sollte es in dieser Zeit 
einen zusätzlichen erhöhten 
Anspruch auf Kinderkran-
kengeld geben. Die Alters-
grenze wollen wir auch hier 
auf 14 Jahre anheben, ein 
ärztliches Attest wird erst ab 
dem vierten Erkrankungstag 
des Kindes verpflichtend. 

Für die besondere Zeit di-
rekt nach der Geburt wol-
len wir neben dem Mutter-
schutz auch für den zwei-
ten Elternteil eine 14-tägige 
Freistellung einrichten.

[…] PflegeZeit Plus beson-
ders unterstützen. Wir er-
möglichen damit allen Er-
werbstätigen eine bis zu 
dreimonatige Freistellung 
sowie eine Lohnersatzleis-
tung, die befristet auch an-
schließende Arbeitszeitre-
duzierungen finanziell abfe-
dert.
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Wir werden ein Vier-Säu-
len-Modell für mehr Famili-
enzeit einführen. Die erste 
Säule sind zwei Wochen El-
ternschaftszeit direkt nach 
Geburt eines Kindes, auf die 
jeder Vater bzw. der/die Part-
ner*in kurzfristig und sozial 
abgesichert Anspruch hat.
Die zweite Säule ist die Fa-
milienarbeitszeit, mit der 
wir den derzeitigen Partner-
schaftsbonus beim Eltern-
geldPlus zu einer flexiblen, 
geförderten Elternteilzeit 
nach dem ersten Lebensjahr 
eines Kindes ausbauen wer-
den. […] Diese Leistung kann 
so lange genutzt werden, 
wie auch der Anspruch auf 
Elternzeit gilt, also bis zum 
achten Geburtstag des Kin-
des. Die dritte Säule ist die 
dauerhafte Ausweitung der 
pandemiebedingt erhöh-
ten Kinderkrankentage auf 
20 Tage pro Kind, Jahr und 
Elternteil (als „Elterngeld 
akut“) - bei mehr als zwei 
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pro Elternteil und 90 Tage 
für Alleinerziehende. Unser 
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ternteil je acht Monate, wei-
tere acht Monate können fle-
xibel untereinander aufge-
teilt werden. Wird die Kinder-
Zeit Plus Teilzeit in Anspruch 
genommen, verlängert dies 
entsprechend den Bezugs-
zeitraum. Sie kann bis zum 14. 
Geburtstag des Kindes ge-
nommen werden […]. 

Wir unterstützen Eltern da-
bei, Familie und Arbeit mit 
einer neuen Arbeitszeitkultur 
und einem flexiblen Vollzeit-
korridor in eine ausgewoge-
ne Balance zu bringen, Fami-
lienarbeit partnerschaftlich 
zu teilen und Teilzeitfallen zu 
vermeiden. 

Niemand soll sich zwischen 
Kind und Job entscheiden 
müssen, darum soll der An-
spruch auf ein Kinderkran-
kengeld auf 15 Tage im Jahr 
pro Kind und Elternteil stei-
gen, Alleinerziehende be-
kommen 30 Tage. 
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Wir haben per Gesetz da-
für gesorgt, dass Arbeitneh-
mer*innen einen Auskunfts-
anspruch gegenüber ih-
rem Arbeitgeber haben, da-
mit sie herausfinden können, 
ob andere Kolleg*innen, die 
die gleiche Arbeit machen, 
mehr Geld dafür bekommen. 
Das reicht aber nicht. Wir 
werden das Entgelttrans-
parenzgesetz so weiterent-
wickeln, dass es Unterneh-
men und Verwaltungen ver-
pflichtet, Löhne und Gehäl-
ter im Sinne der Geschlech-
tergerechtigkeit zu überprü-
fen und Verfahren festzule-
gen, mit denen Ungleichheit 
bei der Entlohnung beseitigt 
wird, ohne dass sich Betrof-
fene selbst darum kümmern 
müssen.

Wir wollen einen besseren 
Zugang für Frauen zu Grün-
dungskapital […].

Wir werden ein effektives 
Entgeltgleichheitsgesetz 
einführen, das auch für klei-
ne Betriebe gilt und die Un-
ternehmen verpflichtet, von 
sich aus über die Bezahlung 
von Frauen und Männern 
und über ihre Maßnahmen 
zum Schließen des eigenen 
Pay-Gaps zu berichten. 

Wir setzen uns dafür ein, 
dass Berufe, die vor allem 
von Frauen ausgeübt wer-
den, eine höhere Wertschät-
zung erfahren als bisher, zum 
Beispiel in Form besserer Ar-
beitsbedingungen, besse-
rer Bezahlung oder besse-
rer Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf.

Um das Rentenniveau zu si-
chern, wollen wir die Fraue-
nerwerbstätigkeit unter an-
derem durch ein Rückkehr-
recht in Vollzeit erhöhen […]

Um gleiche Entgelte für 
Frauen und Männer durch-
zusetzen, muss der Aus-
kunftsanspruch im Ent-
gelttransparenzgesetz durch 
ein Verbandsklagerecht er-
gänzt werden. Gewerkschaf-
ten müssen für ihre Mitglie-
der gleiche Entgelte einkla-
gen können.
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Wir lehnen eine weitere An-
hebung des gesetzlichen 
Renteneintrittsalters ab, weil 
sie für viele, die nicht länger 
arbeiten können, eine Ren-
tenkürzung bedeutet und
ungerecht ist. […] Solidarität 
in der Alterssicherung be-
deutet für uns zudem, dass 
auch die Selbstständigen, 
Beamt*innen, freien Beru-
fe und Mandatsträger*innen 
der gesetzlichen Renten-
versicherung angehören. Es 
ist an der Zeit, die Gesamt-
heit der Erwerbstätigen in 
die Rentenversicherung auf-
zunehmen und die Sonder-
systeme auf lange Sicht zu 
überwinden.

Unser ist Ziel ist, dass deut-
lich mehr Beschäftigte in ei-
ner betrieblichen Altersver-
sorgung abgesichert sind. 
Dabei sollten tarifvertrag-
lich vereinbarte kollektive Al-
tersversorgungsformen be-
vorzugt werden.

Grundsätzlich halten wir an 
der Rente mit 67 fest.

Die Rente erst ab 67 muss zu-
rückgenommen werden. For-
derungen nach einer noch 
höheren Regelaltersgren-
ze sind unrealistisch und un-
verantwortlich. Arbeiten bis 
zum Umfallen wollen wir ver-
hindern. Jede*r muss wieder 
spätestens ab 65 Jahren ab-
schlagsfrei in Rente gehen 
dürfen.

Unserem Freiheitsverständ-
nis nach gehört die Entschei-
dung über den Eintritt in die 
Rentenphase in die Hand 
des Einzelnen. […] Wir wollen 
deshalb jedem ermöglichen, 
länger zu arbeiten und im 
Einvernehmen mit dem je-
weiligen Arbeitgeber zum in-
dividuellen Wunschzeitpunkt 
den Ruhestand anzutreten. 
Die Rentenhöhe hängt dabei 
von den eingezahlten Beiträ-
gen und dem Renteneintritt 
ab. Wer länger arbeitet, be-
kommt entsprechend mehr 
Rente.

Wir Freie Demokraten wollen 
das Renteneintrittsalter nach 
schwedischem Vorbild flexi-
bilisieren. Wer früher in Ren-
te geht, bekommt eine gerin-
gere, wer später geht, erhält 
eine höhere Rente.
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