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Der Bundesarbeitgeberverband Chemie ist der tarif- und sozialpolitische Spitzenverband der 
chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie großer Teile der Kautschuk-Industrie und 
der kunststoffverarbeitenden Industrie. Er vertritt die Interessen seiner 10 regionalen 
Mitgliedsverbände mit 1.900 Unternehmen und 580.000 Beschäftigten gegenüber 
Gewerkschaften, Politik und Öffentlichkeit. 
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Zehn Forderungen der Chemie-Arbeitgeber zur Bundestagswahl 2021 
 

Sozialer Fortschritt ist ohne eine starke Wirtschaft nicht möglich. Wir können nur verteilen, 

was wir auch erwirtschaften. Die Politik muss daher wieder mehr tun, um den Standort 

Deutschland zu stärken:  

1. Wir fordern mehr Gestaltungsspielraum für die Tarifpartner – sie sind näher am 

Geschehen als der Gesetzgeber. Wenn trotzdem etwas gesetzlich geregelt wird, dann muss 

eine Abweichung für tarifgebundene Unternehmen ermöglicht werden. 

2. Weitere gesetzliche Einschränkungen der unternehmerischen Freiheit schaden Wirtschaft 

und Beschäftigung. Das gilt sowohl für Einschränkungen bei Werkverträgen und Befristungen 

als auch bei weiterer Reglementierung der Zeitarbeit. 

3. Wir müssen das Arbeitszeitrecht modernisieren: Die Sozialpartner sollen hier mehr 

Verantwortung übernehmen. 

4. Wir wollen Arbeit wettbewerbsfähig und den Sozialstaat leistungsfähig halten. Hierfür 

muss er fokussierter, transparenter und digitaler werden. So bleiben Beiträge dauerhaft 

verbindlich unter 40 Prozent und Beitragsbemessungsgrenzen können beibehalten werden. 

5. Wir fordern, die Rentenversicherung nachhaltig zu gestalten und finanzielle Lasten wirksam 

zu begrenzen. Leistungen müssen neu austariert, Herausforderungen aus Demografie und 

steigender Lebenserwartung fair auf die Generationen verteilt werden. Veränderungen bei 

Regelaltersgrenze und Rentenniveau dürfen keine Tabus sein. 

6. Wir wollen bestehende Systeme der betrieblichen Altersversorgung attraktiv gestalten –

statt neue zu erfinden und Komplexitäten zu erhöhen. Deshalb: Kapitalanlageregeln 

flexibilisieren, HGB- und Steuerzins anpassen, Generationengerechtigkeit bei Anpassung 

noch zukünftiger Anwartschaften ermöglichen. 

7. Wir wollen, dass eine hochwertige medizinische und pflegerische Versorgung mit einer 

moderaten Beitragsentwicklung im Einklang bleibt. Hierfür müssen Effizienzpotenziale 

gehoben werden. Wir brauchen Strukturreformen, die die gesetzlichen Systeme auf die 

Basissicherung der großen Risiken fokussieren und die ergänzende, kapitalgedeckte 

Absicherung fördern. 

8. Wir müssen die allgemeine und die berufliche Bildung stärken – durch mehr Investitionen, 

aber auch durch eine digitale Grundbildung an Schulen als verpflichtender Teil der schulischen 

Ausbildung. Weiterbildung muss sich am betrieblichen Bedarf orientieren. Beratungsangebote 

müssen professionalisiert werden. 

9. Wir bekennen uns zur Wahrung von Menschenrechten. Unternehmen brauchen bei der 

Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes jedoch Unterstützung; ein 

erschlagender Sanktionskatalog ist keine Hilfe. 

10. Wir wollen ein starkes Europa, das ein hohes Niveau an sozialem Schutz gewährleistet und 

die Beschäftigung stärkt. Viele Fragen der Sozialpolitik regeln sich besser und praxisnäher auf 

der Ebene der Nationalstaaten, der Regionen, der Tarifpartner einer Branche oder der 

Betriebe. 
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1. Einleitung 

 

„Wir müssen Deutschland zum Gewinner der Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft 

machen. Dafür ist es zentral, dass die Politik den Unternehmen wieder mehr Freiheiten gibt.“  

Die Chemie-Arbeitgeber setzen sich für eine neue Programmatik ein, die wieder auf mehr 

Gestaltungsspielraum und Optimismus setzt. Fortschritt, Mut und wirtschaftliche Freiheit müssen 

wieder an die Stelle von Technikfeindlichkeit, Misstrauen und Bürokratie treten. Der Anspruch der 

neuen Regierung sollte dabei immer sein, wirtschaftliches Wachstum, internationale 

Wettbewerbsfähigkeit und eine lebendige Sozialpartnerschaft miteinander zu verknüpfen. 

Auf betrieblicher und sozialpartnerschaftlicher Ebene kann schnell, kompetent und flexibel reagiert 

werden. Eine starke Sozialpartnerschaft ist dabei unverzichtbar, um die Zukunft von Wirtschaft und 

Arbeitswelt erfolgreich zu gestalten. Dafür braucht es keine staatlichen Eingriffe in die 

Tarifautonomie, sondern eine neue Vertrauensbasis zwischen Sozialpartnern und Politik, die die 

Autonomie und die unterschiedlichen Interessen der Sozialpartner respektiert. Der Gesetzgeber 

sollte nur aktiv werden, wenn Lücken entstehen. Wenn eine gesetzliche Regelung getroffen wird, 

dann mit weitreichenden Öffnungsklauseln für Tarifverträge.  

Um Deutschland zum Gewinner der Transformation zu machen, braucht es außerdem umfassende 

Investitionen in digitale Infrastruktur und die Köpfe. Die große Koalition hat hier über Jahre eine 

Flanke offengelassen, die unsere globalen Wettbewerber auf komfortable Weise zu nutzen wissen. 

Die neue Bundesregierung ist daher dringend aufgefordert, die Wettbewerbsfähigkeit am Standort 

Deutschland wieder in den Fokus ihres Handelns zu stellen – ganz gleich in welcher 

Regierungskoalition dies geschieht!  

Eine höhere Flexibilität des Arbeitsmarktes, weniger Belastungen und Regulierungen für die 

Unternehmen und ein hohes Qualifikationsniveau der Beschäftigten erzeugen Aufbruchstimmung 

und wirtschaftliche Stärke. Beides ist kein Selbstzweck. Im Gegenteil, ohne Wachstum lassen sich 

die sozialen Sicherungssysteme auf Dauer nicht finanzieren. An der Grenze von maximal 40 

Prozent der Sozialabgaben sollte auch in Zeiten der Pandemie und danach nicht gerüttelt werden. 

Sonst fallen Unternehmen im internationalen Vergleich weiter zurück.  

