Antworten der
Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU)
und der Christlich-Sozialen Union in Bayern (CSU)
auf die Fragen der
Arbeitgebervereinigung für Unternehmen aus dem Bereich EDV
und Kommunikationstechnologie (AGEV) e. V.
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1. Die Zahl der Selbstständigen sinkt seit Jahren massiv. Welche Konzepte haben Sie, um
diesen für Deutschland bedrohlichen Trend umzukehren?

Antwort:
Selbstständige sind neben den freien Berufen, dem Handwerk und dem Mittelstand das
Rückgrat unserer Wirtschaft und stehen weltweit für hohe Qualitätsstandards. Sie schaffen
mit Abstand die meisten Arbeits- und Ausbildungsplätze und leisten damit einen wichtigen
Beitrag zum Allgemeinwohl. Wir wollen ihre Leistung künftig noch stärker öffentlich
anerkennen und fördern. Unser Ziel ist, Selbständige durch gute Rahmenbedingungen wie
geringe

bürokratische Belastungen, ein modernes Steuer- sowie

ein

soziales

Sicherungssystem zu fördern. Vor diesem Hintergrund wollen wir auch eine Gründungsära
einläuten und durch gezielte Maßnahmen unterstützen, indem wir z. B. ein bürokratiefreies
Jahr nach der Gründung einrichten. Dabei berücksichtigen wir die zunehmende
gesellschaftliche Bedeutung der Selbständigen auch im politischen und gesellschaftlichen
Bereich.

2. Die Zahl der Ausbildungsverhältnisse sinkt seit Jahren, obwohl Deutschland immer
um sein Berufsausbildungssystem beneidet wurde. Der schon heute eklatante
Facharbeitermangel, insbesondere in der wichtigen IT-Wirtschaft, vergrößert sich
weiter. Was tun Sie dagegen?

Antwort:
Die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung ist uns ein Herzensanliegen.
Daher werden wir wieder mehr Gewicht auf die Ausbildung junger Menschen legen, um dem
Fachkräftemangel in diesen Bereichen wirksam zu begegnen. Eine Karriere in der
beruflichen Bildung muss als gleichwertige Alternative zum Studium für jeden und jede
erkennbar sein. Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) hat sich als bildungspolitisches
Transparenzinstrument bewährt.
Damit wir auch in Zukunft die Fachkräfte haben, die unser Land braucht, setzen wir neben
einer guten beruflichen Ausbildung, auf die zunehmende Beschäftigung von Frauen, Älteren
und Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt, die Qualifizierung von
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Langzeitarbeitslosen sowie den gesteuerten Zuzug gut ausgebildeter und leistungsbereiter
Menschen aus den Mitgliedstaaten der EU und aus außereuropäischen Staaten.
Deutschland ist noch zu wenig Zielland für die klugen Köpfe der Welt.
Insbesondere junge Frauen sind heute so gut ausgebildet wie nie zuvor. Dennoch ergreifen
immer noch vergleichsweise wenige eine Ausbildung oder ein Studium im technischnaturwissenschaftlichen Bereich (MINT). Das soll sich ändern. Wir wollen daher weiter
gemeinsam mit Wirtschaft und Wissenschaft dafür werben, dass sich junge Menschen für
naturwissenschaftlich-technische

Berufe

entscheiden.

Hierzu

wollen

wir

ihnen

Qualifizierungs- und Karrieremöglichkeiten aufzeigen und sie mit Beratungsleistungen
unterstützen.

3. Welche wirtschafts- und fiskalpolitischen Maßnahmen werden Sie einleiten, um die
historisch hohe Verschuldung infolge der Pandemie zu überwinden?

Antwort:
Um die hohe Staatsverschuldung zurückzuführen und Haushalte wieder zu konsolidieren,
muss die Wirtschaft wieder wachsen. Dafür sind Investitionen und Innovationen nötig, die
wiederum

in

gute

Rahmenbedingungen

eingebettet

sein

müssen,

wobei

Investitionsbedingungen entsprechend zu schaffen und Unternehmen zu stärken sind. Wir
werden mit Ende der Corona-Pandemie einen Kassensturz für die öffentlichen Haushalte
einschließlich der Sozialversicherungen vollziehen. Das mündet in einen Fahrplan für
Investitionen in Wachstum, gezielte Entlastungen und ausgeglichene Haushalte. Unsere
Überzeugung ist: Nachhaltiges Wachstum schafft neue Spielräume.
Unser Ziel ist klar: Wir wollen so schnell wie möglich wieder ausgeglichene Haushalte ohne
neue Schulden erreichen und die gesamtstaatliche Schuldenquote auf unter 60 Prozent
reduzieren.