Die Zukunft können wir aber nur mit gut ausgebildeten Arbeitskräften sichern. Mit ihnen werden 

die Weichen gestellt, um dauerhaft erfolgreich am Markt zu sein. Die neue Bundesregierung sollte 

sich daher klarer als bisher zur dualen Berufsausbildung bekennen und den Unternehmen bei der 

Aus- und Weiterbildung nicht in die Quere kommen. Ein Rechtsanspruch auf Weiterbildung ist 

Augenwischerei, wenn die Weiterbildung am Ende nicht zum Bedarf der Unternehmen passt. Sie 

wissen besser als jede Regierung, welche Qualifikationen zukünftig gebraucht werden.  
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2.   Tarifpolitik und Arbeitsrecht 

 

„Wir fordern mehr Gestaltungsspielraum für die Tarifpartner – sie sind näher am Geschehen 

als der Gesetzgeber. Wenn trotzdem etwas gesetzlich geregelt wird, dann muss eine 

Abweichung für tarifgebundene Unternehmen ermöglicht werden.“ 

 

Als Arbeitgeberverband der chemischen Industrie nutzen wir den uns erteilten Gestaltungsauftrag. 

Wir sind gemeinsam mit unserem Sozialpartner handlungsfähig und können Arbeitsbedingungen 

in der Chemie durch passende Regelungen im Interesse unserer Unternehmen und deren 

Mitarbeiter gestalten.  

 

In Zeiten rückläufiger Tarifbindung muss die Politik den Tarifparteien künftig noch mehr 

Gestaltungsspielräume bei gesetzlichen Regelungen eröffnen. Auch wenn die Tarifbindung in der 

chemischen Industrie deutlich über dem Bundesschnitt liegt, sind zusätzliche Anreize zum Verbleib 

im Flächentarifvertrag nötig. Die Tarifautonomie bleibt nur zukunftsfähig, wenn die Bindung an den 

Flächentarifvertrag vorteilhaft für die Unternehmen ist. Ein solcher Vorteil ist die Möglichkeit der 

Abweichung von gesetzlichen Regelungen mit tarifvertraglichen Öffnungsklauseln.  

 

Der BAVC begrüßt, dass sich CDU/CSU zur Tarifautonomie bekennen und sich für eine Stärkung 

der Tarifbindung einsetzen. Den Tarifpartnern soll weiterhin ein möglichst großer Spielraum zur 

Gestaltung von Arbeitsregelungen eingeräumt werden. Für Bereiche, in denen die Tarifpartner 

keine Lösungen finden, wird ein gesetzgeberisches Eingreifen angekündigt. Tarifverträge müssen 

jedoch immer Vorrang vor gesetzlichen Regelungen haben. Die SPD plant, die Praxis der OT-

Mitgliedschaften zurückzudrängen und die Tarifbindung zu stärken. Mit Reglementierung werden 

wir die Tarifbindung allerdings nicht erhöhen. Die Tarifbindung muss wieder attraktiv werden. Das 

ist primär eine Aufgabe der Tarifparteien, der Staat kann Anreize setzen, ohne sich in 

Tarifautonomie und Koalitionsfreiheit einzumischen. 

 

Mit der Einführung von Equal Pay bei der Zeitarbeit ab dem ersten Tag würden SPD, Grüne und 

AfD (die beiden Letztgenannten planen zusätzlich noch eine Flexibilitätsprämie) die 

Handlungshoheit der Tarifparteien einschränken, die heute Abweichungen vereinbaren können. 

Einzig die FDP plant Erleichterungen der Zeitarbeit wie z.B. die Höchstüberlassungsdauer 

abzuschaffen. Zeitarbeit bietet insbesondere für Arbeitsuchende mit Beschäftigungshemmnissen 

eine Chance zum Wiedereinstieg. Die Möglichkeit vorübergehend verringerter Entgelte in einer 

Einarbeitungsphase erhöht die Attraktivität der Zeitarbeit und damit auch die 

Beschäftigungschancen der Arbeitsuchenden. Auch für von der Corona-Krise betroffene 

Unternehmen ist Zeitarbeit ein wichtiges Instrument, um wieder in eine Phase des Wachstums 

überzugehen. 

 

Sowohl CDU/CSU als auch SPD und Bündnis90/Die Grünen wollen das Instrument der 

Allgemeinverbindlichkeitserklärung stärken. Die Linke fordert gar deren Ausweitung durch Antrag 

einer Tarifvertragspartei. Erleichterte Allgemeinverbindlichkeitserklärungen von Tarifverträgen 

lehnen wir ab, denn sie beseitigen weder die Ursachen einer sinkenden Tarifbindung noch sorgen 
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sie für ein Mitgliederwachstum in den Arbeitgeberverbänden. Die Tarifbindung wird vor allem 

gefördert, wenn die Mitgliedschaft in einem Tarif-Arbeitgeberverband den Unternehmen konkrete 

Vorteile bietet: Dies kann beispielsweise eine vom Gesetz abweichende flexible Regelung sein, 

die ausschließlich von tarifgebundenen Unternehmen genutzt werden kann. Hier sollten sich die 

Parteien stärker als bisher für die tarifgebundenen Unternehmen einsetzen.  

 

Mit Nachdruck zu begrüßen ist der Plan der CDU/CSU, Online-Wahlen von Betriebsräten zu 

ermöglichen, wenn der Wahlvorstand dies befürwortet. Die Wahlbeteiligung könnte so erhöht 

werden. Zusätzlich würden die Kosten der Wahl gesenkt.  

 

„Weitere gesetzliche Einschränkungen der unternehmerischen Freiheit schaden Wirtschaft 

und Beschäftigung. Das gilt sowohl für Einschränkungen bei Werkverträgen und 

Befristungen als auch bei weiterer Reglementierung der Zeitarbeit.“ 

 

Einhellig werden Begrenzungen der sachgrundlosen Befristung geplant: Während CDU/CSU die 

Dauer auf 2 Jahre begrenzen wollen, fordern SPD und Grüne die Abschaffung der sachgrundlosen 

Befristung. Die SPD will zusätzlich die gesetzlich akzeptierten Gründe der Befristung überprüfen. 

Es wird übersehen, dass eine sachgrundlose Befristung nicht willkürlich ist. Unternehmen haben 

gute Gründe, wie beispielsweise unsichere Geschäftsaussichten, Arbeitsverhältnisse zu befristen. 

Die sachgrundlose Befristung ist und bleibt ein zentrales Arbeitsmarktinstrument und ist essenziell 

für die betriebliche Flexibilität. Es ist ein Irrglaube, dass Unternehmen nach Abschaffung der 

sachgrundlosen Befristung den bestehenden Bedarf durch unbefristete Arbeitsverhältnisse decken 

werden. Unternehmen benötigen das Instrument der Befristung mit Blick auf Veränderungen der 

Arbeitswelt im Rahmen der Digitalisierung. In der chemischen Industrie wurde und wird das 

Instrument der Befristung verantwortungsvoll genutzt. Die Chemie-Arbeitgeber fordern daher den 

Erhalt der sachgrundlosen Befristung in der heutigen Form. Auch die von der SPD geplante 

Überprüfung der heute gesetzlich akzeptierten Sachgründe für die Befristung ist der falsche Weg. 

Statt weiter einzuschränken, sollte besser der Sachgrund „vorübergehender Bedarf“ konkretisiert 

werden, um den Unternehmen mehr Rechtssicherheit und damit Flexibilität zu geben. Daneben 

sollte der Befristungsgrund „Qualifizierung“ aufgenommen werden. 

 

„Wir müssen das Arbeitszeitrecht modernisieren: Die Sozialpartner sollen hier mehr 

Verantwortung übernehmen.“ 

 

CDU/CSU und FDP planen Änderungen des Arbeitszeitrechts mit dem Umstellen von der täglichen 

auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit. Die FDP will sich zudem für Flexibilisierungen der 

Ruhezeit durch Tarifvertrag einsetzen. Beide Vorschläge erleichtern modernes und mobiles 

Arbeiten und sind zu begrüßen. Die Erfahrungen der Corona-Pandemie zeigen, dass flexibles 

Arbeiten Spielräume bei der Verteilung der Arbeitszeit aber auch bei den Ruhezeiten benötigt. Hier 

sollte den Tarifvertragsparteien ein Gestaltungsspielraum eingeräumt werden, der die 

beiderseitigen Interessen und gleichzeitig die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sicherstellt. Rechtlich ist dies möglich, denn das deutsche Arbeitszeitgesetz schöpft nicht alle 

Optionen der europäischen Arbeitszeitrichtlinie aus.  
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Die SPD hält weiter am Rechtsanspruch auf 24 Tage mobile Arbeit fest – kombiniert mit einem 

Recht auf Nichterreichbarkeitszeiten. Die Grünen stehen für ein grundsätzliches Recht auf 

Homeoffice, das statt von zu Hause auch aus einem nahe gelegenen Co-Working-Space 

stattfinden kann bei gleichzeitigem Rückkehrrecht auf einen betrieblichen Arbeitsplatz. Der BAVC 

lehnt einen gesetzlichen Anspruch auf mobiles Arbeiten weiter ab, weil dieser überflüssig und 

bürokratisch ist. Die Tarifvertragsparteien der chemischen Industrie haben in der Tarifrunde 2019 

Leitplanken für mobiles Arbeiten formuliert, deren Fundament der Grundsatz der doppelten 

Freiwilligkeit ist. Eine einseitig erzwungene Umsetzung durch Gesetz oder gar ein gerichtliches 

Urteil bildet keine tragfähige Basis im Arbeitsverhältnis. Mobiles Arbeiten beruht auf und 

funktioniert mit gegenseitigem Vertrauen. Einseitige Rechtsansprüche ignorieren diesen 

maßgeblichen Faktor.  

 

Zur Ausweitung der Mitbestimmung finden sich im Programm der SPD eine Vielzahl von 

Forderungen wie z.B. die Ausweitung der Mitbestimmung auf Unternehmen ausländischer 

Rechtsformen, abgesenkte Schwellenwerte der Unternehmensgrößen, um den Geltungsbereich 

der Mitbestimmung auszudehnen, die Stärkung der „echten Parität“ in den Aufsichtsräten 

(Abschaffung des Zweitstimmrechts des Aufsichtsratsvorsitzenden) sowie eine „echte“ 

Mitbestimmung bei Beschäftigungssicherung und Betriebsänderungen, bei Werkverträgen und der 

Zeitarbeit sowie beim Einsatz neuer Technologien wie KI oder der Personalbemessung. Zusätzlich 

soll der Kündigungsschutz für Betriebsräte ausgeweitet und eine Behinderung der 

Betriebsratsarbeit stärker verfolgt werden. Auch die Grünen setzen einen Schwerpunkt auf eine 

ausgeweitete Mitbestimmung bei der Personalentwicklung, Standortverlagerungen ins Ausland 

sowie einer verbesserten Klimabilanz. 

 

Die Mitbestimmungsrechte in Deutschland sind bereits umfassend geregelt. Sie sind sowohl auf 

betrieblicher als auch auf Unternehmensebene Teil der gelebten, gut funktionierenden 

Sozialpartnerschaft und Kern des Selbstverständnisses der Chemie-Sozialpartner. Eine 

Erweiterung der betrieblichen Mitbestimmung, wie sie von einigen Parteien zum Beispiel bei der 

Zeitarbeit und Werkverträgen gefordert wird, ist aus Sicht der Chemie-Arbeitgeber aber ebenso 

unnötig wie die ebenfalls geforderte Erweiterung der Mitbestimmung auf Unternehmensebene 

durch Senkung der Schwellenwerte. Die Abschaffung des Zweitstimmrechts des 

Aufsichtsratsvorsitzenden birgt ein rechtliches Risiko: Sie würde dazu führen, dass die vom 

Bundesverfassungsgericht aufgestellten Anforderungen an eine verfassungsgemäße 

Mitbestimmung möglicherweise nicht mehr erfüllt wären. Das Zweitstimmrecht sichert heute die 

grundgesetzlich geschützte unternehmerische Freiheit aus Art. 12 unserer Verfassung. Der 

Kündigungsschutz für Betriebsräte ist bereits umfassend geregelt und die Behinderung von 

Betriebsräten und Betriebsratswahlen eine Straftat. Eine Ausweitung ist insgesamt nicht 

erforderlich. 

 

Schließlich sieht das SPD-Programm die Regelung eines digitalen Zugangsrechts zum „virtuellen“ 

Betrieb vor. Da die Rechtsprechung das gewerkschaftliche Zugangsrecht ausreichend geregelt 

hat, bedarf es keiner gesetzlichen Regelungen.  
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3.  Sozialpolitik und Sozialrecht 

„Wir wollen Arbeit wettbewerbsfähig und den Sozialstaat leistungsfähig halten. Hierfür 

muss er fokussierter, transparenter und digitaler werden. So bleiben Beiträge dauerhaft 

verbindlich unter 40 Prozent und Beitragsbemessungsgrenzen können beibehalten 

werden.“ 

 

Die demografische Entwicklung stellt die Sozialsysteme in den nächsten zwei Jahrzehnten vor 

massive Herausforderungen. Gleichzeitig führen die fortschreitende Digitalisierung von Wirtschaft 

und Gesellschaft ebenso wie sich ändernde Einstellungen zu neuen Erwerbsformen und 

Lebensentwürfen. Diese passen nicht immer zur heutigen Finanzierungs- und Leistungslogik 

unserer Sozialversicherungen. Auch die nötige Einwanderung von Fachkräften muss begleitet 

werden, um diese in die Sozialsysteme zu integrieren und abzusichern. Die Bewältigung der 

Corona-Pandemie und ihrer Folgen stellt den Sozialstaat jetzt zusätzlich vor große 

Herausforderungen. In der nächsten Legislaturperiode kommt es darauf an, die Weichen so zu 

stellen, dass die Sozialsysteme nachhaltig funktionieren und dauerhaft finanzierbar bleiben. 