4. Welche Strategie verfolgen Sie gegen Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur, aber
auch kleine und große Unternehmen? Wie wollen Sie die Einflussnahme anderer Staaten
auf die politische Willensbildung begrenzen?
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Antwort:
Cybersicherheit ist nicht statisch. Ein Schutzniveau heute ist kein Garant für eine
erfolgreiche Abwehr der Angriffe von morgen. Wir werden daher fortwährend beurteilen,
was notwendig ist, um angemessen auf die dynamischen Entwicklungen im Cyberraum zu
reagieren. In letzter Konsequenz heißt das auch: Wir müssen bei schweren Cyber-Angriffen
in der Lage sein, aktiv auf die Ursache einzuwirken, um sie zu beenden. Wir werden die dafür
erforderlichen rechtlichen Regelungen und eigene technische Fähigkeiten für angemessene
aktive Maßnahmen schaffen.
Wir werden darüber hinaus Strukturen schaffen, die es der Wirtschaft ermöglichen, ihre
Schutzmaßnahmen gegen Cyber-Attacken zu erhöhen. Dies gilt insbesondere für kleine und
mittlere Unternehmen, vom Handwerk bis zu Hidden Champions. Zur besseren Beratung
und Unterstützung dieser Unternehmen wollen wir die Rolle des Bundesamtes für
Sicherheit in der Informationstechnik weiter ausbauen. Für KMUs wollen wir weitere
steuerliche Anreize prüfen, wie beispielsweise schnellere Abschreibungsmöglichkeiten von
Investitionen in IT-Sicherheit.

5. Welche Regulierungen planen Sie für die „Plattformarbeit“ und wie verhindern Sie,
dass dadurch auch gut bezahlte, freiwillig Selbstständige belastet werden? Gehören für
Sie auch IT-Selbstständige zu den Plattformarbeitern?

Antwort:
Neue Arbeitsformen (wie zum Beispiel Gig-, Click- und Crowdworking) sind in einer sich
rasant verändernden Arbeitswelt auf dem Vormarsch. Wir werden die Entwicklungen in
diesem

Bereich

aufmerksam

begleiten

und

bei

möglichen

Fehlentwicklungen

gesetzgeberisch eingreifen.

6. Wie wollen Sie die geplante Altersvorsorgepflicht für Selbstständige ausgestalten?
Werden Selbstständige, die bereits vorgesorgt oder ein bestimmtes Alter erreicht
haben, ausgenommen? Wie würden Sie die dann notwendige Bürokratie minimieren?
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7. Wie stehen Sie zur Einführung eines pfändungs- und insolvenzsicheren
Altersvorsorgedepots nach den Beispielen USA oder Schweden? Damit könnte ein
Großteil der Bevölkerung eine kostenarme zusätzliche Versorgung erhalten und die
gesetzliche Rentenversicherung massiv entlasten.

Gemeinsame Antwort auf Frage 6 und 7:
Um den sozialen Schutz von Selbstständigen zu verbessern, wollen wir eine
Altersvorsorgepflicht für alle Selbstständigen einführen, die nicht bereits anderweitig
abgesichert sind. Selbstständige sollen zwischen der gesetzlichen Rentenversicherung und
anderen insolvenzsicheren und zugriffsgeschützten Vorsorgearten wählen können. Wir
werden Lösungen entwickeln, die auf bereits heute selbstständig Tätige Rücksicht nehmen
und Selbstständige in der Existenzgründungsphase nicht überfordern. Wir wollen
rentenpolitisch den Generationenvertrag weiterdenken und dabei insbesondere die
betriebliche- und private Altersvorsorge nachhaltig gestalten sowie neu aufstellen. Ein
wesentlicher Baustein wird hierbei ein neues Standardvorsorgeprodukt sein.

8. Welche Schritte planen Sie, um den beginnenden Eintritt der Babyboomer in den
Ruhestand zu finanzieren, während gleichzeitig die ins Berufsleben eintretenden
Jahrgänge nur noch halb so stark sind?

Antwort:
Die beste Rentenpolitik ist eine gute Wirtschaftspolitik. Denn je mehr Menschen
sozialversicherungspflichtig arbeiten, desto besser ist es für die Rente. Fort- und
Weiterbildung sind dabei ein Schlüssel, um die vor uns liegenden Herausforderungen zu
meistern. Unser Ziel bleibt die Vollbeschäftigung.
Wir stehen für eine zukunftsfeste Alterssicherung auf drei Säulen: der gesetzlichen
Rentenversicherung, der betrieblichen und der privaten Vorsorge. Wir wollen ein
Rentenrecht, das Generationengerechtigkeit sichert und Leistungen sowie Lasten fair und
nachvollziehbar verteilt.
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Wir werden, wie von der Rentenkommission der Bundesregierung unter Beteiligung der
Sozialpartner und der Wissenschaft vorgeschlagen, den bisher nur für die gesetzliche
Rentenversicherung

zuständigen

Sozialbeirat

zu

einem

Alterssicherungsbeirat

weiterentwickeln. Der Alterssicherungsbeirat soll alle drei Säulen der Altersvorsorge in den
Blick nehmen und eine Empfehlung für die Festlegung der verbindlichen und
perspektivischen Haltelinien bei Rentenniveau und Beitragssatz abgeben. Dabei steht die
Union für Verlässlichkeit: Wir behalten das Vorsorgeniveau im Auge und schützen die
Beitragszahlerinnen und Beitragszahler vor Überforderung.