 

Zentral für die Akzeptanz der Institutionen der sozialen Sicherung ist dabei aus Perspektive der 

(Steuer- bzw. Beitrags-)Zahler ebenso wie aus der der (Leistungs-)Empfänger eine deutlich 

größere Transparenz des Systems und seiner Wirkungen. Es muss nachvollziehbarer werden, wer 

wie viel an Beiträgen in Summe wohin zahlt – und welche Gruppen aus den unterschiedlichen 

Systemen welche Leistungen wofür erhalten; und welche Wechselwirkungen sich dabei ergeben. 

Dann wird es möglich, Leistungen dort zu fokussieren, wo ein sichtbarer Bedarf besteht, und 

Zahlungen an anderen Stellen auch einzuschränken, wenn sie hier zu Überschneidungen oder 

sogar Fehlanreizen führen. Wir sind überzeugt, dass sich dann mit weniger Geld mehr Wirkung 

erzielen lässt. Eine stärkere Digitalisierung bietet hierbei die Chance für eine umfassende 

Neugestaltung. Erwerbstätigkeit muss durch die Gestaltung dabei zukünftig stärker gefördert 

werden und sich individuell lohnen. 

 

Mit Blick auf die Finanzierung ist es für die Chemie-Arbeitgeber zentral, dass die Belastung von 

Löhnen und Gehältern mit Sozialabgaben unter der Grenze von 40 Prozent bleibt und das 

bestehende System der Beitragsbemessungsgrenzen fortgeführt wird. Der skizzierte Weg wird 

dies ermöglichen – gleichzeitig Beiträge stabilisieren und Wirkung maximieren. Ein klares 

Bekenntnis zu dem Ziel der Begrenzung der Abgabenlast auf 40 Prozent findet sich aber leider nur 

im Wahlprogramm der FDP; die übrigen Parteien schweigen hierzu oder bleiben unklar. 

 

„Wir fordern, die Rentenversicherung nachhaltig zu gestalten und finanzielle Lasten 

wirksam zu begrenzen. Leistungen müssen neu austariert, Herausforderungen aus 

Demografie und steigender Lebenserwartung fair auf die Generationen verteilt werden. 

Veränderungen bei Regelaltersgrenze und Rentenniveau dürfen keine Tabus sein.“ 

 

Bei der gesetzlichen Rentenversicherung ist es für die Chemie-Arbeitgeber zentral, dass der 

Beitragssatz langfristig nicht übermäßig steigt. Umfassende Strukturreformen sind daher 
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unerlässlich; auch eine Neugewichtung der Aufgaben der Rentenversicherung muss angegangen 

werden. Die Leistungsausweitungen der vergangenen Jahre müssen überprüft und teure 

Regelungen für einzelne Interessengruppen – wie die Mütterrenten oder die abschlagsfreie Rente 

ab 63 – zurückgeführt werden. Leider geben die Wahlprogramme der Parteien kaum Antworten 

zur Begrenzung der absehbaren, massiven finanziellen Lasten für die Beitrags- und Steuerzahler. 

SPD, Bündnis90/Die Grünen und die Linken stellen sogar neue Leistungen in Aussicht und fordern 

eine dauerhafte Sicherung des Rentenniveaus von mindestens 48 Prozent oder, im Fall der Linken, 

sogar dessen Erhöhung auf 53 Prozent. 

 

Mit Blick auf das zukünftige Renteneintrittsalter setzt sich keine Partei für eine Erhöhung über das 

67. Lebensjahr hinaus ein. Die SPD schließt eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters sogar 

explizit aus, die Linke fordert eine Herabsetzung. Während CDU/CSU zu dieser Frage schweigen 

wollen FDP und AfD das Renteneintrittsalter weitgehend flexibilisieren. Eine flexiblere Gestaltung 

sehen wir dabei positiv, aber das System muss angesichts von Demografie und Fachkräftebedarf 

Anreize für einen möglichst langen Verbleib im Erwerbsleben setzen. Und ohne eine Option auch 

für weitere Erhöhungen der Regelaltersgrenze und Flexibilität beim Rentenniveau werden wichtige 

Anpassungsmechanismen für eine nachhaltige und generationengerechte Gestaltung der 

Rentenversicherung bei sich verändernder Demografie blockiert, dazu darf es nicht kommen. 

 

Die kapitalgedeckte Ergänzung der gesetzlichen Rentenversicherung sollte nach Überzeugung der 

Chemie-Arbeitgeber weiterhin vor allem in der betrieblichen Altersversorgung erfolgen; 

Instrumente stehen hier ausreichend zur Verfügung. Viele Wahlprogramme sehen dagegen neue, 

ergänzende kapitalgedeckte Instrumente rund um die erste Säule vor. CDU/CSU schlagen eine 

neue „Generationenrente“ mit staatlicher Beitragszahlung vor, Bündnis90/Die Grünen wollen einen 

„Bürgerfonds“ auflegen, der auch die Riesterrente mit ersetzen soll, und die FDP will aus den 

bestehenden Rentenbeiträgen einen Teil in eine „Aktienrente“ umleiten. 

 

CDU/CSU fordern zudem eine verpflichtende Altersabsicherung für alle Selbstständigen. Die 

Linke, SPD und Bündnis90/Die Grünen gehen noch weiter und wollen weitere Personenkreise in 

die gesetzliche Rentenversicherung (Bürgerversicherung bzw. Erwerbstätigenversicherung) 

einbeziehen. Sie übersehen, dass so auch neue Versorgungsansprüche entstehen und die Lasten 

zum Höhepunkt der demografischen Herausforderung weiter steigen werden – was die ohnehin 

schon bestehende ungerechte Verteilung der Lasten zwischen den Generationen weiter verstärken 

würde. 

 

„Wir wollen bestehende Systeme der betrieblichen Altersversorgung attraktiv gestalten –

statt neue zu erfinden und Komplexitäten zu erhöhen. Deshalb: Kapitalanlageregeln 

flexibilisieren, HGB- und Steuerzins anpassen, Generationengerechtigkeit bei Anpassung 

noch zukünftiger Anwartschaften ermöglichen.“ 

 

Während die AfD zum Thema betriebliche Altersversorgung (bAV) schweigt, sprechen die 

Wahlprogramme der anderen Parteien durchgängig von einer notwendigen Stärkung; Ziel ist, mehr 

Beschäftigten Zugang zu einer bAV zu eröffnen. Die SPD sieht dabei bevorzugt tarifvertraglich 
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vereinbarte, kollektive Vorsorgeformen vor. CDU/CSU, SPD und Bündnis90/Die Grünen sprechen 

sich für die staatliche Schaffung neuer, standardisierter Vorsorgeprodukte aus, die dann zukünftig 

für die betriebliche Altersversorgung genutzt werden können oder sollen. Die Linke und Bündnis 

90/Die Grünen wollen zudem einen (überwiegenden) Finanzierungsanteil der Arbeitgeber für die 

bAV vorschreiben. Explizit gegen eine Fortsetzung der Doppelverbeitragung sprechen sich FDP 

und Die Linke aus. 

 

Nur die FDP spricht die Notwendigkeit besserer Investitionsmöglichkeiten und gelockerte 

Anlagevorschriften für Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung an – eine der 

Kernforderungen auch der Chemie-Arbeitgeber mit Blick auf die kommende Legislaturperiode. So 

sollte mit Blick auf die Kapitalanlage zum Beispiel bei Pensionskassen die heutige Verpflichtung 

zur jederzeitigen vollständigen Bedeckung angepasst werden, so wie dies in vielen anderen 

europäischen Ländern auch der Fall ist. 

 
Daneben sind aus unserer Sicht ein Einfrieren des HGB-Rechnungszinses für 

Pensionsrückstellungen und die grundlegende Überarbeitung seiner Definition ebenso zwingend 

wie das umgehende Absenken des steuerlich vorgeschriebenen Abzinsungssatzes von immer 

noch 6 Prozent. Und auch Erleichterungen bei der Anpassung für bestehende Zusagen sind 

dringend angezeigt: Wenn Änderungen in Versorgungssystemen notwendig werden, dürfen 

Besitzstände Älterer mit Blick auf zukünftige Beschäftigungszeiten nicht weiter besser geschützt 

sein als die Interessen der Jüngeren. Zukünftig noch zu erdienende Teile einer Anwartschaft 

müssen für alle Betroffenen angepasst werden können; das bestehende Recht verhindert hier 

generationengerechte Lösungen. 

 

„Wir wollen, dass eine hochwertige medizinische und pflegerische Versorgung mit einer 

moderaten Beitragsentwicklung im Einklang bleibt. Effizienzpotenziale müssen gehoben 

werden; Strukturreformen, die die gesetzlichen Systeme auf die Basissicherung der großen 

Risiken fokussieren und die ergänzende, kapitalgedeckte Absicherung fördern.“ 

 

Den gesetzlichen Krankenkassen droht ein gewaltiges Finanzloch. Das Defizit im 

Gesundheitsfonds könnte bis 2025 bereits auf über 27 Milliarden Euro jährlich steigen – dann 

müssten die Beiträge um 1,6 Prozentpunkte steigen. Auch dem Pflegesystem drohen massive 

Kostensteigerungen, wenn sich die gesetzliche Pflegeversicherung nicht auf die Basissicherung 

beschränkt. Diese Kostenexplosionen gilt es zu verhindern, wenn über die Arbeitskosten nicht die 

Wettbewerbsfähigkeit der Arbeitsplätze leiden soll. 

 

Die Parteien sprechen sich aber alle mehr oder weniger stark für eine Ausweitung von Leistungen 

und die Etablierung neuer, staatlich organisierter Betreuungsformen und zusätzliche Unterstützung 

für betreuende Angehörige aus – demnach würden die Kosten sogar noch weiter steigen. SPD, 

die Linken und Bündnis90/Die Grünen wollen die Frage der Finanzierung über eine 

Bürgerversicherung sicherstellen, CDU/CSU lehnen diesen Weg ausdrücklich ab. Hier sehen wir 

genau wie bei der gesetzlichen Rentenversicherung die Gefahr, dass eine zwangsweise 

Einbeziehung weiterer Personengruppen kurzfristig zwar frisches Geld in das System spült und für 
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ein oder zwei Legislaturperioden den Reformdruck senken mag. Langfristig verschärft es aber die 

Ungerechtigkeit mit Blick auf das Verhältnis der Generationen, denn die neuen Beitragszahler 

werden sehr bald schon zu Leistungsempfängern werden. Effizienzsteigerungen wollen alle 

Parteien durch mehr Digitalisierung heben – was seit Langem eine Forderung der Chemie-

Arbeitgeber ist – und die FDP zudem durch Entbürokratisierung und die Bepreisung von 

Berichtspflichten. Einzig die AfD fordert eine Zusammenlegung von Pflege- und gesetzlicher 

Krankenversicherung. 

 

Aus Sicht der Chemie-Arbeitgeber braucht es für eine zukunftssichere Kranken- und Pflege-

versicherung weitgehende Strukturreformen. Die Finanzierung sollte unabhängig(er) vom Ein-

kommen mit einem stärkeren steuerfinanzierten Sozialausgleich gestaltet werden. Damit würden 

die Systeme auch transparenter in ihrer Finanzierung und deren Verteilungswirkungen. Das duale 

System aus gesetzlicher und privater Kranken- und Pflegeversicherung hat sich aus Sicht der 

Chemie-Arbeitgeber dabei grundsätzlich bewährt. 

 

Zur Ergänzung der gesetzlichen Pflegeversicherung schlagen CDU/CSU in Anlehnung an die von 

Chemie-Arbeitgebern und IG BCE vereinbarte tarifliche Pflegezusatzversicherung eine generelle 

betriebliche Pflegezusatzversicherung mit staatlicher Förderung vor. Auch die FDP setzt hier auf 

den Aufbau eines Mehr-Säulen-Modells, ähnlich wie in der Altersversorgung. Die Ergänzung der 

staatlichen, umlagefinanzierten Systeme durch bevorzugt kollektive, kapitalgedeckte Angebote auf 

betrieblicher oder tariflicher Ebene ist auch aus Sicht der Chemie-Arbeitgeber ein 

erfolgversprechender Weg für die Absicherung im Krankheits- und Pflegefall. 

 

„Wir wollen eine verpflichtende Absicherung aller Erwerbstätigen – aber mit Wahlrecht.“ 

 

Nachdem bereits eine Vereinfachung des Statusfeststellungsverfahrens in der Sozialversicherung 

erfolgt ist, wollen SPD, Bündnis90/Die Grünen und die Linke nun auch inhaltliche Änderungen 

vornehmen und so Solo-Selbstständige und Plattform-Beschäftigte besser absichern. Für die 

Chemie-Arbeitgeber ist entscheidend, dass eine verpflichtende Mindestabsicherung für alle 

Formen der Erwerbstätigkeit existiert, damit niemand auf Leistungen angewiesen ist, die 

ausschließlich von Dritten finanziert werden müssen. Diese Absicherung muss aber nicht zwingend 

in den staatlichen Sicherungssystemen erfolgen. Hier muss es ein Wahlrecht geben. 

 

CDU/CSU und FDP wollen die bestehenden Grenzen für Mini- bzw. Midijobs erhöhen; die Linke 

möchte dieses Instrument abschaffen aber ausschließlich Arbeitgeber zur Beitragszahlung für 

betroffene Beschäftigte verpflichten. Für die Chemie-Arbeitgeber ist es nicht sinnvoll, diesen nicht 

unbedeutenden Teil des Arbeitsmarkts dauerhaft von der Finanzierung der Sozialsysteme 

auszunehmen – und schon gar nicht ihn weiter auszubauen. Das System fördert Altersarmut durch 

fehlende Rentenansprüche – die später von anderen Beitragszahlern ausgeglichen werden 

müssen – und hat ebenso wie das Ehegattensplitting vielfach eine negative Wirkung auf die 

Beteiligung am Arbeitsmarkt gerade durch Frauen. 
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„Im Arbeits- und Gesundheitsschutz muss die Eigenverantwortung gestärkt werden statt 

auf neue Regulierungen zu setzen. Die bestehenden Regelungen sind ausreichend.“ 

 

Zur besseren Umsetzung des Arbeitsschutzes auch in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt 

werden nach Überzeugung der Chemie-Arbeitgeber keine neuen Gesetze benötigt. Mehr 

praxisnahe Handlungshilfen und Unterstützungsangebote insbesondere auch für KMU sind 

dagegen sinnvoll. Auch die Eigenverantwortung und Gesundheitskompetenz von Erwerbstätigen 

sollte (weiter) gestärkt werden. 

 

SPD, Bündnis90/Die Grünen und die Linken wollen hingegen einen besseren Schutz der 

(psychischen) Gesundheit der Beschäftigten mit neuer Regulierung umsetzen; die Linke fordert 

explizit eine Anti-Stress-Verordnung. Mit Blick gerade auf die psychische Gesundheit in der 

Arbeitswelt ist es aber notwendig, Wirkungszusammenhänge zwischen Arbeitsgestaltung und 

psychischer Gesundheit – und auch unter Berücksichtigung privater Einflussfaktoren – weiter zu 

erforschen. Zusätzliche Regulierung wäre hier reiner, schädlicher Aktionismus. Die FDP setzt sich 

zurecht dafür ein, dass beim mobilen Arbeiten der Arbeitgeber nicht für die Gestaltung des 

häuslichen Arbeitsplatzes verantwortlich gemacht werden kann. 

 

Mit Blick auf die Prävention wird von mehreren Parteien gefordert, die Aktivitäten der 

verschiedenen Sozialversicherungsträger besser zu bündeln und aufeinander abzustimmen. 

Hierfür haben sie die volle Unterstützung der Chemie-Arbeitgeber. 

 

4. Bildung und digitale Arbeitswelt 

„Wir müssen die allgemeine und die berufliche Bildung stärken – durch mehr Investitionen, 
aber auch durch eine digitale Grundbildung an Schulen als verpflichtender Teil der 
schulischen Ausbildung.“ 
 
Selbstmanagement-Kompetenzen, Flexibilität, Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie 

Innovationsgeist gewinnen durch die Digitalisierung weiter an Bedeutung. Die Corona-Pandemie 

und ihre Nachwirkungen haben diesen Trend weiter beschleunigt. Vor diesem Hintergrund stehen 

Qualifizierungsmaßnahmen entlang des betrieblichen Bedarfs im Fokus – denn lebenslanges 

Lernen muss primär dem Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit dienen. Dies erfordert mehr 

Eigenverantwortung und -beteiligung von Arbeitnehmern, aber auch ein nachhaltiges Engagement 

der Unternehmen.  

 
Um den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten, bedarf es einer Stärkung der allgemeinen und 

beruflichen Bildung. Hierfür ist das klare Bekenntnis von CDU/CSU, SPD und FDP ausdrücklich 

zu begrüßen. Das Engagement der Politik darf jedoch nicht in unkoordinierten Aktionismus 

münden. Klare politische Zuständigkeiten im Bund sowie in den Ländern müssen sich auch in 

verlässlichen und ausgewogenen Bildungsinvestitionen niederschlagen: Neben dem Ausbau einer 

zeitgemäßen digitalen Infrastruktur und einer digitalen Grundbildung an Schulen darf die 

Vermittlung wichtiger Basiskompetenzen für die Ausbildungs- und Studienreife nicht vernachlässigt 

werden. Im Fokus stehen die naturwissenschaftlichen Fächer, Mathematik und Deutsch, aber auch 
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Sozialkompetenzen. Denn eine mangelnde Ausbildungsreife, die fehlende Mobilität der Bewerber 

sowie eine eingeschränkte Berufswahl sind nach wie vor zentrale Ursachen, warum 

Ausbildungsplätze in Deutschland unbesetzt bleiben. Hinzu kommen Sondereffekte durch die 

Corona-Pandemie, die das Matching auf dem Ausbildungsmarkt zusätzlich erschweren. Hier muss 

politisches Handeln ansetzen: MINT-Knowhow und digitale Basiskompetenzen in der Schule 

verlässlich ausprägen, ganzheitliche Berufsorientierung in analogen und digitalen Formaten 

fördern, realistische berufliche Karrieren aufzeigen, Mobilitätsanreize für Schulabgänger schaffen, 

Ausbildungsbetriebe finanziell entlasten. Gute Ansatzpunkte sind in den Wahlprogrammen von 

FDP und CDU zu finden. 

 
Mehr Bürokratie sowie zusätzliche Rechtsansprüche und Garantien zu Lasten der 

Ausbildungsbetriebe, wie in den Wahlprogrammen von Grünen und Linken dargestellt, sind 

hingegen abzulehnen. Dies schwächt die Ausbildungsfähigkeit gerade mittelständischer Betriebe 

und verstellt den Blick auf die Realität: Auf absehbare Zeit ist der Ausbildungsmarkt neben dem 

qualitativen Auseinanderfallen von Bewerberangebot und -nachfrage durch demografiebedingte 

Rückgänge bei den Schülerzahlen belastet.  

 

Vor diesem Hintergrund zielt auch die Forderung von Bündnis90/Die Grünen nach einer 

„Ausbildungsgarantie“ bzw. einem „Recht auf Ausbildung“ an den Problemursachen vorbei – und 

führt zu weiteren Fehlanreizen. Garantien schwächen die Leistungsmotivation und führen zu mehr 

verschulten Ausbildungsgängen. Diese weisen aber häufig Qualifikationsprofile auf, die den 

betrieblichen Anforderungen nicht gerecht werden. Es gilt, das „duale Prinzip“ der Ausbildung in 

den Vordergrund zu rücken und den Lernort „Berufsschule“ zu stärken. Besonderer Bedarf besteht 

hier bei der (finanziellen und personellen) Ressourcenausstattung. Als Partner der Betriebe 

müssen gerade die Berufsschulen für das digitale Zeitalter fit gemacht werden. Nur so können sie 

ihren Auftrag erfüllen, moderne Ausbildungsberufe zu vermitteln, deren Inhalte erfolgreich durch 

die Sozialpartner gestaltet werden. Denn auch in einer Arbeitswelt 4.0 wird die duale 

Berufsausbildung einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung der deutschen Industrie mit 

Fachkräften leisten. Diese Forderung wird insbesondere im Wahlprogramm der FDP befürwortet. 

Aus Sicht der Chemie-Arbeitgeber besteht besonderer Handlungsbedarf bei der Infrastruktur 

(Gebäude, Ausstattung, IT und Kommunikation), den Finanzmitteln, der Fachlehrerversorgung und 

der Qualifizierung des vorhandenen Lehrpersonals. Bereits heute bieten viele technologieoffen 

formulierte Ausbildungsordnungen die Möglichkeit, digitale Kompetenzen zu vermitteln. Dies zeigt: 

Die Sozialpartner gestalten die Inhalte der Ausbildungsberufe vorausschauend und stets am 

betrieblichen Bedarf orientiert.  

 

„Weiterbildung muss sich am betrieblichen Bedarf orientieren. Beratungsangebote müssen 

professionalisiert werden.“ 

 

Die Chemie-Arbeitgeber begrüßen das Bekenntnis von SPD, CDU/CSU und FDP, die berufliche 

Weiterbildung als attraktive Alternative zur akademischen Laufbahn stärken zu wollen. Dies gelingt 

allerdings nur, indem man die Vorteile der beruflichen Bildung hervorhebt, anstatt diese immer 

weiter an die akademische Bildung anzupassen. Eine gemeinsame Exzellenz-Initiative „Berufliche 
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Bildung“ von Bund und Ländern, wie von der FDP angeregt, könnte hier einen guten Beitrag leisten. 

Bestehende Hürden, wie das Kooperationsverbot, sollten überwunden werden. Bei der Debatte 

um die berufliche Weiterbildung darf jedoch nicht wie in Teilen der Wahlprogramme von SPD und 

CDU/CSU der Eindruck entstehen, die duale Erstausbildung sei lediglich ein „durchlaufender 

Posten“ und eine Anschlussqualifizierung immer zwingend notwendig. Stattdessen muss es um 

die Vielfalt der beruflichen Gestaltungsoptionen gehen, die in Abwägung von individuellen 

Karrierezielen und betrieblichen Anforderungen sinnvoll zu nutzen sind. Nicht immer und nicht für 

jeden ist eine Aufstiegsqualifizierung sinnvoll. Zunächst müssen Anpassungsqualifizierungen in 

den Blick genommen werden, denn der Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit steht im Vordergrund. 

Das Bestreben von CDU/CSU, SPD, Grünen und FDP zur Verbesserung der Fördermöglichkeiten 

ist grundsätzlich richtig, es sollte sich allerdings nicht nur auf Aufstiegsqualifizierungen 

beschränken, sondern passgenaue, individuelle Qualifizierungsmaßnahmen berücksichtigen. Um 

die in Zukunft gefragten Kompetenzen zu kennen, bedarf es unterschiedlicher, moderner und 

bewährter Analyseinstrumente. Das Vorhaben der CDU/CSU, die Forschung im Bereich der 

Kompetenzentwicklung zu unterstützen, ist daher wünschenswert.  

 

Eine adäquate Beratung gemeinsam mit dem Unternehmen, flankiert von Fördermaßnahmen, 

sowie eine verbesserte Durchlässigkeit von akademischer und beruflicher Bildung, sind hilfreich. 

Einen pauschalen Rechtsanspruch auf Weiterbildung, wie von SPD und Die Linke gefordert, 

lehnen die Chemie-Arbeitgeber hingegen ab, insbesondere wenn dabei die Kosten für die 

Weiterbildung ausschließlich vom Arbeitgeber getragen werden sollen. In der Weiterbildung gilt 

aus unserer Sicht das Prinzip der geteilten Verantwortung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

Ebenfalls abzulehnen ist der Vorschlag der SPD zum Umbau der Arbeitsagentur zu einer 

regelrechten „Bundesweiterbildungsbehörde“ fern ab von der betrieblichen Realität. Vielmehr ist 

die Politik in der Pflicht, den Wettbewerb und die Vielfalt am deutschen Weiterbildungsmarkt zu 

erhalten und gleichzeitig qualitativ hochwertige Beratungsangebote zu schaffen. Hierbei sollten 

sich die Arbeitsagenturen auf eine weitere Professionalisierung ihrer Kernkompetenzen 

(flächendeckende Präsenz sowie Beratungs- und Lotsenfunktion gegenüber Jugendlichen, 

Arbeitnehmern und Arbeitgebern) konzentrieren. Hier weist beispielsweise der SPD-Vorschlag 

nach der flächendeckenden Einrichtung von Jugendberufsagenturen in die richtige Richtung. 

 

5. Nachhaltigkeits-/CSR-Politik 

 

„Wir bekennen uns zur Wahrung von Menschenrechten. Unternehmen brauchen bei der 

Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes jedoch Unterstützung; ein 

erschlagender Sanktionskatalog ist keine Hilfe.“ 

 

Die deutsche Chemie hat die Bedeutung von Nachhaltigkeit seit Langem erkannt und gilt mit ihrer 

Initiative Chemie³ als Vorreiter der Industrie. Im Rahmen der Initiative setzen die Chemie-

Arbeitgeber sich nicht nur für ökologische, sondern auch für wirtschaftliche und soziale Themen 

ein und bringen diese im Schulterschluss mit Gewerkschaft und Wirtschaftsverband voran. 
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Die Chemie-Arbeitgeber erhoffen sich von der kommenden Bundesregierung, dass das 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz für Unternehmen rechtssicher umgesetzt wird, ohne diese zu 

überfordern. Anerkannte Branchenstandards, die in Multi-Stakeholder-Prozessen entwickelt 

wurden, brauchen mehr Anerkennung: Diese sollen auch von der zuständigen Behörde, die die 

Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes überwacht, anerkannt und angewendet 

werden. Darüber hinaus sollte die Politik positive Anreize setzen, um Unternehmen zu motivieren, 

über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus nachhaltig zu agieren.  

 

Es muss zudem dafür Sorge getragen werden, dass das Lieferkettengesetz die Unternehmen 

befähigt und sie weder überfordert noch Wettbewerbsnachteile für die betroffenen Unternehmen 

bietet. Der Fokus der Umsetzung darf nicht auf dem umfassenden – und teils 

existenzgefährdenden – Sanktionskatalog liegen, sondern muss Handreichungen, Tools und 

andere Unterstützungsleistungen in den Vordergrund stellen. Aus Sicht der Chemie-Arbeitgeber 

zählt hierzu auch eine Stelle, die anonym kontaktiert werden kann und rechtssichere Auskünfte zur 

Auslegung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes geben kann. Generell darf es nicht dazu 

kommen, dass staatliche Zuständigkeiten auf die Unternehmen delegiert werden, die bei Weitem 

nicht über die Umsetzungsmöglichkeiten verfügen, die staatlichen Institutionen zur Verfügung 

stehen. 

 

6. Europapolitik 

 

„Wir wollen ein starkes Europa, das ein hohes Niveau an sozialem Schutz gewährleistet und 

die Beschäftigung stärkt. Viele Fragen der Sozialpolitik regeln sich besser und praxisnäher 

auf der Ebene der Nationalstaaten, der Regionen, der Tarifpartner einer Branche oder der 

Betriebe.“ 

 

Die Europäische Union ist weit mehr als nur ein Binnenmarkt. Sie gründet auf gemeinsamen 

Werten wie Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Frieden und funktionierenden Mechanismen 

für den gesellschaftlichen Interessenausgleich. Auf diesem Fundament hat die soziale 

Marktwirtschaft den Menschen in Europa Wohlstand und eine hohe Lebensqualität gebracht. In 

der europäischen Sozialpolitik gilt es, die gewachsenen Strukturen und die unterschiedliche 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Europas Regionen zu berücksichtigen. Die Schaffung gleicher 

Ausgangsbedingungen ist wünschens- und erstrebenswert. Solange die wirtschaftlichen 

Unterschiede zwischen den 27 Mitgliedstaaten jedoch so groß sind, können die Sozialsysteme 

nicht gleich leistungsfähig sein. 

 

Der BAVC plädiert für eine subsidiäre Mehrebenenpolitik, gerade im Bereich der Sozialpolitik. Die 

arbeits- und sozialrechtlichen Rahmenbedingungen und die Formen des sozialen Dialogs sind so 

vielfältig wie der europäische Kontinent selbst. Viele Fragen regeln sich besser und praxisnäher 

auf der Ebene der Nationalstaaten, der Regionen, der Tarifpartner einer Branche oder der Betriebe. 

 

Die europäische Sozialregulierung ist sehr umfassend, aber sie formuliert bewusst nur 

gemeinsame Mindestnormen und harmonisiert nicht die Sozialsysteme. Sie koordiniert sie nur, 
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damit aus der Inanspruchnahme des Rechtes auf Arbeitnehmerfreizügigkeit dem Einzelnen kein 

Nachteil in seiner sozialen Sicherung entstehen kann. Hinter dieser Ausprägung der sozialen 

Dimension stehen wir als Vertreter der deutschen Chemie-Arbeitgeber voll und ganz. Wir wollen 

ein starkes soziales Europa, das ein hohes Niveau an sozialem Schutz gewährleistet, die 

Beschäftigung stärkt und eine qualitativ hochwertige Aus- und Weiterbildung unter Beibehaltung 

hoher sozialer Standards ermöglicht.  

 

Die Chemie-Arbeitgeber unterstützen die Forderung der CDU/CSU, dass sich die EU im Rahmen 

der Europäischen Säule Sozialer Rechte (ESSR) auf die Grundstandards bei Arbeitnehmerrechten 

konzentrieren sollte. Für eine europäische Arbeitslosen-, Renten- oder Gesundheitsversicherung 

sind die nationalen Systeme zu heterogen. Darüber hinaus werden bei diesen und weiteren 

Themen der ESSR europäische und nationale Zuständigkeiten vermischt. Durch einen Aktionsplan 

zur Umsetzung der ESSR können keine neuen „Rechte“ kreiert werden. Hiermit weckt die EU-

Kommission Erwartungen, die nicht erfüllt werden können. Schon allein aus Gründen der 

Zuständigkeit lehnen wir daher den von SPD und Die Linke unterstützten Vorschlag für eine EU-

Mindestlohn-Richtlinie ab. Lohnfragen liegen in der alleinigen Kompetenz der Mitgliedstaaten und 

Sozialpartner.  

 

SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke setzen sich für eine EU-Richtlinie für Lohngleichheit 

ein, verkennen jedoch, dass diese nicht zur Gleichstellung beitragen wird. Statt den Unternehmen 

mehr Berichtspflichten und Prüfverfahren aufzuerlegen, sollten die Anstrengungen auf die 

Beseitigung tatsächlicher Ursachen für unterschiedliche Bezahlung von Frauen und Männern 

gerichtet werden. Das Berufswahlverhalten, (Kinder-)Betreuungsmöglichkeiten sowie Anreize im 

Steuer- und Sozialversicherungsrecht spielen die entscheidende Rolle. 

 

Auf europäischer Ebene ist auch eine Lieferketten-Richtlinie geplant. Für die Chemie-Arbeitgeber 

ist es wichtig, dass europäische Unternehmen durch eine solche Richtlinie nicht schlechter gestellt 

werden als Unternehmen außerhalb Europas. Ein Gesetz, das nur europäische Unternehmen 

erfasst, verzerrt die Wettbewerbsbedingungen zugunsten außereuropäischer Unternehmen. Das 

sorgt im Zweifelsfall dafür, dass Menschenrechte eher weniger als mehr geschützt werden. Da 

Unternehmen sich schon mit der Umsetzung des nationalen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes 

befassen müssen, ist wie von CDU/CSU bekräftigt, darauf zu achten, dass die Lieferketten-

Richtlinie dem deutschen Gesetzgeber die Möglichkeit belässt, sie so in deutsches Recht 

umzusetzen, dass an das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz angeknüpft werden kann. 

Widerstrebende Regeln und Pflichten sorgen höchstens für mehr Haftungsfälle, aber nicht für eine 

Verbesserung der Achtung von Menschenrechten.  

 

Um Menschenrechte noch besser zu stärken, sollten Anreize gesetzt werden, die Unternehmen 

belohnen, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Ein Safe Harbor für 

Unternehmen, die einen anerkannten Branchenstandard erfüllen, wäre ein guter Weg.  


